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Chako. 679.– Leutnant Roncagli über

Südpatagonien. 679.–VerherendeRegen

giffe in Argentinien. 779. – Güßfeldt's

Andenreise.899.–Eröffnung einerBahn

linie zwischen Karakas und La Guayra.

8.09.

K. Eine Nachricht bei Azara über den

BarilochiPaß. Von Chr. Nuffer. 620.

Autonelli's Abreise nach Schoa. N.358.

Rückkehr nach Affab. N. 940.

Asien.

Nordasien. A. Zur Geographie von Ost

sibirien. 161. – Sibirien. Politisch und

wirtschaftsgeographischerIV.Rückblick.266.

286. – Jarkino, ein nordsibirisches Dorf.

Von Wilhelm Henckel. 763.

M. Sibirische Schwarzerde. 217.

N. Expeditionen zur Erfoschung der

Angara. 40“539. – Fischfang im Ob.

59. – HandeldesGouvernements Semi

palatinsk mit China. 60. – Saijan-See

und Schwarzer Jrtisch, Befahrbarkeit

mittels Dampfschiffen. 60.– Viehstand

in Gouvernement von Ufa. 80. – Er

forschungder Obmündung. 218.–Andri

anow über Altai- und Sajangebirge. 359.

– Beginn des Baues der Bahnlinie

Jekaterinenburg-Tjumen. 539. – Aende

rung in der administrativen Einteilung

Ostsibiriens. 799.–Runebergüber Sibi

rien. 959.

K. Fremdwörter bei den Tschuktschen. Von

Fr. Birgham. 20.

Zentralasien. A. Ueber den Verlauf

der letztenExpedition des Obristen Prsche

walsky. 449.– Aus den Turkmenen

steppen. 729.

M. Alichanow über die Oase Merw. 235.

– Leffar und Gluchowsky über die Ab

lenkung des Amu-Darja. 259. – Ueber

die Eisenbahnlinie Orenburg-Karatugai.

317. – Neuigkeiten in mittelasiatischer

Topographie. 357.–Zur Geschichte des

Oxusthales. 458.– Bergsteigerei im Hi

malaya. 837. – Russische är
in Zentralasien. 897.– Die Reisen von

Mailly-Chalons und Benuä-Meschaine

in Zentralasien.978.– Diskussionen über

das alte Oxusbett in der Geographischen

Gesellschaft von St. Petersburg. 1015.

NAralsee-Flottille. 20. – Neuentdeckte

Schwefellager bei Krasnowodsk. 60. –

Thätigkeit eines erloschenen Vulkans bei

Ajatska. 60.–Prschewalsky über Tibet.

200. – Potanin’s Expedition nach Tibet.

380. 438.–Absendungeiner russischen Ex

pedition nachdemPamirund insGebietdes

Amu-Darja.300.– Neue Nachrichten von

Dr. Regel.438.–Neue Grenzregulierung

in Zentralasien. 438 – Uebersiedelung

aus Kuldscha. 438. 639.– Post in Kul

dscha.439.–Baumwollenbau in Zentral

afien. 479.– Erschließung von Zentral

afien durch denKarumfluß.539.–Chine

sich russische Grenzregulierung. 599. 639.

– Anfänge der Dampfschiffahrt auf dem

Jli und Balkaschsee. 798.

Ostasien. A. Ferdinand v. Richthofens

„China.“392.481. 585. – GenjiMono

gatari. 557.– Die geologische Landes

untersuchung von Japan. 230. – Ueber

Zustand und ZukunftJapans. 452.

M. Poljakowüber seineReisenachSachalin.

397.– Der japanesische Handel früher

und jetzt. 416. – Die Tempelvon Nikko.

436. – Wissenschaftliche Ketzereien bei

den Chinesen. 476.– Die russische Kolo

nisation in Ostasien. 798.

N. Europäische Kultur in China. 40. –

Chinesischer Charakterzug.40.–Wirkung

der Kometenerscheinung in China. 299.

– Der Begriff „tot“ bei den Chinesen.

299. – China'sLeuchttürme,Leuchtschiffe,

Bojen und Baaken. 299. – „Reasoning

Association“ der Chinesen in Singapur.

299.– Telephonleitung in Schanghai.

579.–Europäische Wissenschaftin China.

579. – Chinesen nach Indien. 579. –

Zur Lage in Korea. 439. – Japa

nesische Gesetzgebung. 60. – Oeffent

licher Unterrichtin Japan. 299.–Heran

ziehung von Japanern nach den Hawaii

Inseln. 300. –Ackerbau in Japan. 478.

– Entdeckung einer Goldmine auf Oki

nawa.299.–Kioto'sBevölkerung.479.–

Russische Forschung in Ostasien. 438. –

Japan'sHandel 1881.579.–Bevölkerung

Japan's.678.–Neuejapanische Dampfer

gesellschaft.799.– Reise von China nach

Mesched.959.–Auswanderung nachdem

Amurlande. 980. –

K. Pidgin-Englisch und Tschau-Tschau

(Chow-chow). Von W. Joest. 120.

Südasien. A. Anuradhapura. 151. –

Ueber die wirtschaftlichen Verhältnisse des

Königreiches Siam. 232.– Einige Mit

teilungen über die unabhängigen Staaten

auf der Halbinsel Malakka. 294.– Aus

der neuesten Litteratur über Kambodscha.

I. DasLand. II. Das Volk. 614. III. Die

alten Bauwerke der Khmer. 634. IV. Die

khmerische Skulptur. V. Beziehungen und

Selbständigkeit der khmerischen Kunst. 651.

M. Ueber die Landenge von Krah. 216.

– Mantegazza über die Todas. 356.–

Die Häuser der Niaffer. 198.– Nephrit

in Hinterindien. Von A. B.Meyer. 638.

N. Quinhons Handelsverkehr. 80.

Haiphongs Handelsverkehr. 80.– Por

tugal's Besitzungen an der indischen Küste.

300. – Colquhoun's Plan einer Forsch

ungsreise nachBurma. 380.–Vergleich

ung der Namen alter Orte in Britisch

Burma. 479.– Neue Forschungsreisen

in Kochinchina. 218. – Aus Indien:

Zur Geschichte der Franzosen. 218.–

Petroleumquellen. 300.– Der Handel

Indiens mit Rußland. 479. – Vortrag

einer Hindudame über die Entwickelung

des indischen Erziehungswesens. 539. –

Weizenausfuhr. 579.– Die Eisenbahnen

im Britisch Indien. 579. – Die An

siedelung der Eurasier in Mysore. 599.

- Erziehungswesen, 59). Schäd

liche Tiere. 599.– Thee-Ernte. 599.–

DerIsthmus von Krah. 479.– Zoolog

iche Station zuBatavia.639.–Vollend

ungdes Sirhindkanals. 678. – Industrie

in Bombay. 678. – Französische Forsch

ungen inHinterindien. 959. –Gauthier's

Reisen auf dem Saigon. 959.

Vorderasien. A. Geologische Geschichte

des Toten Meeres und des Jordanthales.

375.– Zur Geschichte und Geographie

Südarabiens. Von Dr. Fritz Hommel.

512. – Zyperns Wälder und Waldwirt

schaft. VonMaxOhnefalsch-Richter. 744.

– Artwin. 886. – Ueber das klein

asiatische Erdbeben vom 15. Oktober und

andere Erdbeben des Mittelmeergebietes.

Von Dr. Bernhard Ornstein. 951. –

Die Hexen in Jemen. Von Dr.Mordt

mann in Pera. 975. – Schliemann's

Troja, eine urzeitliche Feuernekropole.

1()11. 1()28.

M. Persische Königsgräber.518.– Ueber

die deutschen Kolonien in Palästina. 777.

N. Anlage eines Wegesüber Germab und

die #" von Rabatsk nach Persien. 20.

– Merkwürdige Inschrift von Edelffa.59.

– Ueber die Inschriften von Safa. 59.

– Juden in Zypern. 980.– Strömung

längs der Südküste Kleinasiens. 417.–

Euphratthalbahn. 539. – Neue Karte

von Kleinasien. 579. – Aus dem west

lichen Kurdistan. 798.

Inselwelt. A. Zuden Wanderungen der

Battas. Von Dr.B.Hagen. 9.–Nieder

ländisch Indien. Politisch- und wirtschafts

geographischer Rückblick. II. 81.–Puerto

Princesa auf Palawan. Von Ferdinand

Blumentritt. 196. – Der Teifun von

Manila am 20. Oktober 1882. 243. 271.

– Das Feilen der Zähne bei den Be

wohnern desOstindischen Archipels, speziell

bei den Javanen. Nebst einem ethnograph

ichen Fragebogen. Von A. B. Meyer.

401.–Köpfeschnellenim südlichen Borneo.

474. – Nachrichten aus dem Innern

Luzons. Von F. Blumentritt. 776.–

Deutsche Arbeit im Battaland. 541. –

MichielsensReiseim südwestlichen Borneo.

691. 712. – Geologisches aus Borneo.

Von Dr. Th. Posewitz. 864.– Vulkan

ausbrüche und Erdbeben in der Sunda

straße. 901. 995. 1034.– Ein Toten

fest auf Halmaheira. 903.–

M. Ein Beitrag zum Aberglauben der

Javanen. 79. – Höhlen im Malaiischen

Archipel als Begräbnisstätten. 278. –

Naturverhältnisse und Bevölkerung auf

Mindanao. 297. – Unter den Negritos

von Limay. 578.– Einige Mitteilungen

über den Unterricht der Eingeborenen in

Niederländisch-Indien. 757. – Zur Lage

auf den Sulu-Inseln. 757.– Vulkan

ausbrüche und Erdbebenfluten in der

Sundastraße. 638. – Weitere Mitteil

ungen über die Bevölkerung von Nieder

ländisch-Ostindien. 696. – Die inneren

Verhältnisse auf den Marianen. 918.

N. Längenbestimmung zwischen Banju

wangi und Port Darwin. 60.– Javas

Bevölkerung1880. 479.– Eine holländ

iche Stimme über Niederländisch-Indien.

435.– Geologische Untersuchungen in
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Niederländisch- Ostindien. 439. – Die

Triangulierungsarbeiten auf Sumatra.

439. – H. O. Forbes auf Timorlaut.

478. – Sulu und Spanier. 218. –

Die Lagune de Malano. 218. – Indu

strielle Thätigkeit auf der Ostküste von

Borneo. 479. – Die Seidenraupe auf

Zeylon. 479.– Die Chinaanpflanzungen

auf Java. 599. – Anlage einer Eisen

bahn längs der Küste von Nordjava.

639. – Die Java - Rameh-Kultur

Gesellschaft. 639. – Okkupation Tawi

tawis durch die Spanier. 799.

Bevölkerung des Distriktes von Lepanto.

799. – Missionserfolge auf Mindanao.

959. – Von den Philippinen. 960.

Astronomische Geographie.

M. Beobachtungen des Sonnenspektrums

in großer Höhe. 159. –

N. Zahl der Planetoiden. 117. – Beob

achtungen der großen Sonnenfinsternis am

6./7. Mai 1883. 417.

Ausstellungen.

N. Internationale AusstellungzuAdelaide.

180. – Internationale Ausstellung zu

Kalkutta. 300.– Koloniale Ausstellung

zu Amsterdam, Teilnahme außereuropä

icher Länder. 360.– Medizinischer Kon

greß bei der Amsterdamer Ausstellung

360.–Ausstellung mexikanischer Produkte.

779. –

Australien und Polynesien.

A. Deutsche Auswanderung nach den

Sandwichinseln. 292. – Australien. Poli

tisch und wirtschaftsgeographischer Rück

blick. V.341. – Aus Ozeanien. 389. –

Bastian über die Mythologie der Poly

nesier. 573.– Die Zukunft der austra

lischen Wüste. Von Dr. Karl Emil Jung.

808.– Die Kanakas auf den Zucker

plantagen in Queensland. 874. – Die

ErforschungdesMcArthur River in Nord

australien durch Favence und Crawford.

-9(5.

M. Der gegenwärtige Zustand der Oster

inseln. 139.– Die Neuen Hebriden.398.

Schneeberge aufNeu-Guinea. Von A. B.

Meyer. 437. – Hauptnahrungsmittel

der Völker in und um den GroßenOzean.

638. – Zur Statistik von Tasmanien.

696. – Australische Expeditionen zur

Erforschung Neu-Guineas. 717.–Zinn

produktion im östlichen Queensland. 778.

– Chambers' Forschungsreise in Süd

australien. 837. – Ueber die Arbeiten

auf Neukaledonien und ihre Lage. 898.

– Weinbau in Viktoria. 1016.

N' Australiens Viehstand. 80. – Ein

wanderung nach Neusüdwales. 99. –

Ausnutzung der Ländereien von West

australien. 99. 180. – Die Maori

landfrage. 99. Neuseeland: Aus

breitung der Weißen. 99. – Gesamt

handel. 378. – Flächeninhalt. 378. –

Die Deutschen inAustralien. 459. –Ein

wanderung nachAustralien.378. –Fort

schritt der australischen Eisenbahnen. 378.

– Bericht der australischen Gesellschaftfür

die Ausfuhr gefrorenen Fleisches. 378.–

Ueber die Insel Diego Ramirez. 417.–

Neu-Guinea und die Engländer. 460.

Neue Forschungsreise durch das westliche

Zentralaustralien. 718.– Austrocknung

des Lake Hindemarsh. 718. –Erforsch

ung des Gebietes nördlich vom Lake Eyre.

718. – Mauleselzucht in Australien und

Indien. 719. Frettchen verso Ka

ninchen in Neuseeland. 719. – Monat

licher Schiffsdienst zwischen Neuseeland

und England. 719.– Tasmaniens Ein

künfte 1882. 719.– Die NeuenHebriden

sollen unter englische Herrschaft kommen.

719. – Fortschritt der Kolonie Numea.

739. – Die Revenüen der australischen

Kolonien. 818.– Zur Erforschung der

Nenen Hebriden. 818.– Nickel in Neu

kaledonien. 818.– Schiffverkehr aufden

Hawai-Inseln. 818. – Wert der Ein

fuhr auf den Fidschi-Inseln. 818. –

Straußenzucht in Australien. 818.

Northern Queensland,Agitationzur Bild

ung einer besonderen Kolonie. 99. –

Papuas als Arbeiter in Queensland. 719.

818. – Die Bevölkerung der Kolonie

Viktoria. 818. – Kaktusplage in Neu

jüdwales.719.–Silber in Südaustralien.

719. – Sydney's Export 1882. 719. –

Erforschung des Arnhemlandes. 818. –

Aymoniers jüngste Forschungen im Kam

bodscha. N. 959. –

N.Baer-Denkmal.146.–Bayer'sEhrung

durch den Geodätischen Kongreß zu Wien.

900.– Dr. Bayols Rückkehr. 499.An

kunft in Beledugu. 698.– Bouthillier

Chaviany’s Abreise nach Dahomey. 1017.

– Brazza's Ernennung zum Schiffsleut

nant. 180. – Dr. Büchers Berufung

nach Basel. 1018. – Dr. M. Buchner's

Ehrung durch die Berliner Gesellschaft für

Erdkunde.379.–Bursian,Konrad+.819.

(..

N. Chavannes Abreise nach dem Kongo.

660.–Caquerau’sVorbereitungen zu einer

Reise nach Futa Dschallon. 318. –

Dr. Colin geht nach dem oberen Niger.

899. – Collinson +. 860.

D.

Dorn und Messer. VonA. S.Gatschet. M.

337

N. Dankelmann Frhr.von, Rückkehr aus

Afrika. 940.– Dorpat Erledigung der

geographischen Professur. 859.–Dr.Dy

bowskys Berufung an die Universität

Lemberg. 220. –

(..

Europa.

Allgemeines. Die europäischen Telegra

phenlinien. N.918.–Die kleinsten Städte

Europas 180. N. und 220K. von F. U.

und Dr. Baumann.

Deutschland. A. Die Kolonialfrage in

Deutschland. Politisch- und wirtschafts

geographische Rückblick I. 2. 27.–Deut

sche Landeskunde. Erster Bericht desZen

tralausschusses. Nebst Beilage. 21. –

Zweiter Bericht des Zentralausschusses.

241.– Bericht über die Thätigkeit der

Zentral-Kommission für wissenschaftliche

Landeskunde von Deutschland. Im Namen

derKommission aufdem dritten Deutschen

Geographentage erstattet von Dr.Richard

Lehmann. 561. – Die Vergletscherung

der deutschen Alpen. Von Privatdozent

Dr. A. Penck. 421.– Das Gleisenthal.

Von Christian Gruber. 76. 87. –

J. Partsch über die Vergletscherung der

Karpathen und Deutschen Mittelgebirge.

725. – Fünf Dorfgemeinden auf dem

hohen Taunus. Von S. Spier. 1005.

M.Vergleichungdes deutschen und französi

schen Ausfuhrhandels nachProfessor Soet

beer. 415.

N. DeutscherKolonialverein,zweite Sitzung

der Vorstandschaft 459.–Rheinanschwem

mungen. 279.– Zur Landeskunde von

Thüringen. 279. – Deutsche Auswan

derung nach überseeischen Ländern. 459.

– Oeffentliche Anerkennung des deutschen

Kolonisationstalents.738.–Die deutschen

Handelsvereine. 758.– Kalisalzlager in

Mecklenburg. 759.–Diedeutschen Eisen

bahnen 188081. 759. – Eine ameri

kanische Stimme über deutsche Kultur.

979. – Ueber die deutsche Einwanderung

nach Rußland. 979.

Niederlande. M.DerHandelder Nieder

lande im Jahre 1880. 258.

N.VerkehrimHafenvonAntwerpen 1881.

279. – Ausbau des Hafens von Ant

werpen. 919.– Erdbeben in Holland.

91).

Großbritannien. A. Die Agrar-Ver

faffung in England. 212.

M. Der englische Handel mit den Kolo

lien. 98.

N. Britischer Boden. 200.– Eine ameri

kanische Stimme über englische Kolonien.

200.– Englands Kohlenproduktion 1882.

499. – Die Wiederbewaldung Irlands.

51.). – Die deutsche Kolonie in London.

7:38,

Skandinavien. A. Der Walfischfang in

Finnmarken. 110. – Aus Lappland's

Natur- und Völkerleben. Nach PaulB.du

Chaillu. 381. 406. 427. -

M. Zur Frage der ganz rezenten Hebung

von Norwegen. Von Richard Lehmann.

57.– Geodätische Arbeiten in Norwegen.

:316. 558.–Rabot über eine Reise nach

Lappland und Spitzbergen. 338. – Sta

tistisches aus Norwegen. 675.

N. Walfischfang in "en. 219. –

Dänemarks Bevölkerung. 620.

Rußland. A. Reiseskizzen aus Westruß

land. I. Warschau. 681. II. Wilna. 709.

III. Auf dem Lande. 721.

M. Volk und Boden in Rußland. 39.–

Die russischen Fischereien. 258.– Kudr

jawzew über die Halbinsel Kola. 31 T. –

Die Montanindustrie Rußlands. 457. –

Deutschtum in Finnland.837.– Litauische

Giebelornamente. Von Ed. Veckenstedt.

1(!)1 (5.

N. Waldbrände in Rußland. 19.–Ruß

lands Postverkehr 1880. 279. – Forst

wirtschaft im Ural.59.–Transkaukasische

Eisenbahn. 438. – Unterrichts-Anstalten
im Gouvernement Lublin. 279. – Be

nennungen des Wolfs im Estnischen. 120.

– Kreuzerdienst ander Murmanküste. 219.

– Rußlands Dampfschiffe.499.–Ruß

lands Textilindustrie. 499.– Rußlands

Zuckerindustrie. 499.–Der Wolf in Liv

land und Estland. 499. – Erforschung

des finnischen Meerbusens. 619. – Er

tragderNaphtaquellenbeiNoworossist.61.
–Handelmitgefrorenem Fleisch ausRuß

land. 619. – Russische Expedition uach

dem Onegabufen.918.– Russisches See

wesen. 920. – Finnische Eisenbahn.920.

– Das deutsche Element in Livland. 97).

Länder der Balkanhalbinsel. A.

Das moderne Athen. Von TheodorGrafen

vonLeublfing.204.–SüdslawischesLand
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und Volk. Von J. G. A. Neue Folge

Montenegro. I. Geschichtlicher Ueberblick.

II.301. DasLand.366. III. Das Volk.42).

– Der serbische Bauernhof.314.–Rumä

nien einIndustriestaat? Von Dr.MaxFol

ticineano. 533.– Ueber das Klima von

Bosnien undderHerzegowina. VonProfes

or Dr.Jul.Hann. 656.–Dietheffalischen

Flüsse und flußartigen Wafferläufe. Von

Dr. Bernhard Ornstein. 870. 889.

M. Die Schlangen-Inseln. 398.

N. Vermessung der Kilia-Mündung. 19.

– Die deutschen Bauernkolonien in der

Dobrudscha. 200.– Französische Forsch

ungen am Kopaisee.478.–Die Trocken

legung des Kopais-Sees. 619.– Fran

zosentum im Orient.619.–NeueHaupt

stadt Montenegros.619.–Diegeologische

Erforschung Attikas. 759.

Oesterreich-Ungarn.A.Die Zeitschriften

in Ungarn. Eine statistische Skizze von

Professor Dr. J. F. Schwicker in Buda

pest. 467. – Das Land Arva und sein

Hirtenleben. 991.

N. Zur Kolonisation von Bosnien. 200

– Länge des österreichischen Eisenbahn

netzes. 918.

Alpengebiet. A. Die Alpenbewässerung

im Kanton Wallis. Von A. Lüders. 626.

– Die neueren Versuche einer Einteilung

der Alpen. 1030

M.DieBergheiden in den südöstlichenKalk

alpen. 777. – Floßfahrt auf der Möll.

98.

N. ZurKartographie der Nordalpen. 759.

Alpenwirtschaft in Deutsch-Tirol. 919.

–Montblanc-Tunnel. 919. – Wasser

fälle und Hochseen im Möllthal. 919.

K. Alpenpanorama vom nördlichen

Schwarzwald. Von C. F. Hoff. 320.

Italien. A. Neapel's Dialektliteratur.

Von Michele Scherillo. 53. – DasErd

beben aufIschia am Abenddes28.Juli.

655. – Das Erdbeben auf Ischia am

28. Juli. I. Die Insel. II. Der innere

Bau. III. Vorzeichen. IV. Der Stoß. V.

Die Verwüstung. VI. Suchen und Retten.

VII. Die Natur des Erdbebens vom 28.

Juli. 661.– DasErdbeben von Ischia.

Weitere Thatsache und Ursache. 1. 735.

II. 772. III. 893.–Die Slawenkolonien

in Molise. Von W. Kobelt. 936.

M. Ergebnisse der italienischen Volkszäh

lung. 78.

N. Unterseeischer Tunnel zwischen Kala

brien und Sizilien. 279.–Alkoholismus

in Italien. 619.

Frankreich. A. Landbevölkerung der Bre

tagne. 72. – Eigentümliche Besitzverhält

niffe der Salzseen an der französischen

Mittelmeerküste.176.– UeberdieFinanz

lage der französischen Kolonien. 210.

M. Französische Islamdfischerei im Jahre

1882. Von Moriz Lindeman. 18. –

Verbrecherstatistik von Korsika. 336.

N. FrankreichsPostverkehr 1881. 180.–

Französische Fischerei 1881.279.–Eigen

tümliche Erscheinungen am Strand zu

Etretat. 417.– Leroy-Beaulieu über die

französische Kolonialpolitik.459.–Frank

reichs Seidenzüchtereien. 499.– Frank

reichs Tabakkonsumation 1882. 499. –

Export und Import Frankreichs 1882.

919. – Kanal zwischen Mittelmeer und

Ozean. 919.

Ethnographie.

A. Beiträge zur Ethnographie der Bantu.

Von Max Buchner. I. Somatisches. 23.

II. Psychisches. 107. III. Linguistisches,

442. – Ueber den Namen Dajak. Von

F.Grabowsky.55.–SiDjonaha.Bruch

stück einer batafischen Erzählung. Von W.

Ködding. 68. – Die Kurischen Könige

unddie Kreewingen. VonA.Berghaus.95.

– DerPanslawismus in der historischen

Ethnographie. 123. – Jus primae

noctis. Ein Beitrag zur Geschichte der

Sitten. VonArchiv-Direktor Dr.Pfannen

schmid in Kolmar. 141. – Sage von der

Entstehungder Mondsfinsternis beidenKa

ratschai. Von N. von Seydlitz. 153. –

American Nervousness. 175. – Zur

Kartographie derNaturvölker. Von Georg

Müller-Frauenstein. 189. –Die Farben

bezeichnung der Samojeden und Queens

land Australier nebst vergleichendem Hin

blick auf diejenige der Nubier und Ainos.

Von A. Kirchhoff. 546. – Die Wotjäken.

Von Wilhelm Tomaschek. 591. – Geo

graphische und ethnographische Spitznamen

und Spottgeschichten. 601. – Der Wen

den Fischerei. Von Dr. A. Berghaus. 611.

–Anthropologische und ethnologische Mit

teilungennach Dr.N.von Miklucho Maclay.

Von Dr. Karl Hiekisch. 644. – Ethno

logisch-linguistische Forschungen über den

Osten Europas. Von Wilhelm Tomaschek.

701. – Magyarische Nationalitäts-Sta

tistik. Von Theobald Fischer. 750. –

Wie ißt und trinkt man iu Südamerika?

Von Professor F. Keller-Leuzinger. 787

–Eine Studie über die ostiranische Kultur.

Von Wilhelm Tomaschek. 821. – Ueber

den Unsterblichkeitsglauben bei den alten

semitischen Völkern. 832. – Die Anthro

pologie der Bayern. Von RichardAndree.

905. – Ueder die Bedeutung einer Ge

schichte der deutsch-amerikanischen Kultur.

916. – Linguistische Paläontologie. Von

Wilhelm Geiger. 961.– Vergleichung

der Battas und Dajaken. Von Dr. A.

Schreiber. 963. – Geschichtliches und

Geographisches über den Kanibalismus

Von Dr.Leonard Korth. 1001. – Leben,

Sitten und Gewohnheiten der Bewohner

des Distriktes Prinzipe auf Luzon. Von

Dr. A. Schadenberg.

M. Ueber die Begriffe Raffe und Natio

nalität. 96. – Farbensinn und Farben

blindheit bei den Naturvölkern. Von F.

Birgham. 97. – Die Verwandtschaft der

Türken mit den Mongolen. 119 .– Die

Akka im oberen Nilgebiet. 637. – Ueber

den Gebrauch der Masken auf den Inseln

der Südsee. 817. – Ueber die Duk-Duk

Zeremonie. 857. – Langlebigkeit derIn

dianer. 978. – Die indochinesischen und

interozeanischen Raffen. 997.

N. Ueber die Namen Papua, Dajak und

Alfuren. 40. – R. de Rosny über die

Klassifikation des Menschengeschlechts. 120.

– Zivilisation der Indianer in Kanada.

120.– Nautische Kenntniffe der Südsee

insulaner.180.–Merkwürdige Lanzen der

Schilluk Neger. 238.– NeueAuflage der

Geschichte von den patagonischen Riesen.

360. – Modifikationen des englischen Ge

setzes über die Wiederverheiratung eines

Wittwers mit der Schwester der verstor

benen Frau in den Kolonien. 460. –

Indianische Kanibalen. 659.–Religions

wechsel der Maori. 719.–Amerikanische

Körpergröße.779.–Zivilisierte Rothäute.

779. – Zur Charakteristik der Armenier.

798.– Ueber Maclays anthropologische

Untersuchungen. 818.

K. Zur Kartographie derNaturvölker.Von

A. S. Gatschet. 340.– Zum Unsterblich

keitsglauben bei den alten Semiten. Von

M. Grünbaum. 879.

F.

N. Dr.Fabris Rücktritt von der Leitung"

der Rheinischen Mission. 1018.–Fieber

epidemie an Bord des Dampfers „Far

kaway“. 259. – Fischer, Theobald, Be

rufung auf den geographischen Lehrstuhl

in Marburg. 819. – Flegel, E. Robert,

Abreise nach Lagos. 699. Rückkehr nach

der Küste. 858. Ernennung zum korre

spondierendenMitgliedderHamburgerGeo

graphischen Gesellschaft. 859. Unterstützung

durch die Afrikanische Gesellschaft. 940.

− Fourreaus Abreise nach Wargla und

seine Rückkehr. 358. 439.

(5.

A. Geographischer Formgedanke in den

Verhältnissen der Erdoberfläche. Von

Konrad Hermann. 385.

M. Gastfreundschaft, über das Wesen der.

S

N. Gärtners Verdienste um Japan. 1(!)1 S.

– Geldstatistik, zur. 79.

Geologie und Orographie.

A. Zeigt sich die allgemeine Geographie

als Wissenschaft? Von Dr.W. Götz. 844.

–Dr.A.Penck'sArbeitenüberdieSchwan

kungen des Meeresspiegels. Von Privat

dozent Dr. F. G. Hahn in Leipzig. 90.

– Der Rückgang der alpinen Gletscher

und seine Ursachen.VonProfessor E.Richter

in Salzburg. 41. – Wesen und Ursache

der Verkarstung. Eine Studie von Pro

fessor S. Franges. 767.

M. Das Vorkommen von Braunstein am

Meeresgrund. 378. – Ueber die Länge

der Flüffe. 538. – Tiefeelotungen im

nordatlantischen Ozean. 598. – Fisch

fang im nordpazifischenOzean. 677.–Un

tersuchungen des Wassers aus dem nördli

chen Teile des Indischen Ozeans. 696.

– Die schweizerischen Erdbeben 1881.718.

– Die ProphezeiungdesHerrn Delaunay

über Erderschütterungen im Jahre 1883

und 1886. 917. – Wellenhöhe, Wellen

länge, Wellenkraft. 1015.

N. Diluviale Säugetiere an der unteren

Wolga. 20. – Submarine Erdölquellen.

159. – Rückgang des Pasterzengletschers.

159. 919.–Golfstrom an der Murman

küste. 239. – Professor Verrill über den

Golfstrom.417.–FossileHölzerdesKyff

häuserberges. 418. – Lajaulx über die

Beschaffenheit des Erdinnern. 477. –

Die Eishöhlen im Gypsgebirge beiJlezt.

539. –Senkung der Küste des westlichen

Europa. 619. – Tromholt's Forschungen

über das Nordlicht. 640. – Sinken des

Schwarzsee's am Triglav. 919.– Beob

achtungen an den Gletschern des Schwar

zensteingrunds. 919.

Gesellschaften und Vereine.

A. Geographisches vom internationalen

alpinen Kongreß zu Salzburg, 12.und 13.

August 1882. 50. – Aus den Verhand

lungen der vierzehntenVersammlung der

Deutschen Anthropologischen Gesellschaftzu

Trier. 781.

M. Von der Geographischen und Natur

wissenschaftlichen Gesellschaft zu Herisau.

(Schweiz) 198. – Jahresbericht der K.

RussischenGeographischen Gesellschaft.397.

–Ueber die Wirksamkeitder DeutschenGe

jellschaft in New York. 959. – Tritte

Jahresversammlung der Vereinigung der

SchweizerischenGeographischen Gesellschaf
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ten. 618. 737. – Feier zu Ehren der

'': Deutschen Polarexpeditionen

und Dr. Fischers. 958.

N.Association Africaine Internationale:

Loslösung des französischen Komites von

der. 20. Stellung des Comité d'étude

du Haut Congo zur. 35.– Institution

Ethnographique. 159. – Peninsular

and Oriental-Gesellschaft. 219. – Fest

fitzung der Gesellschaft für Erdkunde zu

Berlin.360.–StiftungfürUralforschung.

438.–Deutscher Pionier-VereininPhila

delphia.459.– Vierter Jahresbericht der

Geographischen Gesellschaft zu Bern.500.

–Societàd'Esplorazione Commerciale.

500. – Neue Geographische Gesellschaft

inArgentinien.500.–DasGeographische

Institut Argentiniens. 500.– Comitato

Italiano per la Tripolitania. 658. –

Thätigkeit der United StatesGeological

Survey.659.– Die46. allgemeine Ver

jammlung der Niederländischen Geogra

phischen Gesellschaft. 679.– Verein für

jüdamerikanische Geographie.679.–Jähr

liche VersammlungderRoyalGeographical

Society. 679.– Das von der Kgl.Aka

demie der Wissenschaften zu München ge

stelltePreisthemaüberdieLandschaftEpirus.

(57.).

Geschichte der Erdkunde.

A. Schiltberger-Studien. Von Dr.Lang

mantel. 166. – Der dritte Deutsche Geo

graphentag in Frankfurt am Main vom

29. bis 31. März 1883. 237. 321. 354.

–Am 28.Mai 1883. 441. – Rudolf

Virchow über Alexander von Humboldt.

494.− F. von Richthofen über die Er

weiterung des geographischen Horizontes

und die geographische Forschung. 882.

M. Ueber die Wakwak- oderWagwaginseln.

997.

Gesi, Romolo: Ankunft seiner Leiche in

Neapel. N. 660. – Getreideernten der

Erde. N. 80. – Gödel-Lannoy,Rudolph

Frhr. v. †. N. 819.

h.

N. Hatton, Frank+. 740.– O.Heer f.

860.–Holub"sAbreisenachSüdafrika.318.

900. 938.– Huber, Karl, Ehrungdurch

die Geographische Gesellschaft in Paris.

90(!) Hübbe - Schleidens Ernennung

zumSekretär der Deputation für Steuern

und indirekte Abgaben in Hamburg. 740.

J.

A. Indogermanische Sprachen, die Frage

nach den Verwandtschaftsverhältniffen der.

Von Dr. Hermann Frhr. v. d. Pfordten.

11.

M. Jornal das Kolonias. 19.

N. Joe, Nachrichten vom Eskimo. 380. –

Dr. Joest"s neue Reise nach Afrika und

Australien. 660. – Jäschke, Heinrich

August +. 860.

K.

M. Kanäle und Eisenbahnen. 317.

N. Dr. Kaiser's Tod. 237.– Kappeler,

Ludwig J. †. 860.

Klimatologie.

A. Die meteorologische Station auf dem

Hochobir in Kärnten. 155. – Ueber die

Einteilung der Erdoberfläche in Klima

zonen.495.–HannsHandbuchderKlima

tologie. Von A.Kirchhoff. 841.

M. Wetterstudien auf dem Brocken. 258.

– Ueber die Verteilung desAmmoniak in

der Luft und den wäfferigen Meteoren auf

großenHöhen.277.–ProfessorLenz über

Nordlichtperioden.299.–Multiplikations

Anemometer von Eugène Bourdon. 416.

N. Das Observatorium des Pic du Midi.

19. – Wetterkarte für höhere südliche

Breiten.40. – Der Entdecker der Wirbel

sturmtheorie. 40. – Karte der Sommer

Jamonen für den nordatlantischen Ozean.

40.– Wirbelföhne. 140.– Der Helio

graph als Wettertelegraph. 417. – Die

mittlerenTreibeisgrenzenim südlichen Eis

meer. 477. – Meteorologische Station

auf dem Säntis. 499.

M. Kolonisation oder Plantagenbau? 158.

N. Dr.Knapp wirdvonPolak nachPersien

geschickt.940.–Kolumbus, ein wiederge

fundenes Bild von. 140.–ZurFragedes

Geburtsortes von. 780. – Krause erhält

von derHamburgerGeographischenGesell

schaft einen Beitrag zu einer Reise ins

Fulbegebiet. 859. – G.A.Krause, Ver

schiebung der Abreise von. 940.– Kreit

ner's Abreise nachChina.660.–Krümmel,

Dr. Otto, ' zum Professor für

Erdkunde in Kiel. 819. -

L.

N. Linant Pascha F. 860. – Longsdale

im Dienste Stanley’s 620. – Luschan's

neuer Reiseplan. 940. -

M.

N. Marno, Ernst +. 780. – Marvin’s

Abreise nach Südrußland. 900. – Medi

zinalwesen in den Kolonien. 460.–Mis

sionsdörfer. 460. – Dr. Moffat +. 699.

– Möllendorff, P. von, in koreanischen

Diensten.859.–Mtesa, Nachrichten über

den Tod von. 620. 1018. – Muffchen

broek, S. C. J. W. van +. 1017.

M. Nordenskiöld und der Preis für die

nordöstliche Durchfahrt. 217.

N. Nachtigal's Ernennung zum General

konsul in Tunis. 740. – Noirot"s Ver

letzung. 20.

N. Opiumproduktion. 80. – Ornstein,

Bernhard, Doktorjubiläum. 780.

A. Payer's Zyklus von

956.

Polarbildern.

N. Palmarts Abreise nach dem Kongo.

180. – Passavant geht zum zweitenmal

nach Kameruns. 1018. – St. Pauls

Felsen. 339. – Payer's Abreise nach

Paris. 1018. – Perlenfischerei im Per

fischen und Kalifornischen Golf. 418. –

Pflanzengeographie.

A. Adolf Engler's Versuch einer Ent

wickelungsgeschichte der Pflanzenwelt. 281.

– Pflanzengeographische Anhaltspunkte

für das Bestehen einerLandbrücke zwischen

Grönland und Westeuropa zur Eiszeit.

Von Professor Dr. Oskar Drude. 325.

– Riesige Wachstumskraft der Tropen.

Von Gustav Wallis. 347.– Ueber die

Wirkungder langenTage inhohen Breiten

aufdie Vegetation.356. – Der Pflanzen

wuchs an der Nordküste Sibiriens. 927.–

M. Australische Gewächse im Tertiär bei

Halle. Von A. Kirchhoff. 578.– Fossile

Flora von Japan. 817.

N. Arabis Halleri. 159.– Die Kola

nuß. 160. – Kulturversuche mit der

Riesenkiefer. 159.–Phylloxera in Frank

reich und Spanien. 499. Wildwachsende

Kartoffeln im südwestlichen Arizona. 678.

– Akklimatisation des Theestrauches im

Departement Loire-Inferieure. 758. –

Die Flora des Eises und Schnees. 800.–

Pflüger Karl +.

buena +. N. 1017.

N. 1018. – Piedra

Polarregionen.

A. Wissenschaftliche Ergebnisse der vierten

Polarreise des „Willem Barents.“ 61.–

Betrachtungen über Natur und Erforsch

ung der Polarregionen. I. Arktis und

Antarktis. II. Die polaren Meeresgürtel.

201. III. Landverteilung in den Polar

regionen. IV. Der Fjordcharakter der

Polarländer.223. IV. Der Fjordcharakter

der Polarregionen. (Schluß).V. Anwend

ung der Fjordtheorie auf die Polar

länder. 254. V. Gibt es eine Terra

Australis? 350. VII. Das offene Polar

meer. 370.– Die Polarfrage auf dem

dritten Deutschen Geographentage. 323.

– Bericht über den Stand der deutschen

Polarforschung an den Deutschen Geo

graphentag in Frankfurt a. M. Von Dr.

Neumayer.501.– Ueber Süd-Georgien.

414. – Nachträge und Nachspiel der

Jeannette-Expedition.429.–Ueberwinter

ung und Rückzug der Niederländischen

Polarexpedition. 830. 853. – Fahrt und

Schiffbruch des „Proteus.“ Rückkehr des

„Yantik.“ 834. 859. – Rückkehr der

beiden deutschen Polarexpeditionen. 881.

– AkademikerF.Schmidtüber die Namen

Waigat,Waigatz,Waigatsch. 892.– Die

norwegische Nordatlantik-Expedition 1876

bis 1878. Von A. Rzehak. 967.

M. Ueber das wahrscheinliche Schicksal

von „Dymphna“ und „Varna.“ 57. –

Ein Brief Volk's über „Dymphna“ und

„Varna.“ 217.– Zur geologischen Ge

schichte Spitzbergens. 316. – Professor

Buys Ballot über die Aufsuchung der

„Varna.“ 357. – Polarstationen oder

Polar-Expeditionen? 458.– Der Preis

für die nordöstliche Durchfahrt. 676. –

Rückkehr der österreichischen Polarex

pedition. 695. Ueber den Ver

lauf der Niederländischen Polar-Expe

dition. 738. – Ergebnisse von Norden

skiöld's Grönland-Expedition. 797.

Gute Gelegenheitzu einer deutschenPolar

expedition. 898.

N. Ueber Nordenskiölds Grönland-Expe

dition. 220.238. 260.380. 540. 819. –

Ueber die Greely-Expedition. 319. 380.

778.819.839.–Amerikanische Stimmen

überPolarforschung.238.239.–ZuGun

ften der Polarexpeditionen. 319. –Ver

' derinternationalenPolarbeobach

tungen. 360. – Die Eisverhältniffe des

Jahres 1882. 399. – Anregungzu einer

neuen deutschen Polar-Expedition.400.–



IX

Nachtragzu: Die Polarfrage aufdemdrit

ten DeutschenGeographentag.400.–Neue

Niederländische Polarfahrt zur Rettung der

„Varna.“ 319. – Sechste Polarfahrt des

„Willem Barents.“ 219. 440. 540. 875.

Russische Eismeerflotte. 219. – Falsche

Nachricht von Ueberlebenden des Chipp"

schen Bootes.220.–Ankunftder britischen

Expedition unter Dawson in Fort Rae.

319.– Zur Lage auf Island. 319.

– Nachrichten von der russischen Po

larstation an der unteren Lena. 319.

380. 440. 1017. – Nachrichten von

der finnischen Polarstation in Sodankylä.

339.–Nachrichtenvonder norwegischenPo

larstation zu Boekop-Alten. 339.– Nach

richten aus Grönland über das Klima,

die Gesundheitsverhältnisse unddie Kryolith

produktion 1881–1882. 339.– Abreise

des Dampfers „Pola“ nach Jan Mayen.

339. – Dänische Grönland-Expedition.

380. – Dampfer „Luise“, letzte Reise

nach dem Jeniffei.400.–Isländische Fi

scherei.400.–Nachrichtenvon„Dymphna“

und „Varna.“ 699. 779. 799. 839. –

Ueber die Dialekte der Eskimos. 73.). –

Eisverhältnisse nördlich derBeringstraße.

779. – Die beiden deutschen Polarexpe

ditionen. 818. 839. 879. 93). – Die

deutsche Presse und die Polarexpeditionen.

819.– Die Einwohnerzahl Grönlands

und Islands. 819. – Geheimrat Neu

mayer über einige Polarexpeditionen. 838.

– Russische Polarexpedition auf Nowaja

Semlja. 698.739.839.937.1017.– Die

Gefahren der Eisschiffahrt im Smithund.

–859.ArktischerSommer.859.–Kultur

fortschritte aufIsland. 879.–Belohnung

der Tschuktschen. 900. – Dänische Polar

expedition 1884. 1017. – Die Größe der

isländischenGletscher.1017.–DerSchnee

schuh im Dienste der Polarforschung. 1017.

–Buys Ballot-Insel bei Waigat. 1017

– Kapitän Fondacaro macht für eine

italienische Nordpolarexpedition Stim

mung. 1017.

Prschewalsky: N. NeuesReisewerk. 20. Neue

Expedition nach Zentralasien. 599. Audi

enz beim russischen Kaiser.740. in Tomsk.

859. in Kiachta. 940. – Dr. Pruner

Bei +. N. 478.

Ray von Point Barrow zurück. N. 899.

Religionsgeschichtliches.

A. Ueber geschichtliche Beziehungen zwi

ichen Buddhismus und Christentum. Von

Archivdirektor Dr. H. Pfannenschmid in

Kolmar. 221.–Ein lamaistisches Kultus

bild. 484.

M. Christen als buddhistische Missionare.

N. Splitter von der angeblichen Bettler

schale Buddhas. 479.

Dr.Retzer verunglückt. N. 699. –Riviere

Denkmal.N.940.–Römerstätte, eine wie

dergefundene. VonProfessor Ohlenschlager

in München. A. 361.

S.

Sacconi +. N. 860. 940. – Dr. Schau

man . N. 699. – Schliemann Dr.

Heinrich, in Leipzig. N. 819.pzig

Schulgeographie.

Dr. Pick's Tellu

rium. 313. Eine Schülerreise.

Von Otto W. Beyer. 410. Ein

Vorschlag zur Ausfüllung der Lücken im

geographischen Lehrmittelapparat. 631. –

Die Schulgeographie auf dem dritten

Deutschen Geographentage. 731. – Zum

Unterricht in der mathematischen Geo

graphie in den unteren und mittleren

Klassen höherer Schulen. 556.

N. Verbreitung der Kenntnis von den

Kolonien in Schulen. 739.

A. Noch einmal

Sprichwörter, einige Bemerkungen über das

Wesen der. A. 177.

N. Schweinfurths Audienz bei Kaiser

Wilhelm. 740.– Smith,Leigh,Geschenk

zu weiteren Polarforschungen. 339. –

Soleillets Rückkehr nach Frankreich. 859.

– Dr. Spittas Verdienste. 85.)

Stanleys Ehrungdurch dieVega-Medaille.

379. – Ein Belgier über Stanley. 939.

– Dr. Steckers Zusammenkunft mit P.

Soleillet in Schoa. 318. – Dr. Stecker's

Rückkehr nach Maffana. 739. – Dr.

Stecker in Europa. 900. – Stewart +.

– Stuarts, dem Andenken D. M.

81%).

(I.

A. Taylor, Bayard. 941. – Terrakotta

figuren, über denUrsprung einiger. Nach

einem Vortrage von Léon Henzey in der

Akademie der Inschriften. 801.

Telephon, geographische Verbreitung des.

N. 478. .

Tiergeographie.

A. Geschichtliche Veränderungen in der

gefiederten WeltmeinerHeimat.Von Jakob

Messikommer in Wetzikon. 296. – Zur

Tiergeographie Rußlands. 867.

M. Zur Tiergeographie des westkaukasischen

Gebietes. 38.– Ueberden altertümlichen

Charakter der Tiefseefauna. 378. – Die

Mythe vom Pflanzenschaf(Baranetz). 116.

– Die Ichthys der Sahara. 437. –

Kultur und Tierreich. 477. – Ueber den

Einfluß der Nahrung auf die Verbreitung

und Wanderung der Tiere. 518. – Die

Charaktertiere der größten Meerestiefen.

538. – Ueber dasgesellige Auftreten der

Meerestiere im Sibirischen Eismeer und

in größeren Meerestiefen. 558. – Ueber

die Herkunft derFauna desMittelmeeres.

855.

N. Die Wanderungender Sardinen. 279.

– Blinde Fische bei Fort Rae. 340. –

Riesiger Tintenfisch. 418. – Zuwachsder

Tiergattungen. 418. – Vinciguerra über

die Fauna des südlichen Südamerika.440.

– ZumAussterben der Tiere durch klima

tische Ursachen. 478. – Zoographisches

ausZentralasien. 579.–Kritische Ueber

sicht der OrnisAegyptens. 698.– Die

Bazillariazeen des Weißen Meeres.

(39.).

K. Zur Haustierkunde. Ueber die Klassi

fikation der Wildschafe nach Hornform

und Hornwindung. 159. – Bastard von

Gayalbullen und einer Kuh der afrikan

ichen Zeburaffe. 319.

Töppen's Abreise nach Paraguay. N. 900.

Il.

Urgeschichte.

A. Kupfer auf der Pfahlbaute Roben

hausen. Von Jakob Messikommer. 17.

– Die Industrie auf der Pfahlbaute

Robenhausen. Von Heinrich Messi

kommer, Sohn, Wezikon (Zürich).

912. – Holzgeräte aus der Pfahlbaute

Robenhausen. Von Heinrich Messikommer,

Sohn,Wezikon (Zürich). 825. –Bemerk

ungen über die in Karson (Nevada) ent

deckten angeblich menschlichen Fußspuren.

Von Dr.W.J.Hoffmann in Washington.

36. – Der gegenwärtige Stand der

Nephritfrage. Von Richard Andree. 84.

– Die „Nephritfrage“ in Amerika. Von

A. B. Meyer. 456.– Ein Rohnephrit

fund in Steiermark. Von A. B. Meyer.

536. – Zur Nephrit- und Jadeitfrage.

Von H. Fischer in Freiburg i. B. 649.

M. Ueber vorgeschichtliche Bewohner Est

lands. 179.– Ueberprähistorische Stein

geräte im Volksglauben. 316. – Die

anthropologischen und prähistorischen Stu

dien in Italien. 336. – Prähistorische

Funde in Rom. 475. – Prähistorische

Zinngruben in der Bretagne. 977. –

Neues über die Schweizer Pfahlbauten.

10:38.

N. Neue prähistorische Funde in Argolis

und auf St.Kroix. 478.– Zur Nephrit

frage. 478. – Prähistorische Funde bei

Dux in Böhmen.499.–DieKarsonFoot

prints. 659.–Untersuchungder Kurgane.

(577.

K. Ein Brief Spencer F. Baird's in

Washington über den nordamerikanischen

Jadeitfund. 580.

A. Wirtschaftliche Geographie, über die

Aufgabe der. 136.

N. Wißmann: Ankunft in Kairo. S0. –

Vortrag in der Société Khédiviale

de Géographie zu Kairo. 179. – Ab
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ungen zwischen Aegypten und Griechen

land. Leipzig. Verlagvon Joh.Ambrosius

Barth. 1883. 22 S. 999.
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1(!)().

Ziegler, Franz. DasSchloßGroppenstein
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bai,Smithund undKennedykanalgrenzen

den Küsten. Zum Artikel: Fahrt und

Schiffbruch des „Proteus.“ Rückkehr des

„N)antik.“ 835. – Karte von Südafrika

mit Bezeichnung des Verbreitungsgebietes

des Fiebers, der Tsetse, der wasserlosen

Kalahari und der Kupfererze. 885. –

den des projektierten Saharameeres.

926.

Illustrationen:

Europa. Eine wiedergefundene Römer

stätte: 1. Grundplan des römischenLagers
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Brogramm.

Als wir im Beginn des nun vollendeten fünfundfünfzigsten Jahrganges des „Ausland“ an dieser Stelle

rück- und vorwärts schauten auf das, was diese Zeitschrift geleistet und was zu thun ihr noch bevorstehe, meinten wir

in diesem Zeitraum ein Wachsthum der Theilnahme für Länder- und Völkerkunde zu erkennen, wie kaum eine

andere Wissenschaft sich dessen rühmen könne: „Es handelt sich hier“, sagten wir damals, „nicht bloß um ein Wachsthum

der Größe, sondern es hat eine gänzliche innere Aenderung in dieser Theilnahme stattgefunden, welche sie immer tiefere

Wurzeln in unseren allernächsten und gewichtigsten geistigen wie materiellen Interessen schlagen ließ, dieselbe immer

praktischer machte. . . Es ist kein Luxus des Wissens oder der Empfindung in unserem Interesse für Ausländisches,

sondern bare Nothwendigkeit, zurückführend auf den untrüglichen Schluß: Je inniger der Völkerverkehr sich gestaltet,

desto tiefer muß das Welt- und Völkerverständniß sein, und das Volk, welches am meisten von diesem besitzt, wird

jenen am friedlichsten und gewinnreichsten pflegen.“

Die Erfahrungen dieses ersten Jahres der neuen Redaction haben durchaus bestätigt, was in diesen Worten

vorausgesehen war, denn noch selten dürften in irgendeinem Jahre die Blicke der gebildeten Welt so beständig nach

so entlegenen und fremden Regionen gelenkt worden sein, wie in diesem, und noch selten dürftendemgemäßgeographische

Orientierung und Belehrung sich als ein dringenderes Bedürfniß geltend gemacht haben. DiesemBedürfniß in weitestem

Umfang gerecht zu werden, wird auch im neuen Jahrgang unser erstes Bestreben sein. Daß jenes Weltverständniß

seine Organe braucht, und daß unsere Zeit mehr alsirgend eine frühere einergutengeographischen Wochenschrift Raum für

nützlichste Thätigkeit bietet, ist Jedem klar, der einen Blick hat für die Strebungen der Gegenwart. Das „Ausland“,

in dessenfrüheren Jahrgängen ein mehr ästhetisches Interesse für die Wilden und die Palmen, unter denen sie wandeln,

eine große Rolle spielte, ist dieser Wandlung sich bewußt und will ihr Rechnung tragen. Weit entfernt, die „ästhetische

Geographie“ und vor Allem die zugleich unterhaltende und belehrende Reiseschilderung verbannen zu wollen, die immer

einer der anziehendsten Literaturzweige sein wird, hat es nurden Ehrgeiz, im sechsundfünfzigsten Jahrgang ebenso nützlich,

wenn nicht nothwendig zu sein, wie im ersten. Ohne guten alten Traditionen untreu zu werden, welche ja der Geschichte

der Erdkunde in Deutschland angehören, und welche in der Verbindung wissenschaftlichen Geistes mit edel-populärer

Ausland 1883 Nr. 1. 1



2 Politisch- und wirthschaftsgeographische Rückblicke.

Form und maßvoller Haltung fest niedergelegt sind, strebt es, den Forderungen der fortschreitenden Zeit in dem vollen

Maße gerecht zu werden, welches nothwendig für ein Blatt, das eben einfach seinen Zweck nicht erfüllen würde, wenn

es nicht zeitgemäß wäre. Die erste Forderung unserer Zeit an eine geographische Wochenschrift ist aber: Vollständige

und rasche Orientierung über Natur und Völkerleben der ganzen Erde. Und diese ist es, die wir bieten wollen. Demgemäß

umschließt unser Programm hauptsächlich folgende Gebiete: Physikalische und vergleichende Erdkunde;

Völkerkunde; Entdeckungsgeschichte und Reiseschilderung; Staatenkunde; Geographie des Han

dels und Verkehrs; Militärgeographie; Kartographie; geographischen Unterricht. Eigene Bericht

erstatter an den Mittelpunkten der geographischen Entdecker- und Forscherthätigkeit und in den wichtigsten überseeischen

Ländern werden unsere Leser mit neuesten Ereignissen und Zuständen rasch und zuverlässig bekannt machen; wichtige

Aenderungen in den politisch- und wirthschaftsgeographischen Verhältnissen und Zahlen werden genau und übersichtlich

registriert, so daß das „Ausland“ jedes gerade in diesen Beziehungen nothwendig und heute doppelt rasch veraltende

Handbuch,Lexikon ac.jederzeit ergänzt; eswerden vor allem auch die epochemachendenArbeiten von kosmopolitischem Interesse

auf dem Gebiete der Verkehrsgeographie (Panama-Canal, Welteisenbahnen u. dgl.) in allen Phasen ihrer wichtigen

und folgenreichen Entwicklung genau verfolgt, gleichzeitig aber, wie sich von selbst versteht, den speciellen deutschen

Intereffen in überseeischen Ländern diejenige Beachtung geschenkt werden, welche sie immer dringender erheischen. Endlich

soll das Biographische und Literarische jederzeit berücksichtigt und, nicht zuletzt, die unmittelbare fachkundige Besprechung

und Klärung streitigerFragen durch Erkundigungund Antwortertheilung in einem eigenen Sprechsaal durch Einsendungen

von berufener Seite gepflegt werden. Unsere Leser sind bestens eingeladen, sich über Fragen oder Zweifel länder- oder

völkerkundlicher Natur recht häufig in demselben Rath zu erholen.

Die Form, in der nun dieser reiche Stoff sich unseren Lesern darbietet, ergibt sich aus der Sache, ebenso

wie die Haltung, in der das „Ausland“ demselben gegenübertreten wird. Die Geographie im weitesten Umfang

genießt den doppelten Vorzug, für große Kreise allein schon ein schwerwiegendes stoffliches Interesse zu besitzen, das

keiner Ausschmückung bedarf, und gleichzeitig im Stande zu sein, ihre Ergebnisse ohne jeden Zwang in einer allgemein

verständlichen Sprache mittheilen zu können. Theilt sie doch in ihren schildernden Partien mit der Geschichte sogar

das Vorrecht, eine künstlerische Darstellung geradezu voraussetzen zu müssen! Wir verzichten daher gern auf jene Art

künstlicher, lehrhafter, möglichst tief herabsteigender Popularität, welche ihr Ideal in der spielenden Aufklärung beliebiger

Maffen sieht. Das „Ausland“ wendet sich an alle Gebildeten, an die ernstlich Lesenden und Lernenden und an Forscher

und Lehrer, die mit diesen und jenen sich in Verbindung zu setzen wünschen. Unsere Art von Popularität hat sich daher

von selbst zu ergeben aus dem Wesen der Geographie, der Natur einer geographischen Wochenschrift und der geistigen

Höhe unserer Mitarbeiter und unseres Publicums. Denn wir haben keinen starren Stoff in ein ihm nicht passendes

Gewand zu zwängen, und haben nichts Unverständliches zu bieten. Wir wollen hauptsächlich nützlich sein und werden

deßwegen in erster Linie streben, klar zu sein. Durch Beigabe von Karten, Plänen und Abbildungen wird,

wo immer es nöthig, das Verständniß des Textes erleichtert werden.

Der Abonnementspreis beträgt vierterjährlich 7 Mark; Bestellungen werden von den Sortimentsbuchhandlungen

und Postämtern angenommen.

Aufträge für directe Lieferung(unter Streifband)zum Quartalpreise von 8Mark 30Pf. wolle man richten an die

J. G. Cotta'sche Verlagserpedition in München.

und mehr als dieß, großer geschichtlicher Tendenzen suchen,

I. welche weit selbst in das kommende Jahrhundert hinein

Die Kolonialfrage in Deutschland. die Geschicke der Völker Europa"s bestimmen dürften. Nie

An der Schwelle des neuen Jahres auf das eben ab- mals ist nämlich die Geschichte der großen Völker Euro

schließende zurückblickend, erscheint uns ein Zug in dessen pas in solchem Maße auf das Weltumfassende gerichtet

Geschichte vor anderen scharf ausgeprägt und bedeutungs- gewesen, das vom Kosmopolitischen sich dadurch unter

voll für dieses nun anhebende und sicherlich zugleich scheidet, daß es den nationalen Boden nicht verläßt, wie

für viele, die noch kommen werden. Ja, es beschleicht in dieser letzten Zeit, nie ist das Bewußtsein so mächtig

uns die Ahnung, als werde ein künftiger Geschichtsschreiber in diesen alternden Völkern gewesen, daß sie aus- und

Politisch- und wirthschaftsgeographische Rückblicke. in diesem vielbewegten 1882 die Keime großer Ereignisse,

A
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übergreifen müssen, wollen sie dem SchicksaldesErstarrens,

des Chinesischwerdens entgehen. Nie mußte aber auch dem

denkenden Theile des Zuschauerpublicums im Welttheater

die Crde kleiner, enger, ach, leider nur zu gefährlich

eng für diese Entwürfe, diese Ehrgeize, diese Bedürfnisse

erscheinen! Für einen Augenblick scheint jedes Volk den

europäischen Maßstab der Dinge beiseite gelegt zu haben,

um mit Erdhalbmeffern den Weg abzuschätzen, den es sich

vornimmt. Etwas von Europamüdigkeit, freilich in gar

anderer Gestalt als in der sie nach 1848 in Deutschland

grassierte, geht durch unseren ganzen Continent. Man

scheint zu fühlen, daß die kleinen Länder- und Völker

verhältnisse, wie sie aus Völkerwanderung und Mittel

alter in Europa erwachsen sind, zu eng werden den

immer wachsenden Nationen,die ja außerdem dem Zeitalter

des, um in amerikanischer Hyperbel zu reden, raum- und

zeitvernichtendenDampfesund Telegraphen angehören,dieser

Mächte, die die Welt selbst, geschweige denn den kleinsten

Erdtheil zu eng erscheinen lassen könnten. Nicht wie jene

naiven, sentimentalen Europamüden, deren Hoffnung auf

ein besseres atlantisches Jenseits noch

Vom Sterbelager sprang

Und ihr Panier durch, alle Stürme schwang,

Um es am fremden Strande zu zerreißen –

streben diese Ueberdrüssigen und Verdroffenen, das alte

Land ganz hinter sichzu lassen, um in neuen jüngeren Ver

hältnissen mehr Genüge für Unabhängigkeit und Freiheitzu

finden. Sie faffen vielmehr die Frage aus dem natio

nalen statt aus dem individualen Gesichtspunkte, aus dem

weltgeschichtlichen statt dem lebensgeschichtlichen auf. Sie

wollen ihrLand bewahren,doch womöglichneuesdazu haben,

sie wollen bleiben wo sie sind, aber von dieser Stätte aus

weiter greifen, um an derselben mächtiger, reicher, was

man so sagt glücklicher, und ihrer Macht, ihrer Dauer sicherer

zu sein.

Indessen, wenn dieser Zug auch immer hervortreten

der wird, neu ist er nicht, nur ist er immer gewachsen

und steht jetztwohlallerdingsam höchsten. Blicken wirzurück

aufdie AnfängederGeschichte,indenpaar Jahrtausenden,die

uns zugänglich, und verfolgen sie in ihrer Entfaltung bis

auf die neue Zeit herab, so erkennen wir einen großen

Grundzug der fortschreitenden Expansion in derselben und

es gibt keinen Träger der Geschichte unter allen den zahl

reichen Völkern, die nach einander auf der Bühne der

Weltereigniffe in den Vordergrund getreten sind, der nicht

seinen Theil auch an dieser Function gehabt hätte. Ja

man darf wohl sagen, die geschichtlich wichtigsten Volker

und die geschichtlich folgenreichsten Ereignisse sind immer

am engsten gerade mit ihr verknüpft. Die alte Geschichte

ist im Allgemeinen eine Geschichte der Mittelmeerländer,

und innerhalb dieses Rahmens spielte sich die der Griechen

vorwiegend im östlichen Theil ab, in den Ländern und

Inseln des Aegäischen und Jonischen Meeres, während die

römische zuerst ihren Schwerpunkt in der westlichen Hälfte

dieses Inneren Meeres hatte, um, getragen von der er

obernden Energie des römischen Volkes, sich bald auf den

ganzen Umfang desselben und selbst darüber hinaus nord

wärts und westwärts auszubreiten. Als der Norden und

Westen, d.h. die keltische und germanische Welt, selbständig

in die Geschichte eingriffen,wurde ausdieser mittelmeerischen

Geschichte eine gesammteuropäische, so, daß das, was wir

mittlere Geschichte nennen, zuerst vorwiegend Geschichte

west- und mitteleuropäischer, dann auch osteuropäischer

Volker ist. Die Entdeckung der See-Wege nach Indien

und Amerika, mit der man übereingekommen ist, diese

Periode abzuschließen, führt ausden engen Gränzen unseres

Erdtheiles heraus, und damit beginnt die Weltgeschichte

nun endlich zu sein, was ihr Name längst vorbedeutete,

eine Geschichte der Völker über die ganze Erde hin, deren

Vorstufe zunächst die im Rahmen des atlantischen Gebiets

sich vollziehende europäisch-amerikanische Cultur-Entwicke

lung darstellt.

Bedeutsam tritt auch überall die geographische Grund

lage dieses Wechsels hervor. Die Geschichte der geo

graphischen Entdeckungen, indem sie eine Geschichte der

Expansion (und mehr noch freilich der Vorbereitungen und

Versuche dazu) bildet, markiert in ihren wichtigstenEpochen

daher gleichzeitig auch die bedeutsamsten Epochen der all

gemeinen Weltgeschichte. Man kann eine schematische Glie

derung der einen auf diejenige der andern legen und ge

wahrt, daß die sondernden Linien der großen Epochen in

beiden sich fast immer decken. Die hervorragenden Ge

schichtsschreiber der geographischen Entdeckungen legen die

allgemein angenommene Eintheilung in alte, mittlere und

neuere Geschichte zu Grunde, wie es ja allgemein auch

in der Geschichte anderer Richtungen menschlicher Unter

nehmung und Thätigkeit geschieht. Alexander der Große,

so wie er die griechische Geschichte aus dem Mittelmeer

herausführt, und ihren europäisch-asiatischen Grundzug

zum mächtigsten Durchbruch bringt, damit aber auch das

UebergewichtGriechenlands auf einem eigentlichsten Schau

platz, im östlichen Mittelmeer, vernichtet, bewirkt auch die

gründlichste Erweiterungdesgeographischen Horizontes nach

Osten und Süden und den innigsten Austausch morgen

und abendländischer Erfahrungen und Ideen. Die Ex

pansion der Römer vollbrachte das Gleiche in anderer

Richtung. Was Vivien de Saint-Martin vom ersten Jahr

hundert n. Chr. sagt, daß seine Fortschritte in der Geo

graphie hauptsächlich den militärischen Expeditionen der

Römer zu verdanken seien, darf auf alle folgenden Jahr

hunderte bis zum Sturz des weströmischen Reiches An

wendungfinden. Strabo, Tacitus, Ptolemäusverarbeiteten

das Material, kann man sagen, der römischen Kriegsgeo

graphen. Dann traten, während im Mittelalter neue

politisch-expansive Mächte in der Stille sich heranbildeten,

die religiös-expansiven Strebungen des Christenthums und

des Islam als Erweiterer des geographischen Horizontes

auf, bis der größte Anstoß zu neuem Hinausstreben, dessen
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Ziel die Umfaffung der ganzen Erde war, durch die Um

schiffung Afrikas und die Entdeckung Amerika"s gegeben

ward, mit welchen die neuere Geschichte sich aufthut, die

eine Periode der Erdumfaffung.

Es ist unmöglich, wenn man dieses alles überschaut,

sich nichtzu sagen: ImWesen der Völker liegtAusbreitungs

trieb und im Werden derVölkergeschicke ist diesem Triebe

ein großer,nothwendiger Raum zugewiesen. Es ist aberviel

leicht nicht überflüssig, laut zu sagen gegenüber demEigen

sinn unserer deutschen Doctrinäre, denen apriorische kurz

zeitige Theorien lieber sind, als die klarsten Lehren der

Geschichte, daß aus dieser Betrachtung für unser Deutsch

land sich die Forderung ergibt, es seien die Mittel

der friedlichen Expansion durch Kolonisation und

Auswanderung aus dem Gesichtspunkte der ge

schichtlichen Nothwendigkeit und folgerichtig aus

dem der nationalen Pflicht zu erwägen, es sei das

keine Sache des Wollens oder Nichtwollens, jon

dern des Müssens. Auch kann man keinen Augenblick

daran zweifeln, daß, wenn die Welt nicht schon so weit

vertheilt wäre, wie sie es in Wirklichkeit ist, diese Noth

wendigkeit ganz von selbst zur Geltung sich gebracht haben

würde, daßwir alle instinctiv, ohne weittragende politische

Pläne, unsere Kolonien jenseitdes Meeresgegründet haben

würden, wie es die Griechen schon in den Anfängen ihrer

Geschichte thaten.

Die Thatsache liegt klar, daß ein beständiges Ueber

fließen, gleichsam ein Uebergähren über die Ränder des

Gefäßes stattfindet, dessen Gränzen unser Volk einschließen,

und nicht mindermuß es als Thatsache anerkannt werden,

daß dieses Ueberfließen bisjetzt nicht zu verhindern gewesen

ist. Es ist eine alte Erscheinung und eine Erscheinung

von vielen und vielerlei Ursachen, eine vielwurzelige Er

scheinungdürfen wir sagen,daßgermanischeVölker über ihre

Gränzen hinausstreben, daß sie wandern. Mag nun dieses

Streben die große geschichtliche Form der Völkerwande

rungenannehmen,odermagesindasHinausziehenEinzelner

sichzersplittern, odermögen endlichdiese Einzelnen wiederzu

Hunderten und TausendenaufAuswandererschiffen vereinigt

ihre Heimath verlassen; der Grundzug ist immer derselbe:

der Tausch der alten Heimath gegen ein neues Land.

In der deutschen Geschichte treten diese verschiedenen Aus

prägungen des alten Triebes, wie Jeder weiß, gleichsam

einander ablösend auf. Erst die Völkerwanderungen, die

großen, gewaltsamen kriegerischen Züge, dann schon in

früher Zeit die beiden anderen bunt gemischt. Einzelnen

Deutschen begegnet man schon im frühen Mittelalter in

den verschiedensten Ländern, und massenhafte Einwande

rungen vom Niederrhein nach Siebenbürgen haben schon im

Anfang des 12. Jahrhunderts stattgefunden. Fast alles

Land, das heute östlich von der Elbe, Saale, Inn und

Salzach deutsch, ist durch solche Einzeln- und Gruppen-

wanderer dem Deutschthum gewonnen worden. An der

großen Expansion der europäischen Völker, welche der

Entdeckungdes Seeweges nach Indien und Amerikasfolgte,

haben die Deutschen aber zuerst fast nur alsEinzelne theil

genommen und selbst als sie in so großen Gruppen aus

wanderten, daß um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

die damals größte der englischen Colonien in Nordamerika,

Pennsylvanien, nahe daran war, die deutsche Sprache zu

ihrer Staatssprache zu machen, blieb doch diese Bewegung

von den theils in Europa, man kann sagen, politisch ge

fesselten, theils in sich schwachen deutschen Regierungen

unbeachtet oder mindestens ungeschätztund so ist esgeblieben

bis zu der Aufrichtung des Deutschen Reiches, trotzdem

in dem Menschenalter, welches diesem großen Ereigniß

vorherging,Deutschlandallein nachdenVereinigten Staaten

von Nordamerika gegen 2% Millionen seiner Söhne ge

andt hat.

So liegt denn heute die Sache so, daß die Welt fast

ganz vertheilt ist, denn wenn es auch an freiem Raum

nicht fehlt, so ist doch dieser von Grenzpfählen anderer

Völker umsteckt, wir können ihn als Privatleute uns an

eignen, nicht so leicht auch alsVolk. Wir sind aber dabei

einmal ein zahlreiches und raschwachsendes Volk, das Raum

immer nöthiger braucht, und wir sind ferner ein historisch

großes und politisch mächtigesVolk, das nicht mit engem

Horizont sich begnügen darf, sondern ein Weltvolk ein

will und muß, das an der großen Aufgabe der neueren

Geschichte, der Weltumfassung, seinen Theil haben

will und muß. So sind wir nun in der bedauerlichen

Lage, mit großen Ansprüchen zu einer Zeit zu kommen,

wo das Beste vertheilt ist, und wo das, was noch übrig,

jedenfalls unterunseremBedarfundhinter unseren Wünschen,

wenn nicht selbst unter unserer Würde steht. Dieses letztere

hat man wenigstens äußern hören, als der Wunsch rege

ward, die Samoa-Inseln für Deutschland zu erwerben.

Man sagte, es ist unter der Würde eines Reiches, wie

Deutschland, einen Colonial-Besitz mitdiesen 51Quadrat

Meilen anzufangen. Gewißwürde es unter unsererWürde

sein, als Löwe derMaus nachzujagen; aber gibt es nicht

vielleicht eine Art, sich mit wenigem zu begnügen und

besseres von der Zukunft zu erwarten, die selbst einem

Helden nicht übel stünde?

Was ist in einer solchen Lage zu thun? Die Thatsache

unseres Bevölkerungsüberflusses bleibt bestehen. Die Noth

wendigkeit, uns in der Welt geltend zu machen, ist un

läugbar. Und es ist ebenso klar, daß jene Thatsache

und diese Nothwendigkeit engmiteinanderzusammenhängen.

Berücksichtigen wir, wie es geboten ist, beide, so bleiben

uns drei Möglichkeiten: 1) Der Ueberfluß unserer Bevöl

kerung, der nach außen geht, zersplittert sich wie bisher

und wir lassen ihn sich zersplittern und in andere Völker

aufgehen. 2)Wir sorgen, daß er sich gruppenweise in den

Gebieten anderer Mächte ansiedle, um in sich und mit

dem Vaterlande Zusammenhang zu bewahren. 3) Wir

suchen Kolonien zu erwerben, wo er angesiedelt werden

kann. Vondiesen dreiMöglichkeiten verzichtetdie erste auf
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jeden Zusammenhang des Ausgewanderten mit seiner

Heimath, die zweite sucht vorzüglich den wirthschaftlichen,

diedritte den politischen und wirthschaftlichenZusammenhang

zu wahren. Unzweifelhaft wäre diese letztere die vorzüg

lichte; doch gibt es in der Natur der Sache selbst Ein

schränkungen und inden Meinungender Menschen Einwürfe

gegen dieselbe, die theils ihre Möglichkeit, theils ihre

Wünschbarkeit stark einzuengen scheinen.

Die erste Möglichkeitlöst sichheute praktisch in die Frage:

Wasistzu thun,umderMasse unsererAuswanderereinande

resZiel alsdieangloamerikanischenLänder Nordamerikas zu

weisen, in denen sie erfahrungsgemäß wirthschaftlich am

besten gedeihen, national am raschesten verderben, unsam

vollständigsten verloren gehen? Daß dieses Verlorengehen

stattfindet, das ist ein Thatsache, welche heute nicht mehr

discutiert zu werden braucht. Auch dürfte die platonische

Auffassung Friedrich Kapps, daß in der Vermählung des

deutschen und amerikanischen Geistes nichts für jenen

Schmerzliches liege, angesichts der Thatsache, daß bei

dieser Vermählung jederzeit die deutsche Nationalität unter

liegt, heute weniger tröstlich, als vielmehr unwillkürlich

ironisch erscheinen. Wir haben uns, beiläufiggesagt, herz

lichgefreut über die Zurückweisung,welchejüngstBodenstedt

in einem:„VomAtlantischenzum stillen Ocean“(1882S.76)

dieser schwer begreiflichen Meinung, die vielfach unter

Deutsch-Amerikanern als große und schöne Weisheit gilt,

hat angedeihen lassen. Und daß es aber beim Verlorengehen

nicht bleibt, sondern daßwirunsdurchunsereAuswanderung

gerade in jenem wirthschaftlich so rasch vorstrebenden Lande

einemächtige Wettbewerbung schaffen,das beweist die That

sache der ausgedehnten Theilnahme des deutschen Elementes

ander Entwicklungdes Handels und der Industrie in schla

gender Weise. Schon allein die Zahl unserer Auswanderer

im Jahre 1881 gab mächtig zu denken. Die deutsche

Auswanderungüberdie dreiAuswanderungshäfenHamburg,

Bremen, Stettin betrug im Jahre 1881 184,369. Dazu

kommen 26,178 über Antwerpen beförderte, zusammen

210547. In dieser Zahl befinden sich auch die indirect

aus jenen Häfen, via Rotterdam, Havre, Liverpool,

Glasgow, London Beförderten. Ueber % dieser Aus

wanderer gehen nach den Vereinigten Staaten!

DieGröße derAuswanderungallein würdejedochfür sich

nicht hinreichen, um die Frage der„Fürsorge für die Aus

wanderung“ so brennend zu machen, wenn nicht unsere

inneren Verhältnisse allmählich einen unversorgten und

darum zur Auswanderung gedrängten Ueberschuß gerade

jener Stände erzeugt hätten, welche man die gebildeten

zu nennen pflegt. Der unbehagliche Ausdruck „gebildetes

Proletariat“ wird ja mehr und mehr eine Unentbehrlichkeit

des wirthschaftspolitischen Sprachschatzes, und sehr bezeich

1. Aehnlich ist es seit langer Zeit. Man rechnet, daß von

den seit Anfang der 20er Jahre bis mit 1881 ausgewanderten

3850.000 Deutschen über 3 Millionen nach den Vereinigten

Staaten gingen!

Ausland 1883 Nr. 1.

nend ist es in derselben Richtung, daß der neue Deutsche

Kolonialverein die „wachsende Ueberfüllung in den höhe

ren Berufszweigen“ in erster Linie als einen Umstand

anführt, der in Deutschland die allgemeine Aufmerksamkeit

auf die Colonialfrage gelenkt habe. Diese Stände sind

leistungsfähig und anspruchsvoll. Sie wollen nicht nach

alter, primitiver Weise en masse am westatlantischen

Strande ausgeworfen werden, um dort alles Gelernte

nicht verwenden zu können, sondern in niedrigen Diensten

einem fremden Volke zur Auffrischung, zur Verbilligungder

rohesten Arbeitskräfte u. j.w.zudienen.Sie könnendieß nicht

bei richtiger Erwägung ihrer und der dortigen Lage. Sie

sind zur Arbeit in höheren Zweigen menschlicher Thätig

keit berufen und ihr Ruf an die Besitzenden und Unter

nehmenden der Nation, wenn nicht an den Staat selbst,

ihnen in überseeischen Gebieten Boden zu schaffen, auf

dem sie ihre Kräfte verwenden können, muß zu allererst

im Interesse der nationalen Solidarität erhört werden.

Fassen wir also die Länder der gemäßigten Zone

ins Auge, welche für eine große Auswanderung ähnliche

günstige Naturbedingungen bei besseren Möglichkeiten der

Erhaltung der Nationalität bieten würden, wie Nord

Amerika, so bleibtAustralien außer Betracht, dader deut

schen Nationalität dort erfahrungsgemäß ihre Vermählung

mit der englischen ebenso wenig schmerzlich fällt, wie in

den Vereinigten Staaten. Kanada steht auf derselben

Linie. An Nord- und Mittelasien ist aus einerganzen

Anzahl von Gründen gar nicht zu denken. Bleiben also

diegemäßigten Theile von Südafrika und Südamerika

übrig, von welchen die ersteren bei Weiterschreiten des

dort zwischen Engländern und niederländischen Buhren im

Gange befindlichen Processes der nationalen Auseinander

jetzung trotz minder vortheilhafter, den Ackerbau in

deutscher Weise wenig begünstigender Naturverhältnisse ein

auch in nationaler Beziehung wünschenswerthes Auswan

derungsgebiet darstellen dürften. Doch wird es gut sein.

vorher die dortige Lage sich klären,vor Allem die Buhren

Freistaaten sich befestigen und wo möglich auch die Ver

kehrswege, diese Grundbedingungdes Gedeihens der Aus

wanderer, sich verbessernzu lassen, ehe man diese Gelegenheit

fest ergreift. Günstiger liegen die Verhältnisse in dem

letzten freien Gebiete, das unter diesen allen nochBeachtung

verlangt, im südamerikanischen.

Es ist eine mitRecht immer mehr in denVordergrund

gerückte Thatsache, daß wir in außereuropäischen Ländern

außerhalb der Vereinigten Staaten keine deutsche Ansiede

lung von gleicher nationaler Kompaktheit, keine von ge

jünderer Blüthe haben, als die deutschen Kolonien in

Südbrasilien. Eine wachsendeZahlvon Veröffentlichungen,

worunter neuestens anziehende Schilderungen eines Kor

respondenten der Kölnischen Zeitung, welche auch in

Buchform erschienen sind“), haben weite Kreise Deutsch

*) Die Deutschenim brasilianischen Urwald. VonHugoZöller.

MitJll. und Karte. Zwei Bände. Berlin und Stuttgart 1883.
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lands mit dem hoffnungsvollen Zustand derselben bekannt

gemacht. Die Stärkung dieser Niederlassungen ergibt sich

von selbst als eineder ersten Aufgabender deutschenAuswan

derungs- und Kolonialpolitik. Zunächst handelt es sich um

WegräumungderHindernisse, welche der an anderenPunkten

Brasiliensmißbrauchten deutschen Auswanderung nach dem

südamerianischenKaiserstaat noch in Gestalt eines dieseAus

wanderungverbietendenpreußischenRescriptesvom3.Novem

ber 1859 entgegenstehen. Von mehreren Seiten wurdeda

her auf dessen Aufhebung hingewirkt, so durch eine früh

ere Petition der Deutschen von Rio Grande do Sul, durch

Resolutionen deswestdeutschen Exportvereins vom4.März,

desLeipziger Vereinsfür Handelsgeographievom 20. April

u. . w. Ein weiterer Schritt in derselben Richtungbestand

in dem Abschluß eines neuen Konsularvertrages mit Bra

silien, den der deutsche Reichstag am 11. Mai annahm.

Aeltere Kolonisationsvereine blieben nicht unthätig. Der

„Kolonisationsverein von 1849“ in Hamburg beförderte

1881 893 Einwanderer fast ausschließlich deutscher Natio

nalität nach Südbrasilien. Anfang 1882 bildete sich ferner

eine „Sociedade protectora dos Imigrantes“ in Porto

Alegre aus vertrauenswerthen Vertretern der deutschen

und brasilianischen Bevölkerung dieses Platzes. Wie die

Schätzung des deutschen Kulturelementes in Brasilien selbst

gestiegen ist, zeigte eine Rede des Abgeordneten E.Taunay

im brasilianischeu Abgeordnetenhaus am 10. Februar (siehe

Export, 1882 S.221), welche mit Bewunderung von den

Leistungen der Deutschen sprach. Zwei Ausstellungen in

Porto Algre und Berlin bewiesen, wie aufbeiden Seiten,

deutscher wie brasilianischer der Wunsch rege ist, die durch

diese Kolonien gegründeten Wechselbeziehungen zukräftigen.

Am 5. Februar wurde die wesentlich vom Berliner

Centralverein für Handelsgeographie ins Leben gerufene

deutsch-brasilianische Ausstellungin PortoAlegre

lich geschlossen. Dieselbe war am 4. October 1881 er

öffnet undvon25.000Menschen besuchtworden. Eswaren

an brasilianische Aussteller 517 (94 goldene), an Deutsche

177 Ehrendenkmünzen (91 goldene) vertheilt worden. Die

skandalöse Zerstörung des Ausstellungspalastes durch bra

silianischen Pöbel am 23.Februar konnte die in energischen

Händen ruhenden Fäden dieser nationalen Unternehmung

nicht zerreißen. Wie vorgesehen, wurde das Gegenstück

dieser Ausstellung, die brasilianische Ausstellung,

in Berlin am 31. October in den Räumen des Archi

tektenhauses eröffnet und erweist sich als ein Erfolg, der

den nächstenZweckdieser Ausstellung, die Ausdehnungund

Stärkung der deutsch-brasilianischen Handelsbeziehungen,

unstreitig wesentlich fördern wird.

An anderenStellen des gemäßigten Südamerika zeigt

dasdeutscheElementgleichfalls seine Tüchtigkeit.Wirerinnern

nur an dieWahl eines Deutschen (Dr.Fonk)in den chileni

schen Congreßdurchden Bezirkvon Llanquihue, an dasGe

deihengemeinnützigerGründungen wie desdeutschen Spitals

in Buenos Aires. Bei Beginn des Jahres erschienen in

Südamerika 15 deutsche Zeitungen, davon 11 in Brasilien,

3in Argentenien, 1 in Chile. Aberallem Anschein nach ist

dochvor allem Südbrasilienberufen,denKern einer tüchtigen

deutschen Ackerbaubevölkerungvon hoffentlich einstMillionen

in Südamerika zu bilden.

Warum wurden aber die uns am nächsten liegenden

Ostländer Europa's hier nicht vor allen genannt?

Dürfen wir den vor Germanisation wie vor einem Gespenst

bangenden Slaven Polens und Rußlands glauben, so ist

die deutscheEinwanderung dort nichtsGeringerem als einer

großen Ueberfluthung zu vergleichen, und es mag sich die

Frage aufwerfen, warum man denn die zum Theil so

dünnbevölkerten Länder, die ostwärts unsimRücken liegen

und in Bezug auf Fruchtbarkeit manche außereuropäischen

übertreffen, nicht vor allen anderen ins Auge fassen sollte?

Daß man bei uns nicht blind ist auch nach dieser Seite,

dafür hat die Gründung eines Donau- und Orient

vereines in Ulm, unddeshauptsächlich nach demOrient

gerichteten deutschen Handelsvereines in Berlin

die überall als zeitgemäß freudig begrüßte Studie über

die Donauvon Dr.Wilhelm Götz in München, eines der

besten handelsgeographischen Werkedie wir besitzen, unent

behrlich zur Orientierung über die hier in Frage kommenden

Verhältniffe, und so manche, gelegentliche Aeußerung er

kennen lassen, von denen wir hier nur den Jahresbericht

der Handels- undGewerbekammer von Oberbayernfür 1881

nennen möchten, der in seiner Einleitung auf die Noth

wendigkeit hinweist, die süddeutsche Handelswelt zu vollem

Einsatze ihrer Kraft an den Gestaden des Mittelmeeres

gegen die englische Concurrenz aufzurufen, durch Export

musterlager, Handelsmuseen, große Kommissionshäuser,

Erweiterung und Verbesserung der Donauschiffahrt, Ver

vollständigung der nach dem Mittelmeere führendenEisen

bahn-Verbindungen die Ausfuhr zu heben. Daßman dabei

das Wort Auswanderung nach Osten kaum hört, so nahe

es zu liegen scheint, hat einen guten Grund in den

politischen Verhältnissen. DerDeutsche ist dort der bestgehaßte

Mann und mandarfunsereAuswanderer nichtden Unbilden

bulgarischer Rohheit oder rumänischer Intriguen aussetzen,

ehe nicht unsere politische und wirthschaftliche Ueberlegenheit

sich dort noch kräftiger geltendgemacht hat. Bis dahin ist

eine gleichsammehr unpersönlicheFörderungunseresEinflusses

durchHandelundVerkehrimSinne der ebengehörtenStimme

das mit aller Kraft zu Erstrebende. Man muß wohl

denselben Standpunkt gegenüber der vom „Deutschen

Handels-Verein“ausgegangenen Empfehlung der Koloni

jation von Kleinasien einnehmen. Die Finger aus dem

Spiel, aber die Augen offen halten, ist hier die Losung

für vielleicht noch lange Zeit.

Sokommen wirdennzudemSchluß,daßfür Ackerbauer

eine Massen-Auswanderung nach einer eigens für sie be

stimmten Kolonie heute nicht mehr in Aussicht genommen

werden kann. Die einzige Art der Auswanderuug, welche

für sie bleibt, ist die vereinzelte gruppenweise nachpolitisch
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fremden Gebieten. Und dieser gegenüber wird man es

immer mehr als wichtigste Aufgabe anzusehen haben, durch

amtliche Organe im In- und Auslande, und zwar im

letzteren womöglich durch Berufskonsuln die Auswanderer

zu schützen. Außerdem aber muß Liebe für die alte

Heimath, Interesse an derselben, Bevorzugung alles aus

ihr kommenden, sei es Gedanke oder Waare, mit allen

guten Mitteln zu hegen und zu pflegen, gesucht werden.

Dieß ist aber nur möglich, wenn die heimischen Zustände

so gut sind, daß sie nicht so gar leicht von den fremden

verdunkelt werden. Und so liegt in dieser Auswanderungs

frage eine Mahnung nach Innen, die nichtüberhört werden

darf: Je besser wir imInland stehen, desto fester hängen

unsere ausländischenGliedermitunszusammen. In dieser

Erkenntniß liegt gewiß nicht der geringste Nutzen, den die

Erörterung dieser Fragen für unser gesammtes sociales

Leben hat. -

(Schluß folgt.)

Aubische Landschaft.

Von Richard Buchta.

JederHimmelsstrichhatseine eigeneNaturphysiognomie;

ihr Charakter wird durch Gebirgsformation, die athmo

sphärischen Erscheinungen,vorallem aberdurch die Pflanzen

welt bestimmt, denn wie viel auch die anderen Elemente

zur Charakterisierung einer Landschaft beitragen, so bilden

dochdie Pflanzen„dasKleid der Erde“, durch die Stabilität

ihres Wohnortes den Lebensausdruck einesWelttheiles. So

auchin Afrika.DasFremdartigederMenschenundder Thier

welt Afrikas wird durch die Vegetationsbilder verstärkt.

Die Vegetation bestimmt mehr als Alles andere die künft

lerischen Eindrücke einer Reise in das Innere Afrikas,

Bei der Beantwortung der mir oft gestellten Fragen nach

den zu künstlerischer Production anregenden Eindrücken,

kann ich nur die Erinnerung an die Gegenden erwecken,

welche südlichvon dem eigentlichen Aegypten, also jenseits

von Assuan von mir bereist wurden. Das Nildelta mit

dem was es belebt, gehört zum Orient, wie er in der

Auffassungvon Touristen undder internationalen Gemeinde

der Künstler verstanden wird; es ist nicht Afrika im Be

sonderen, was uns inden fantasie anregenden und befrie

digenden Bildern der fruchtreichen Ebene Nieder-Aegyptens

entgegentritt, wie sie in folgenden Sätzen zutreffend ge

schildert sind:

. „In gerader Linie ziehen sich die Kanäle hin

Alle Getreidearten desAlterthums grünen noch heute, die

Palme steht noch immer schlank und fruchtschwer neben

der selteneren blätterreichen Sykomore, die ihr Schattendach

weithin ausbreitet. Die Baumwollen-Stauden werden an

den bewässerten Ortenwohl gepflegt undbilden ausgedehnte

niedrige Buschwälder, an denen gelbe, rothe und weiße

Blüthen, denen der wilden Rosen nicht unähnlich, in Fülle

prangen. Weinplantagen sind selten, aber namentlich im

... nördlichen Delta, vorhanden und die Rebe rankt sich noch

immer nicht um Stöcke oder Bäume, sondern um jene

Spalierlauben, die wir durch die bildlichen Darstellungen

in den Gräbern der alten Aegypter kennen. Die Schöpf

räder werden von Büffeln und Eseln, auch wohl von

Kameelen gedreht, seltener zwar, wie in Ober-Aegypten

von spärlich bekleideten Burschen und Männern gezogen.

Die Dörfer nehmen sich von fern wie runde, graue Hügel

aus mit Löchern undHöhlen, die von den Taubenschlägen

und Palmen überragt werden. . . Viele Weiler zieren

gar stattliche, schlanke Palmen-Gruppen, und die Minarets,

welche die größeren Dörfer und Städte überragen, weisen

so fromm gen Himmel, wie unsere gothischen Thürme.“

Die Khalifen-Stadt am Nil ist ein Wallfahrtsort

geworden für Europa nicht allein, für die Welt; ein

Wallfahrtsortjener,welche empfänglich sindfür den Zauber

von Licht und Farbe. Nicht anKairo denkt man, wenn

nach den Anregungen einer afrikanischen Reise gefragt wird.

Der Reiz der Nilfahrt stromaufwärts beruht zum Theil

imReflex historischer Ereignisse,in Gestalten entschwundener

Jahrtausende, mit welchen unsere Phantasie die Riesen

bauten bevölkert, welche uns Zeugniß der großen Kultur

der alten Aegypter geben. In meinem Tagebuche finde

ich diese Eindrücke wie folgt niedergeschrieben: Schon der

Beginn meiner Reise, diese Nilfahrt, wirkte zaubervoll

auf mich ein; entzückend sind die Abende, und die herr

lichen Nächte auf dem mächtigen Strome, dessen frucht

bares Thal zu beiden Seiten von mäßig hohen Bergketten

gegen die angrenzende Wüste abgeschlossen wird; hier und

da ragen einzelne Gipfel, wenig erhoben, empor. In der

unbestimmten Beleuchtung der Abenddämmerung spielen

Berg und Fluß in fast unbegrenzter Reihe zartester Far

bentöne. Man muß diese Sonnenuntergänge gesehen, den

Reiz empfunden haben, den das magische Farbenspiel auf

Auge und Seele ausübt, um sich davon Rechenschaft zu

geben, schwer ist es, so etwas zu beschreiben, schwer, es

zu malen. Wie mächtig erregend ist doch diese Fahrt,

welche Erinnerungen knüpfen sich nicht anjeden ZollLan

des, welch' anderer Fluß, welch' anderes Land bestricken

den Gebildeten mitähnlichem Reiz,zaubern ihm vergangene

Jahrtausende, untergegangene Culturepochen vor die Seele?

Vorbei geht es an den mächtigsten aller Bauwerke der

Welt, der Zeit und der Zerstörung zum Hohne in Tagen

errichtet, als es noch kein Hellas gab, als Achilles und

Helena nochfern imSchooße der Zeiten ruhten.– Anderer

Art ist das Bild, welches darauf folgt. Wenn die Nacht

hereingebrochen, und wir mit gespannten Segeln bei fri

chem Nordwinde mit der Geschwindigkeit eines Dampf

bootes vorwärts trieben, lagerten sich die Matrosen,jämmt

liche dunkelhäutige Nubier, aufderen Formen die Mondes

strahlen wie auf Bronzeguß spielten, am Fuße des großen

Mastes im Kreise und begannen ihren Gesang, Mohamed

Scherif, der Reis (Capitän) der Dahabieh, in ihrer Mitte,

eine Figur, die mit Schwert und Schild bewaffnet das

prächtigste Modell eines Sarazenenkriegers gibt, ein ovales
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Gesicht, tief sepiabraun,mit energischer,gut gezeichneter Nase,

weit geöffneten Nasenflügeln, als wollte er Wind und

Wetter schnüffeln, jugendlich emporgestrichenem, kühn ab

stechenden Schnurbart,wohl ausgebildetemKinn,die Gestalt

schlank und nervig, in einem Wesen Ruhe und Selbstbe

wußtsein.– Doch auch die Matrosen werden ruhig,meine

Reisegenossen haben ihre Lagerstätte aufgesucht. Stille

herrschte auf dem Schiffe, Ruhe lagerte sich überFlußund

Ufer, ich bin allein und ergebe mich demwonnigen Zauber

der monderleuchteten Nacht, ab und zu eine einsame Möve,

die, rasch über das Wasser eilend, geisterhaft verschwindet,

anschmalen, langgezogenen Bänken schwerfällige Pelikane;

allüberall Stille. Leletaksaidi wünscht mir der Reis und

auch ich gehe schlafen. Das Dämmerweben von Empfangen

durch äußere Eindrücke und dem Geben der eigenen Phan

tasie erzeugt das, was wir Stimmung nennen, in der

Stimmung beruht die künstlerische Anregung und Dar

stellung, „man darf nicht bei den äußeren Erscheinungen

allein verweilen, die Natur muß dargestellt werden wie

sie sich im Innern der Menschen abspiegelt.“ Die Artder

Stimmung wird aber nicht nur von der Gemüthsbeschaf

fenheit des Reisenden, sondern auch von der Gruppierung

einzelner Formen und diesen Erscheinungsformen selbst

bestimmt. Wenn schon die schwarzen Urthonschiefermaffen

des DschebelReft in der nubischen Wüste, wie sie aus weit

gedehnten Sandhügeln jäh aufsteigen, dasGefühl derVer

einsamung hervorrufen, so wird das Bild desAtmur erst

vollständig, wenn wir die Fußstapfen zahlreicher Kameele

imSande verfolgen, an den unter der scheitelrecht stehenden

Sonne gebleichten Gerippen des Schiffes der Wüste vor

beikommen, eine langsam dahinschreitende Karawane am

Eingang in ein Wadi verschwinden sehen; wenn unsganz

vereinzelte Akaziensträucher in einem Zustand von Schein

tod die Armuth der Wüste an Pflanzen und Regen deutlich

machen. Gehoben wird der künstlerische Eindruck der

Wüstenreisen im Nilgebiete durch die Gegensätze, hier oft

hart neben einander liegend, zwischen Fruchtboden und

öder Strecke. In der nördlichen Wüstenregion gibt das

Vorwalten von Kalkgesteinen die kennzeichnende Form der

Bodenerhebungen; von ihr bedingt sind die so überaus

prächtigen coloristischen Wirkungen der von der Himmels

bläue sich abhebenden Felsenwände, welche bis über Esneh

hinaus das Nilthal zu beiden Seiten einfaffen. In der

thebaisch-nubischen Region dagegen treten rothgelbe Sand

steine und Hornblendefelsen auf;tiefer und ernster gestimmt

durch pyroxenische Gesteine, liegt über den dunklen Kuppen

der letzteren die von der Mittagssonne erhitzte, zitternde

und spiegelnde Luft, deren beängstigendem Drucke zu ent

rinnen, der Reisende vergeblich nachdemkleinsten, schattigen

Plätzchen aussieht. Man wähnt sich in eine vormenschliche

Zeit versetzt, in die Zeit, da die Granite aus erstarrendem

Feuerfluffe sich bildeten; mir war es in solchen Stunden,

als wohne ich dem Werdeproceffe bei. Kein Laut, keine

Bewegung, keine Erscheinung, es war, als gäbe es keine

organischen Wesen, als sei alles Bestehende nur starrendes

Gestein, dessen bizarre, wilde Formung den Kampf des

Erdinnern anzuzeigen schien. Wenige Schritte weiter und

die Felsen öffnen die Aussicht auf scheinbar endlose Sand

felder, das Zersetzungsproduct abgetragener Granitspitzen.

Diese sich im Horizonte verlierenden, alles nivellierenden

Sanddünen, wie ich sie in der nubischen Wüste sah,haben

mir lebhafter als selbst das Meer, den Eindruck endlosen

Raumes gemacht, einer Großartigkeit, die träumerisch an

regend, doch wie bedrückend wirkte.

Ganz im Gegensatze zu der Vorstellung, die vielfach

herrscht, ist das vorwiegende Gefühl, welches durch eine

Wüstenreise erzeugt wird,das der ruhigen Heiterkeit, welche

den Reisenden für die äußeren Eindrücke in hohem Grade

zugänglich macht.

Die Wüstenluft, sagt Bayard Taylor, ist ein Lebens

Elixir, so süß, so rein und erfrischend, wiedie Luft, welche

der Mensch am ersten Schöpfungsmorgen athmete. Wo

all die lieblichen Reize der Natur fehlen – da hatGott

seinen süßesten, zartesten Hauch auf die Wildnis ausge

strömt, welcher dem Auge Klarheit, dem Körper Stärke

und dem Geiste die freudigste Heiterkeit gibt.“ Doch auch

die lieblichen Reize der belebten Natur fehlen unserem

Wüstengebiete nicht, wir erstaunen nicht selten über die

local vegetative Ueppigkeit von inneren Wasservorräthen

gespeister Thalspalten. Entsprechend den meteorologischen

Verhältnissen bilden Kräuter ephemerer Existenz die vorwie

gende Menge der Wüstengewächse, aber einer der charakteri

stischsten Vegetationstypen der nubischen Wüste ist die ma

lerische Schirm-Akazie. In dem weiten Horizontder Wüste

und Wüstensteppe wirken Gestein, Vegetation und Atmo

sphäre nicht durch Intimität, durch Individualität, sondern

durch das Gegensätzliche, das Typische, nicht die besondere

zufällige Form einer bestimmten Bergkuppe, einer Akazie,

eines Kalatropisstrauches oder einer Palme ruft die Wir

kunghervor, sondern, so zu sagen,dasgeographische Auf

treten. Bei der Beschränkungder Arten nicht nur, sondern

auch der Individuen organischen Lebens, wirken diese als

Vertreter des Belebten überhaupt und verschmelzen die

einzelnen Eindrücke zum Charakter des Ganzen. Ebenso

ist es mit dem Menschen, mit den Thieren. Nicht als

der Mohammed, der Ali, oder wie sie sonst heißen mögen,

erschienen mir die mich begleitenden Ababdé oder Bischarin,

sondern als die zur Landschaft zugehörigen Menschen, die

nothwendigerweise so aussehen mußten wie sie sich mir

zeigten. Was zuerst fremdartig an ihnen erschien als ich

sie in den Straßen Assuans sah, wurde selbstverständlich

im Rahmen der Wüste, nicht durch Gewöhnung, sondern

durch das Zusammenwirken aller Erscheinungsformen, der

Atmosphäre, des Klimas. Die Ahnung der Zusammen

gehörigkeit, der Wechselwirkung des Einzelnen in einer

bestimmten Gegend, die nur hier vorkommende Combination

von dem an die Erde Gehefteten und dem freiBeweglichen,

dem Erdfesten, dem Luftigen, der Sonnenwirksamkeit, der
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goldenen unstörbarenLufttransparenz knüpftdasSinnliche

an das Unsinnliche, sie erzeugt in dem Bewohner der

Wüstensteppe wie überall die Liebe zur Heimath. Das

Klimatische bildet den Grund des Heimwehs. Sie

lieben ihre Wüste, diese schlanken Männer von feinem

zarten Gliederbau und olivenbrauner Hautfarbe, ihr dunkles

Auge leuchtet auf, wenn sie singend ihre Schönheit preisen,

stundenlang ertöntihr Gesangundbelebt die Eintönigkeit des

in gleichmäßigen Cadenzen steigenden und fallendenKameel

Rittes. Von bedeutender, eigenthümlicher Wirkung ist

dieser Gesang des Nachts, wenn die Wüste im weißen

Mondenscheine wie ein weites Schneefeld ergänzt, die

Entfernungen weiter, die Schatten der Kameele größer,

die Silhouetten der Thiere in's Gigantische gezogen er

scheinen. Die Stille der Wüste, schon am Tage groß,

scheint noch lautloser geworden; in taktmäßig gleichen Zeit

räumen knirscht der Sand unter den breiten Ballen der

wiederkäuenden Lastthiere, welche bei der kühleren Abend

luft rüstiger ausschreiten. Die Kameeltreiber haben ihren

Tob, das lange viereckige Stück Zeug, welches sie zum

Schutze vor der Sonnenhitze am Tage zu einem riesigen

Turban um den durch die enorme Haarfülle ohnedieß

großen Kopfe wanden, fest um den Leib gebunden und

über Brust und Arme geworfen. Auch sie beschleunigen

den Schritt, einzeln geht jeder neben einen durch Stricke

zu einer langen Linie verbundenen Kameelen. Selten er

tönt ein Wort, es ist als empfänden auch diese sonst

lärmenden und lebhaftenMenschen den so überaus großen

Reiz der weihevollen Stille. Doch bald beginnt einer das

Lob des freien Lebens der Männer der Zelte: Ahl-el

wabar, wie die Araber sagen; und wie einHymnus klingt

es hinaus, als wenn sie die stolzen Verse sängen:

Lieber im Zelt, das die Winde durchbrausen,

Als im fürstlichen Schloß will ich hausen

Lieber trabe ein junges Kameel meiner Sänfte nach,

Als daß ein prächtiges Saumroß mich trage!

Des Sturmes Heulen in freier Wüste klingt meinem Ohr

Herrlicher als der schönste Trompetenchor.

Nach der heimischen Wüste sehnt sich mein Herz,

Und kein Fürstenpalast lindert je meinen Schmerz.

So sang Meisun, die Beduinengemahlin des Chalifen

Muawijeh, des ersten Herrschers aus dem Hause der

Omajjaden, ihr Gemahl, der sie belauschte, entließ sie er

zürnt, und freudig kehrte die Tochter der Wüste zu ihren

Zelten zurück. Eine derGemahlinnen.Abbas Paschas, des

Vicekönigs von Egypten, eine fürstliche Beduinin, ließ sich

auf der höchsten Terrasse des in der Wüste außerhalb

Kairo gelegenen Palastes ein Zelt aufschlagen, da sie in

keinem Gemach schlafen konnte. (A.v.Kremer,Aegypten I)

Ich machte diese Abschweifung, umzu zeigen, wie sehr

der Wüstenbewohner seine Heimath liebe, und er liebt sie

mit vollem Rechte, auch der Bewohner nordischer Länder

wird von ihrer Schönheit ergriffen und obwohl manchmal

unter den Mühsalen leidend, die eine Wüstenreise unum

gänglich mit sich bringt, habe ich doch große, unverlöschliche
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Eindrücke gewonnen, welche in mir noch in Jahren nach

klingen werden.

Mitdem Vorschreiten nachSüden kommen wir aus der

Wüste indie Steppe,dieSavanne.Aehnliche,nurminder

schroffe Gegensätze wie die zwischen Wüste und Kulturland

machen sich auch hier geltend: die Strominseln und die

bewässerte Thalebene einerseits, andererseits das Binnen

land, die Steppe, dort feste Ansiedelungen einer acker

bautreibenden Bevölkerung, hier Wanderstämme mit ihren

Heerden von Kameelen, Schafen und Ziegen, die heute

in diesem, morgen in einem anderen Wadi neue Waide

gründe aufsuchen, während der trockensten Jahreszeit aber

genöthigt sind, zum Fluß herabzusteigen. Die Vegetation

der Steppe kennzeichnet sich durch das Vorherrschen aus

dauernder Gewächse, in zahlreichen Baum- und Strauch

formen. Am Nil selbst erreicht die gabelästige Dompalme

eineVerbreitung und besondereEntwickelungundverleiht der

Landschaft mit ihren breiten Fecherwedeln ein fremdartiges

malerischesAussehen. Die Dompalme istdasCharakteristikon

der Wüstensteppe. Unabsehbare Flächen der Steppen sind mit

sparrigen,rohrartigenGräsernbedeckt,ausdiesemGrasmeere,

welches bis2MeterHöheerreicht,ragen Akazien, kleinlaubige

Tamarisken und die stets verwildert aussehende Dom

palme; die merkwürdigen Hügel der Termiten bilden eine

ebenso eigenthümliche, als charakteristische Staffage zu der

einförmigen Landschaft. Sie erfüllen manche Stellen des

Buschwaldes derart, daß man glaubt, weitläufige Ort

schaften vor sich sehen. Allmählig verliert sich der Sand

boden, die Niederungen und Gehänge sind dichter mit

Unterholz,Schlinggewächsen und Bäumen bestanden, die

sich mehr und mehr zu Waldpartien gruppieren, während

am Ufer des Flusses sich mächtige Hochbäume mit schattigem

Laubdach an einander reihen.

Sovollziehtsich allmählichder Uebergangzumtropischen

Walde,welcher durch Formenreichthum,durch die Mengevon

Gestalten, von Farben und Düften,durch riesige Maße auf

den,welcherzum ersten Malediese Wälderbetritt, fastbedrü

ckend, durch Ueberbürdungmit Eindrücken verwirrend wirkt,

bei öfterem Verkehre aber eine unerschöpfliche Quelle stets

neuerBilder reichster Lebensfülle wird. Mit vollem Rechte

hat man die Wälder der tropischen Zonen die formen

reichen genannt, in diesenWäldernzeigt sich dasPflanzen

reich in seiner reinen, ursprünglichen Gestalt, hier ist es,

wo durch Vereinigung der günstigsten Bedingungen Ein

drücke hervorgebracht werden, welche zu reichem künstleri

schen Schaffen anregen müssen.

Zu den Wanderungen der Batias.

Von Dr. B. Hagen.

In Nro. 16 des „Ausland“ 1882 bespricht Herr

Dr. Schreiber u.A. die Wanderungen der Battas, und

macht aufmerksam, wie sich in unseren Tagen allmählich

eine allgemeine, friedliche Auswanderung aus dem „über

3
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völkerten“ Tobahzu vollziehen scheine. Herr Dr.Schreiber

hat hier vor Allem die südlich von Tobah gelegenenLand

schaften im Auge, welche er selbst durchforscht hat, doch

erwähnt er auch schließlich der „zahlreichen Battas, welche

. . in weite Ferne, etwa nach Deli an der Ostküste c.

geführt werden.“ Diese Beobachtung des verdienstvollen

Batta-Forschers kannich nurimvollsten Umfange bestätigen.

Dreijährige Studien und intime Berührungmitden Battas

haben mir die Ueberzeugung beigebracht, daß die Batta

Nation, speciell die Stämme der Hochebene von Tobah,

vor einem großen Wendepunkt ihrer culturellen Entwicklung

stehen, hervorgerufen eben durch die von Dr. Schreiber

besprochene, stets sich mehrende Auswanderung aus den

Gegenden um den Tobah-See. Da das Wort „Uebervöl

kerung“ für die nördlichen zwei Drittel der Hochebene

durchaus nicht paßt, wie wir gleich sehen werden, so kann

ich alsGrund dieserErscheinung nurzweiDinge betrachten:

Einmal die durchjahrhundertelange Ueberanstrengung und

schlechte Bewirthschaftung bedeutend herabgesetzte Ertrags

fähigkeit desBodens, und zweitens und hauptsächlich das

ungeahnt rasche und üppige Emporblühen desTabakbaues

in den Sultanaten Deli und Serdang an der Ostküste,

desSchlüssels zuden Batta-Ländern. Es sei mir gestattet,

etwas näher auf diese beiden Punkte einzugehen.

Das Plateau von Tobah ist eine etwa 30 Stunden

lange und an der schmalsten Stelle 8 Stunden breite

Hochebene, die sichNW–SOimzentralen TheilSumatra's

hinzieht und von der West- wie von der Ostküste durch

einen tagereisenbreiten Wall von Randgebirgen getrennt

ist. Während die schroffe, steile, unzugängliche Gebirgs

kette der Westseite kaum eine Communication mit der Küste

zuläßt, sind die nördlich des Tobah-Sees gelegenen Theile

des Plateau's mit der Ostküste durch mehrere praktikable

Päffe verbunden, Handelswege, welche das Schicksal der

Hochebene gewissermaßen an die Entwicklung der Ostküste

knüpften. Im südwestlichen Drittel des Plateaus liegt in

einem 1000Fuß tiefenKeffel der Tobah-See. Seine Ufer

und seine Umgebung, das Gebiet der OrangTobah, sind

als Ur- und Stammsitz der Batta-Nation zu betrachten.

Der südliche Theil des Plateaus und die südlichen

Ufer des Tobah-Sees müffen, wie aus den Berichten und

Karten der in Silindung thätigen rheinischen Missionäre

hervorgeht, außerordentlichbevölkert, ja übervölkert sein",

und stehen damit ingrellem Gegensatz zudengroßenStrecken

nördlich und nordöstlich vom See, wo gerade das Gegen

theil statthat. Die ganze Hochebene ist hier eine einzige

große, sterile Lallanggras-Fläche. Kein Strauch,geschweige

denn ein Baum, gedeiht in dieser grünen Wüste; nur in

der unmittelbaren Umgebung der spärlich zerstreutenKam

pongs finden sich Gebüsch und wenige Baumgruppen. Ich

bin hier oft stundenweit marschiert, ohne ein einziges Haus

1 cf, die dem Aufsatze von E.J. Sillem „HetTobahmeer“

i. d.Tijdschr.v.h.Ardrijksk.Genootschap,1878,Deel III Nr.2

beigegebenen Karten.

Battas jener Gegenden bedienen.

zu treffen. Ich zählte auf der ganzen größeren nördlichen

UferhälftedesSees nur20Kampongsmit einer ungefähren

Bevölkerung von etwa 6000 Seelen, während Missionär

Nemmensen an einer Strecke des Südostufers allein

1000 Dörfer gesehen hat (cf den eben erwähnten Aufsatz

von E.J.Sillem).Hier allerdingskann Herr Dr.Schreiber

von Uebervölkerung alsGrund derAuswanderung sprechen.

Für die übrigen Strecken halte ich, wie gesagt, die Er

schöpfungdesBodensfürReisbau als nächstliegende Ursache.

Diejahrhundertelange Bodenkultur in diesem uralten Batta

wohnsitze hat dieProductionsfähigkeit sehr bedeutend herab

gemindert, wie es dem Reisenden schon die ausgedehnten

sterilen, Lallang- und Farrenkraut-Wüsten ad oculos

demonstrieren; der Reis trägt an den meisten Orten

Nordtobahs trotz angewandten Büffeldüngers nur noch

30–40fach, während eine Normalernte in Deli z. B.

100fachen Ertrag liefert. Die fehlende Menge suchte man

natürlich durch Vergrößerungder Felder einzubringen, und

diese Verhältnisse haben, nebenbei bemerkt, sicherlich zur

Erfindung des primitiven Pfluges geführt, dessen sich die

Ein weiterer Umstand,

die Auswanderung zu begünstigen, liegt in den eigenthüm

lichen Rechtsverhältnissen. Alle Felder gehören dem Radja,

und können nur gegen eine ziemlich beträchtliche Summe

als erbliches Eigenthum erworben werden. Wer kein Geld

hat, erhält vom Radja ein Stück Land umsonst, muß

jedoch dafür die Hälfte des Ertrages dem Häuptling ab

liefern. Ein armer Teufel, der keine Büffel hat, ihm bei

der Arbeit zu helfen, muß also sehr hart arbeiten, um

seinen täglichen Reisbedarf zu erhalten. Seine Lage zu

verbessern, gibt es für ihn nur zwei Wege: Entweder er

wandert mit Sack undPack definitiv aus in das Luffum

Gebiet, dasBergland,welchesdasPlateauvonderKüsten

ebene trennt, wo der Ertrag höher und das Land billiger

ist (ich komme noch darauf zu sprechen) oder, im Fall er

in der Heimath bleiben will, muß er sich nach einer Ge

legenheit umsehen, eine Anzahl jener großen spanischen

Dollars zu erwerben, die allein in den Batta-Ländern als

Münze gelten. Und wo hätte er diese Gelegenheit beffer

finden können, als in der Küstenebene von Deli, wo ihm

der tabakbauende Pflanzer seine Arbeit, Waldkappen und

Scheunenbauen, gerne und vollklingend bezahlt, sofern er

sich nur zu einer vorübergehenden Auswanderung ent

schließen kann?

Es war Ende der sechziger Jahre, als man anfing,

in der sumpfigen Küstenebene von Deli, dessen Sultan,

ein Bundesgenosse der Holländer, sich den europäischen

Pflanzern sehr geneigtzeigte, Tabakzupflanzen. Derselbe,

ausnahmslos feinste Deckblattsorte, fand so reißend schnellen

Absatz,daß schon nach einigen Jahren„Sumatra-Deckblatt“

überall bekannt und gesucht war. Das Pfund ward am

Amsterdamer Markt in der besten Zeit, Mitte der sieben

ziger Jahre, mit 2 bis 3 Gulden gezahlt, während die

Unkosten sich aufdurchschnittlich nur etwa 70bis80Gulden
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Zents beliefen. In kurzer Zeit wurden enorme Summen

verdient, Tabakpflanzungen proßten wie Pilze empor und

die Arbeitskräfte waren sehr gesucht und gut bezahlt. Die

einheimische Bevölkerung der trägen, indolenten Malaien

war als Arbeitsmaterial nur wenig zu verwenden; man

importierte chinesische Kulis, eine kostspielige Sache, und

Klings aus Madras, deren Einwanderung jedoch durch

die englische Kolonialregierung mit allen Mitteln gehemmt

ward, theils aus übergroßem Humanitätstrieb, theils aus

kleinlicher Eifersucht auf die raschaufblühende holländische

Kolonie. Zum Tabakpflanzen waren die Battas nicht zu

gebrauchen, dagegen fand man in ihnen verhältnißmäßig

gute Arbeiter zum Waldkappen und Scheunenbauen. In

dieser Eigenschaft wurden sie denn auch von den meisten

Pflanzern engagiert, und beide Theile befanden sich wohl

dabei. Nachdem der erste Versuchgelungen war, strömten

und strömen jetzt noch Tausende von Batta-Arbeitern

herab von ihren Bergen in die gewinnverheißende Ebene;

dort verdingen sie sich auf kürzere oder längere Zeit zu

genannter Arbeit, um schließlich ausnahmelos und mit

gefülltem Beutel wieder zurück in die Heimath zu

kehren; dauernd niederlaffen in der Küstenebene will

sich keiner.

Die Auswanderung geht in der Weise vor sich, daß

irgend ein Radja oder sonst einflußreicher Mann theils

freiwillig, theis gezwungen (durch die ewigen Kriege und

Fehden, die auf der Hochebene herrschen) sich entschließt,

nach Deli herabzusteigen und Arbeit zu suchen, sei es um

mit dem erworbenen Reichthume dann zu Hause sein An

jehen weiter auszudehnen, oder das verlorene zurückzuge

winnen. Er bringt seine eigenen Unterthanen mit, oderwirbt

sich Leute aus allen Gegenden, nur Männer oder Knaben;

Frauen verlaffen nie ihre Heimath, angeblich nur deißhalb,

weil der Weg für sie zu weit und beschwerlich ist. Haben

sie Arbeit gefunden, so bauen sie sich abgesondert ihre

eigenen Häuser, in denen sie, oft 50–60 Mann in einem

einzigen, leben; der Radja vertritt zugleich die Stelle des

Auffehers; der Tuan (Herr) verhandelt und contrahirt

allein mit ihm; das Verhältniß zum Arbeitgeber bleibt

stets ein äußerst lockeres. Meistwird ihnen auch ein Stück

Land angewiesen, wo die Reis bauen, dessen Ertraggegen

Bezahlung an die Pflanzung abgeliefert wird. Ist die

Arbeit beendigt, so ziehen, gewöhnlich im August oder

September,diejenigen, welchegenugGeld verdient zu haben

glauben, truppenweise wieder zurück, andere kommen her

unter, und so herrscht ein steter reger Wechselverkehr zwischen

Deliund der Hochebene. Ich kanngetrost behaupten,daßvon

allen Tobah-Battas mindestens der dritte oder vierteMann

den Weg nach Deli zu genanntem Zweck schon gemacht

hat. Die alten Handelsstraßen, welche den Batta schon

lange vor dem Erscheinen der Europäer in Deli, vielleicht

schon zur Zeit derHindu-Einwanderung herabführten nach

der Küste, um eine wenigen Bedürfniffe, Salz und ge

trocknete Fische, alte Eisenreste c, daselbst einzukaufen,

werden heutzutage von hin- und herziehenden Karawanen

gar nicht leer. Die Battas,meistjunge oderjüngere empfäng

liche Leute, kommen aus ihren Einöden herab indasbunte

Leben undTreiben der rasch aufgeschossenen Colonie, lernen

Europäer, Chinesen, Indier und Malaien kennen, sehen

in den Bazars und Kaufbuden die Wunder-Erzeugniffe

europäischer und asiatischer Cultur und bringen diese selbst

oder wenigstens die Kunde hievon bis zu den fernsten

Winkeln des Tobah-Sees. Die heimziehenden Karawanen

sind nicht mehr mitSalz undFisch alleinbeladen, sondern

nehmen tausenderlei früher nicht gekannte Dinge mit nach

oben: Baumwollenzeuge, Tabaks-undSiridosen, chinesische

Gold- und Silberwaren, melfingene und irdene Töpfe,

Blechgefäße, Regen-und Sonnenschirme, Petroleum, Oel

lichter c. c. In Tinging am Tobah-See, wo überhaupt

nurzweimalEuropäer,und dießvor 12und 16Jahren, hin

kamen, präsentierte man mir einen Porcellanteller mit

schönenroth undblauenBlumen,und ein Radjaempfingmich

in chinesischen Hosen, einen hellgrünen En-tout-cas in der

Hand. Der Sipaiak von Nama Djambu gar verehrte

mir eine Flasche Pale Ale, die er nach einem eigenen

Geständniß schon seit 3 Jahren für festliche Gelegenheiten

aufbewahrt hatte. Gar mancher eitle Radja, dem ein

einheimischer Goldschmied nicht schön genug arbeitet, läßt

sich die Scheide eines Prunkmeffers von einem chinesischen

HandwerkerinMedan oderLabuan mit schön ornamentiertem

Silber überziehen – mit einem Wort: Das Originale

droht hier, wie überall, durch die Berührung mit der

europäischen Cultur verloren zu gehen.

Die gesteigerten Bedürfnisse verlangen naturgemäß

auch die vermehrte Production eines Handelsartikels.

Demgemäß ist die Pferdezucht, welche der Batta auf der

Hochebene als Liebhaberei oder Spielerei bisher betrieb, da

er selbst nicht reitet, plötzlich ein wichtiger Erwerbszweig

geworden, seit die Leute gesehen, wie gerne und theuer

man in der Küstenebene die feurigen, kleinen Batta-Ponys

kauft; hunderte derselben werden alljährlich herabgebracht,

und bereits heute wäre durch die Pferdezucht ein Haupt

grund zu aufkeimendem Wohlstand gelegt, wenn nicht

leider die Begegnung mit Malaien und Chinesen im Ge

folge gehabt hätte, daß das entnervende und kostspielige

Laster des Opiumrauchens auch auf die Battas überging.

Noch vor vierzig Jahren konnte der berühmte Erforscher

der Batta-Länder, Junghuhn, sagen: „Der Batta verab

scheut das Opiumrauchen“ und „in Tobah herrscht die

Syphilis noch nicht.“ Heute findet man beides dort in

so ausgedehntem Grade, als sei es nie anderes gewesen.

Vom Tobah-See bis Deli raucht männiglich leidenschaftlich

Opium; was der Pferdehandel an Gewinn einbringt, wird

für Opium wieder hinausgeworfen. Die Syphilis hatte ich

beiden Tobah-Batta's oftgenugGelegenheitzu beobachten.

Gesund und rüstig kamen die Leute von ihren Bergen herab

und kehrten, Dank den gänzlich außer Controlle stehenden

Bordellen in Medan und Labuan mit allen möglichen
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Affectionen behaftet wieder zurück, um mit mathematischer

Gewißheit die Syphilis in ihrer Heimath weiter zu ver

breiten. -

So sehen wir in Folge der massenhaften temporären

Auswanderung in den letzten zweiJahrzehnten eine solche

Menge neuer Momente in das Leben der Battas ein

treten, daß wir das Aufblühen der Colonie von Deli als

einen Wendepunkt im Culturleben des Tobahvolkes be

zeichnen dürfen. Ein Umstand hat sich jetzt schon besonders

geltend gemacht: Die frühere Unnahbarkeit der Battalande

ist völlig aufgehoben. Während noch 1866/67 Herr Cats

de Raet und 1870Herr de Cahn unter Geleit und Schutz

malaiischer Fürsten ihre Reise von Deli nach dem Tobahsee

machen mußten, konnte ich es 1881 riskieren, ganz allein

nur mit 2 malaiischen Dienern und 30 Tobahbatta's als

Gepäckträgern die nämliche Reise auf einem andern Wege

zu machen. Es ist jetzt gar kein so großes Beginnen

mehr und mit verhältnißmäßig wenig Kosten verknüpft,

von Deliaus über denTobah-See undSilindungnach der

Westküste zu reisen, Sumatra und die Batta-Länder also

aquer zu durchwandern.

Oft genug ward mir von alten Radjas der Vorschlag

gemacht, eine Plantage auf der Hochebene einzurichten;

ich sollte das Geld, der Radja wollte das Land liefern.

Bezeichnend genug, wenn man bedenkt, daß das Betreten

des Plateau's vor 20 Jahren, bevor die Europäer nach

Deli kamen, eine Unmöglichkeitwar!Inweiteren 10Jahren,

so rechneten sich's die Battas selber aus, sind die Euro

päer mit ihren Pflanzungen bis auf die Hochebene vorge

rückt, und die Alles beleckende Cultur wird dann auch bei

den heute nur nominell noch unabhängigen Völkerschaften

der Tobah- und Karo-Battas ihren zersetzenden und ni

vellierenden Einfluß geltend gemacht haben. Wie schnell

und gründlich dieß oft geschieht, kann man an den Gränz

stämmen gegen Deli, den Orang Lussun, jehen. Diese

Battas bewohnen das über tagereisenbreite Bergland,

welches die Hochebene vonder malaiischenKüstenebene trennt,

und sind Unterthanen der Malaiensultane von Serdang

und Deli. Vor nicht gar so langer Zeit – sehr alte

Leute wollen sich dessen noch dunkel erinnern – muß die

Malaiengränze, die heute kaum 4–5 Meilen von der

See entfernt ist, bis weit hinauf in die Berge,ja vielleicht

bis an die Hochebene selbst, sich erstreckt haben; es gibt

mancherlei Anzeichen hiefür, deren nicht eben geringstes

der Umstand ist, daß die Malaiensultane ihre von den

Battas durchaus nicht angestrittene Oberhoheit fast über

das ganze Luffun-Gebiet ausüben. Weiters finden sich

hier oft beim Roden altmalaiische Kanonen,Bronzebecken c.

aus verschwundenen Niederlassungen, von denen die heu

tigen Bewohner nichts mehr wissen. Welche Umstände

diesen Rückzug der Malaien gegen die Seeküste hin be

wirkt haben mögen, ist mir nicht klar geworden; jedenfalls

ist er nicht auf Rechnung eines agressiven Vordringens

der Battas zu setzen. Diese füllten nur die entstandene

Lücke sofort aus. Die Stämme der Orang Karo,Tobah

und Timer sandten ihren Ueberfluß herab in das neue

Land und thaten dieß vor noch ganz kurzer Zeit. Die

meisten und vornehmsten der jetzt lebenden Luffun-Häupt

linge sind selbst als Jünglinge oder junge Männer von

der Hochebene herabgestiegen, sehen die Hochebene stets

als ihre eigentliche Heimath an, haben ihre Verwandten

oben und besuchen dieselben von Zeit zu Zeit. Dies ist

die zweite Art der Auswanderung, ein definitiver Wohn

ungs-und Heimathswechsel, der seinen Grund ausschließlich

in dem geringeren Bodenerträgnißder Hochebene hat. Man

kann also demnach von den OrangLussun kaum als von

einem eigenen Batta-Stamme sprechen, obwohl sie im Laufe

der Zeit ihre Sprache zu einem eigenen Dialekt und theil

weise auch ihre Schrift, umgestaltet, sowie einige eigen

thümliche Sitten und Gebräuche angenommen haben.

Als die den Malaien und Europäern zunächst woh

nenden Battas (viele Tabakunternehmungen pflanzen schon

seit Jahr und Tag auf batta'schem Grund und Boden)

haben sie ungemein vielvon ihren nationalen Eigenthüm

lichkeiten eingebüßt. Sie kleiden sich fast wie die Malaien

in importierte, nicht selbstverfertigte Stoffe; die Weberei,

welche in Tobah in so hoher Blüthe steht, wird von

ihnen gänzlich vernachlässigt; ihre Tabaks- und Siridosen

beziehen sie in schlechter Fabrikwaare von malayischen

Händlern, während die Battas der Hochebene diese selbst

aus Holz (Bambu) oder Metall kunstvoll verfertigen und

mit prächtigen, originellen Zeichnungen bedecken –

der Batta ist ein geborner Holzschnitzer–ihre Kampongs

sind theilweise offen, flüchtig gebaut, eng zusammen

gepfercht, schmutzig und schlecht und stehen geradeso wie ihre

Häuser durch den Mangel aller Sorgfalt und künstlerischen

Ausführung in schreiendem Widerspruch zu den Dörfern

der Hochebene. Viele Leute sind auch schon direct zum

Islam übergetreten und gerieren sich als echte Vollblut

Malaien. Nur ihre Sagen und Erinnerungen geben noch

Zeugniß von ihrer Abstammung.

Wie sich denken läßt, sind auch die moralischen Eigen

schaften einer bedeutenden Veränderung unterlegen. Faul

heit, Prahlsucht, die leicht in Lüge ausartet, kaltblütige

Grausamkeit, sowie ein auf alle möglichen Abwege ge

rathender Geschlechtstrieb sind allengemeinsam, gleichviel, ob

sie von der Cultur beleckt sind oder nicht. Während aber

der Batta der Hochebene Stolz, ein männliches, ritterliches

Wesen, Freiheitsgefühl, Freimüthigkeit und Dankbarkeit

besitzt, sind dieLuffun-Leute dergroßen Mehrzahl nach ein

1 Nach den Erzählungen alter Leute zu schließen, muß dieß

Ende des vorigen oder Anfangs dieses Jahrhunderts geschehen

sein. In den letzten Jahren jedoch geht es wieder umgekehrt.

Die Malaien rücken, immer in friedlicher, unblutiger Weise,Schritt

für Schritt wieder gegen die Berge vor. Ich kenne viele Plätze,

wo noch vor einigen Jahren Batta-Kampongs standen, die von

ihren Bewohnern verlassen wurden.
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kriechendes, betrügerisches, schmutziges, opiumentnervtesGe

sindel, das von seinen eigenen Stammesgenossen wegen

Mord und Todtschlag gefürchtet wird. Dabei ist zu er

wägen, daß ihr Gebiet eines der größten ist, und ihre

Zahlfast mehr als die Hälfte aller Batta-Stämme zwischen

Toba-Shee und Deli beträgt. Wenn ein so großer Theil

des Batta-Volkes schon solch' bedeutende Umwandlung er

fahren hat,wie lange wird der kleinere, bis jetzt fast intacte

Kern der Tobah- und Karo-Battas dem riesenschnellen An

sturm der Cultnr noch Widerstand leisten können?

Steinwerkzeuge aus der Sahara.

Von Oskar Lenz.

(Mit Abbildungen.)

Die lange Zeit hindurch offene Frage, ob Afrika

eine sogenannte Steinzeit gehabt habe, muß wohl jetzt,

nachdem Dr. Andree Alles hierauf Bezügliche zusammen

gestellt hat," im bejahenden Sinne beantwortet werden.

Bei meiner Durchquerung der Sahara im Jahre 1880

war ich so glücklich, einige Beweise für eine ehemalige

Steinzeit aufzufinden.

In der Mitte zwischen Tenduf, dem Ausgangspunkt

großer Karawanen, und Timbuktu, befindet sich das alte

Städtchen Taudeni, das in mehrfacher Beziehung von

höchstem Interesse ist. Zunächst liegt der Ort in dem

jenigen Theile der westlichen Sahara, der die bedeutendste

Depression, oder richtiger gesagt, die geringste Erhebung

über dem Spiegel des Mittelländischen Meeres aufweist,

Während die Durchschnittshöhe der Saharagegen 250Meter

beträgt, sinkt in der Gegend des 22. Breitengrades das

Terrain bis 148Meter herab; einen tiefer gelegenen Punkt

fand ich nirgends und von einer Depression unter den

Meeresspiegel ist überhaupt nicht die Rede. Mit Aus

nahme einiger der sogenannten Schotts am Nordrande der

tunesischen und algerianischen Sahara bildet die Sahara

überall ein bedeutend über dem Meer gelegenes Plateau.

Taudeni ist außerdem wichtig und berühmt wegen

der ziemlich bedeutenden Lager von Steinsalz, die sich in

der Nähe der Stadt finden. Schon von Weitem heben

sich die aus Thonen und Sanden bestehenden Hügel aus,

der unabsehbaren Ebene ab; das in ihnen enthaltene Stein

falz tritt an vielen Punkten zu Tage, so daß es mühelos

gewonnen wird. Es liegt in einem Gemenge von Thon

Gyps- und Salzbrocken, das dem Haselgebirge entspricht,

wie es in unseren europäischen Salzstöcken vorkommt. Man

pflegt das Salz in circa meterlange, einen Fuß breite

und etwa anderthalb Zoll dicke Platten zu formen, von

denen jede ungefähr 27Kilo wiegt; vier solcher Platten

bilden eine Kameeladung. Der Export von Steinsalz in

den Sudan ist ein sehr alter und noch genau so organi

fiert, wie vor Jahrtausenden. Als Arbeiter werden Neger

Globus, Bd. XLI. Auszüglich im Ausland 1882 Nro. 11.

sklaven beschäftigt, aber auchdie Bewohner Taudeni's selbst

beschäftigen sich damit. Einwohner von Arauan und Tim

buktu halten auch in Taudeni ihre Sklaven, die für deren

Rechnung Salz gewinnen. Tausende von Kameelladungen

gehen jährlich von Taudeni nach Timbuktu, von wo die

Steinsalzplatten in den salzarmen Sudan geschafft werden,

im Austausch gegen Sklaven, Gold, Straußfedern, Elfen

bein und Gummi.

DieLage der Stadt Taudeni ist eine überaus traurige.

Das in der Nähe befindliche Wasser ist meist salzig und

Trinkwasser muß ziemlich weit hergeholt werden. Vege

tation gibt es nicht und man ist auf die Zufuhr der Le

bensmittel von außen angewiesen. Daher kommt es, daß

oft Noth an den nöthigsten Provisionen herrscht und die

Bewohner sich auf die Ausraubung kleinerer Karawanen

verlegen, wobeies weniger aufden Raub von Kostbarkeiten

abgesehen ist, als vielmehr aufdie Kameele, die man dann

schlachtet. Da ich mich nicht einer größeren Karawane

angeschlossen hatte, sondern allein mit meinen Interpreten

und Dienern reiste, wir also aufVertheidigung sehr schlecht

eingerichtet waren, so zog ich es vor, in der Nähe von

Taudeni einen größeren Bogen zu beschreiben, um nicht

mit den Bewohnern in Berührung zu kommen. DerVer

lust einiger Kameele wäre das Mindeste gewesen, was ich

bei einem Zusammentreffen mit dieser ausgehungerten arm

seligen Bevölkerung zu erwarten gehabt hätte.

Die Umgebungvon Taudeni ist aber noch in anderer

Beziehung wichtig. Es ist dieß nämlich eine der in der

Wüste zerstreutenGegenden, wo sich Reste einer ehemaligen

Kultur finden, die sich von der gegenwärtigen unterscheidet.

Man findet Reste von Häusern, deren Mauern ausThon

und Steinsalz (Salzthon) errichtet sind, aber auch Ueber

bleibsel von bearbeiteten Bauhölzern finden sich. Fremd

artige Schmuck- und Industriegegenstände sollen sich gleich

falls finden, vor Allem aber sind wichtig eigenthümliche

Steinwerkzeuge, von denen es mir gelang, einzelne

zu erwerben und die in der Abbildung dargestellt sind.

Sie befinden sich jetzt in k. ethnographischen Museum in

Berlin. Es sind Steinhämmer von 9–12 Centimeter

Länge, die aus einem harten Grünstein (Diabas) darge

stellt sind. Sie haben einen rundlichen Querschnitt, sind

gut und symmetrisch gearbeitet, vollständig geglättet und

gehören einem späteren Typus an, ähnlich wie diejenigen

in den Schweizer Pfahlbauten und die irischen Steinäxte.

Eines dieser Instrumente verläuft oben und unten in einen

stumpfen Kegel, ein anderes ist einseitig schräg zugeschärft,

Dr. Andree machte mich auf die Aehnlichkeit aufmerksam,

die zwischen den Artefacten von Taudeni und denen von

der Goldküste in Westafrika existiert, die von Winwood

Reade gefunden worden sind. Die letzteren werden in

ziemlicher Tiefe gefunden, bei heftigen Regengüssen her

ausgeschwemmt und von den Negern als Donnerkeile und

Gottesäxte verehrt.

Das Material, aus denen die Instrumente bestehe,
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ist, wie erwähnt, Diabas, der einige Berge bildet, die

man westlich und nordwestlich von Taudeni wahrnimmt,

Die Führer der Salzkarawanen aus Arauan und Tau

deni finden diese Objecte und nehmen sie dann bei der

Rückkehr mit, um sie ihren Frauen, fast ausschließlich

Negerinnen, zu geben, die sie zum Reiben von Körner

früchten verwenden. Meine Exemplare erhielt ich von

einigen Frauen in Arauan.

Steinwerkzeuge aus Taudeni. 1% natürlicher Größe.

Während das Vorkommen von Grünsteininstrumenten

in der centralen Sahara hienach vollständig zweifellos

ist, ist das Vorkommen von Nephrit weniger sichergestellt.

Bekannt ist, daß der der Flatterschen Expedition beige

gebene Archäolog Lucien Rabourdin in der algerianischen

Sahara nebenzahlreichen Feuersteinarbeiten auchdasBruch

stück einer polierten Axt aus Nephrit fand. Während meiner

Reise von Timbuktu durch den Sudan zum Senegal ge

noßich inSokolo(Kala), schon imBambara-Gebietgelegen,

die Gastfreundschaft eines arabischen Scherifs, dessen Vor

fahren früher mit vielen anderen Arabern aus Marokko

in jene Gegenden ausgewandert waren. Dieser Mann

besaß eine kleine, höchst merkwürdige Tabakspfeife. Die

selbe hatte vollständig die Form, wie sie heute noch all

gemein gebräuchlich ist, der Kopf aber bestand nicht aus

schwarz gefärbtem Holz (oder auch manchmal Ebenholz),

mit eingelegten kleinen silbernen Ringen, wie jetzt üblich,

sondern aus einem wallnußgroßen, ausgehöhlten Stein.

Der Mann legte hohen Werth auf die Pfeife und gab

mir dieselbe sogar ungern in die Hand, geschweige, daß

er mir dieselbe verkauft hätte, da er sie von einem Groß

vater geerbt habe, der dieselbe einst auf einer Handels

reise nach Norden zu in der Wüste gefunden habe. Der

Stein machte mir trotz der nur flüchtigen Besichtigung

den Eindruck von Nephrit. Diese beiden bisher einzigen

Vorkommen von Nephrit in der Sahara würden übrigens

doch nur, wie auch sonst anderwärts, darauf hindeuten,

daß schon früher Handelsbeziehungen mit den weiter im

Osten liegenden Ländern bestanden haben. Das von Ra

bourdin gefundene Stück Nephrit ist grün und gleicht dem

von Neuseeland; auch der Pfeifenstein des Scherifs war

von grüner Farbe, die mich sofort an Nephrit erinnerte.

So interessant derartige Funde auchin ethnographisch

anthropologischer Hinsicht sein mögen, so gewinnen sie noch

einen besonderen Werth dadurch, daß sie einen der zahl

reichen Beweise bilden für eine ehemalige Bewohn

barkeit der Sahara. Es ist dieß eine Frage, die mich

auf das lebhafteste interessiert und wofür ich schon lange

Belege und Beweise zusammenzubringen suche. Es zer

fallen diese Beweise in zwei Gruppen: in physische und

historische. Zu ersteren gehören z.B. die zahlreichen alten

Flußläufe, die in der Sahara existieren und die auf eine

ehemalige Bewässerung, und in Folge dessen Fruchtbarkeit

des Bodensund Bewohnbarkeitdesselben hindeuten; ferner

das Vorkommen von Krokodilen inmitten in der Sahara

in Teichen oder Sümpfen, die wohl als Relikten früherer

Flüffe oder Seen anzusehen sind, c. Ebenso deutet das

Vorkommen von Elephanten in der Gegend von Karthago

darauf hin, daß dort früher andere Vegetationsverhält

niffe existierten. Historische Beweise können wir aber nur

aus den alten Schriftstellern finden, wo die damaligen

Völker und deren Züge nach Süden, Kämpfe c. angegeben

sind. Ferner aus Ueberlieferungen, Sagen c. der heutigen

spärlich zerstreuten Bevölkerung, aus den gewissen Gegen

den gegebenen Namen nach Stämmen, die einst dort ge

wohnt, und dann des ungünstigen Klima’s wegen weiter

gezogen sind c. Ich habe auf meiner Reise überall in

Rücksicht hierauf gefragt und auch verschiedene Daten er

halten. An Philologen aber, die diese Zeilen lesen und

sich für den Gegenstand interessieren, richte ich die Bitte,

mir etwaige Notizen aus alten Schriftstellern, die mir

natürlich nicht so geläufig sind, mittheilen zu wollen. Hat

man erst eine Fülle von Daten, die für die ehemalige

Bewohnbarkeit der Sahara sprechen, dann lassen sich auch

vielleicht eher die Ursachen feststellen, welche eine Ver

änderung der physischen Beschaffenheit derselben hervor

gebracht haben. Ich will nur auf einen Umstand auf

merksam machen, der gewiß nicht außer Acht gelassen

werden darf. Die zahlreichen alten Flußbetten der Sahara

kommen alle aus dem gebirgigen zentralen Theile der

selben und gehen von da nachNorden, Süden undWesten,

um entweder ins Mittelmeer, den Niger oder den Atlantik

zu münden. Man kann wohl annehmen, daß diese

zentralen Gebirge undPlateaux einst dicht bewaldet waren,

denn alle Quellgebiete von zahlreichen Flüffen sind be

waldet oder wenigstens mit reicher Vegetation versehen;

sind nun aus irgendwelchen Ursachen diese Wälder ver
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schwunden, so mußte eine Abnahme der Wäffer erfolgen,

die bis zu einer fast vollständigen Austrockung der Flüffe

führte. Damit war gleichzeitig die Ursache für eine in

tensivere Zersetzungder Felsmaffen gegeben, und ein früher

existierendes Sandsteingebirge ist derartig zerfallen, daß

die Winde diese Sandmaffen mit den in den Flußbetten

abgelagerten Sanden zusammen über weite Flächen zer

streuten. Jetzt aber sehen wir diesen Sand bald in zoll

mächtigen Schichten über Hunderte von Quadratmeilen

zerstreut, bald als mächtige Dünenmaffen (Areg, Jgidi)

zu langen und hohen Sandgebirgen aufgeschüttet. Mit

einem sogenannten alten Meeresboden hat aber dieser Sand

meines Erachtens nach nichts zu schaffen.

Wien, November 1882.

Das Schicksal der Crevaux'schen Expedition am

Pilromayo."

In der letzten Zeit sind einige neue Nachrichten

über die Ermordung von 17 Mitgliedern der Crevaux'schen

Expedition nach Europa gelangt, welche im Ganzen nur

bestätigen, was wir in den früheren Meldungen darüber

gesagt haben. Wir entnehmen ihnen einzelne Thatsachen,

welche geeignet sind, gewisse Lücken der ersten Nachrichten

auszufüllen und Widersprüche auszugleichen, wie sie über

wichtige Daten dieser Expedition selbst noch in dem neue

sten Berichte der nächst interessierten Pariser geographischen

Gesellschaft (Compte rendu Nr. 17) vorkommen. Das

wichtigste Document ist bis heute der Bericht des Fran

cisco Ceballos, eines Gefährten von Crevaux, welchen die

Tobas am 27. April gefangen hatten und der durch Be

mühungen der Väter der Mission von San Francisco

Solano am 1. August frei kam. Außer diesem liegt ein

Bericht aus derselben Mission, von welcher aus Crevaux

seine verhängnißvolle Reise antrat, an das Argentinische

Geographische Institut vor. Beide Documente lassen nun

folgenden Verlauf dieser Fahrt erkennen.

Am 19. April d.J., Morgens 9 Uhr verließ Crevaux

die Mission, nachdem er den Vätern derselben versprochen

hatte, mit Vorsicht gegenüber den Indianern aufzutreten,

deren List und Treulosigkeit jenen wohl bekannt waren.

Aufdem Pilcomayo abwärts fahrend, wobei indessen die

vier Kähne, entsprechend ihrer verschiedenen Größe und

Geschwindigkeit,verschieden raschvorwärtskamen, gelangten

die Reisenden denselben Tag nach Jrua, wo sie in einem

heruntergekommenenfeigenIndianer-Stamm,der von seinen

kriegerischen Nachbarn dezimiert ist, die Tobas zu finden

glaubten und hocherfreut waren, so freundlich von den

selben bewillkommt worden zu sein. Crevaux ließ ihnen

einen Brief, worin er sagte: „In Irua angekommen, mach

ten wir Frieden mit den Tobas“. Dieser Irrthum trug

1 Vgl. Ausland 1882, Nro. 30 und 39.

jedenfalls dazu bei, ihn später in ein verderbliches Ver

trauen einzuwiegen. Crevaux nahm hier einen Indianer,

Namens Calinis,alsFührer bis Teyo.Mit kurzen Tagreisen

kamen sie am 20. oberhalb Esperanza an, campierten am 21.

unterhalb diesesPunktes,erreichtenden22.Teyo,wodasVer

trauenindieEhrlichkeitder Indianersogroßwar,daßCrevaux

am Lande unter ihnen schlief. Den 23. und 24. weiter

fahrend, kamen sie am 25. nachCaballo-Repoli und ließen

noch denselben Tag glücklich die unterhalb dieses Punktes

liegende Stromschnelle von 3% m.hinter sich. Vom26.April

wird nichts Genaues gemeldet und am 27. geschah eine

ziemliche Strecke unterhalb Caballo-Repoli (nach einem

Kärtchenim Boletin del Istituto Argentino in der Nach

barschaft eines Sumpffees, dessen Name als Lago Ipan

tipucú gegeben wird, in ungefähr 229 45“ S. B), wo

Crevaux und seine Genoffen, mit Ausnahme des Schiffs

Zimmermannes Ceballos ohne Waffen an's Land gegangen

waren, um mit den zahlreich versammelten Indianern

Geschenke zu tauschen, der mörderische Angriff, dem von

der Gesellschaft von 19 Mann, soviel man heute weiß,

15 zum Opfer wurden. Der indianische Führer von

Jrua war schon am 25. verschwunden. Zwei von der

Mannschaft (ein Franzose Haurat und ein Argentinier

Rodriguez) flohen und der Knabe Ceballos, sowie der

Argentinier Blancoswurdengefangen genommen. Vondem

Knaben Ceballos erfuhr man, daß Blancos von einem

anderen Stamme in Gewahrsam genommen ward als er

selbst,daß die Indianer, beidenen er, Ceballos, sich befand,

die Kleider und anderen Besitz der Erschlagenen trugen.

Er mußte zusehen, wie einer seiner Hüter in den Kleidern

des Vaters Ceballos umherging. Als er nach der Mission

von San Francisco Solano zurückkehrte, sah er in Teyo

den Matrosen Blanco als Gefangenen der Indianer und

brachte dessen Bitte um Auslosung nach der Mission. Die

Indianer, bei denen er Gefangener war, gehören zum

Stamme der Tobas.1 Ein andererer Franzose Didelot,

hatte die Expedition schon früher verlassen müssen, da er

in einem früher erwähnten Streite in Salta noch auf

civilisiertemBodenverwundetworden war(s.„Ausland“1882

S.587). Irgend eine Hoffnung, daß noch andere Mit

glieder derselben gerettet sein könnten, ist schwerlich mehr

zu hegen. Selbst das Schicksal der flüchtig gegangenen

1 In Bezug auf diesen Stamm finden sich in den verschie

denen Berichten auseinandergehende Angaben,welche offenbardarauf

zurückzuführen sind, daß Toba ein allgemeinerer Name für eine

Anzahl kleinerer Stämme, denen Sondernamen wie Tapetis,

Tebeis oder auch verstümmelte Namen, wie Tape-Chios u. dgl.

öfter in einer Weise beigelegt werden, dieMißverständnisse erwecken

muß. Man erinnere sich, daß d'Orbigny die Tobas vom 21. bis

320 S. B. am ganzen Pilcomayo hin wohnen läßt und daßdie

Spanier zwei Jahrhunderte sich bemüht, die immer als räuberisch,

selbst als kannibalisch geschilderten Tobas zu unterwerfen. An

der Ermordung Crevaux" und seiner Gefährten ist offenbar nur

ein Bruchtheil der Gesammtsumme der Tobas betheiligt gewesen.

Anm. d. Red.

-
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Leute Haurat und Rodriguez ist ja noch ganz unaufgeklärt.

Nicht verschweigen möchten wir die Vermuthung eines

ungenannten, mit jenen Gegenden bekannten Reisenden,

als ein Licht auf die Zustände im Gran Chaco werfend,

der an die Pariser Geographische Gesellschaft schrieb, daß

es eben so gut oder noch eher Flußpiraten weißen oder

gemischten Blutes gewesen sein könnten, welche die Untbat

an der Crevaux-Expedition verübten, als die nach seiner

Meinung viel unschädlicheren Tobas.

Wir hatten ebenfalls schon in den früheren Aufsätzen

in Nro.30 und39 gemeldet, daß von Bolivien undArgen

tinien aus Expeditionen zur Aufhellung des Schicksales

der Crevaux-Expedition und womöglich zur Gewinnung

ihrer Papiere, Tagebücher u. j. w. ausgesandt werden

sollten. In BuenosAires entschied man sich weise für

eine kleine Recognojcierung, welcher eine große, wissen

schaftliche Expedition folgen soll, deren Aufgabe eine weiter

gehende, nämlich die Erforschung des Gran Chaco ein

wird, dieses „kleinen, südamerikanischen Zentral-Afrika“,

wie er treffend einmal von Moreno genannt wird. Jene

erste Expeditionward unter den Befehl desOberstlieutenants

Fontana gestellt, lief auf dem Kanonenboot „Avellaneda“

am 31. Juli in den Pilcomayo ein und erreichte am

8. August eine Gabelung, deren einer Arm nach Süd

westen, der andere nach Norden läuft; das Wasser des

letzteren war klar, während das des ersteren trüb und

salzig war. Niedriger Wasserstand und Mangel an Lebens

mitteln zwangen die Expedition, ausdem Weltarm wieder

zurückzugehen, worauf am 14. August die Dampfschaluppe

„Paura-Leona“ die Exploration der östlichen (und nord

lichen?) Zuflüffe begann, ohne indessen Spuren von Cre

vaux zu finden. Da in dem Berichte gesagt ist, daß

diese Expedition in 16 Tagen nicht ein einzigesmal

an's Land ging und in Folge dessen keinen Verkehr mit

den Indianern hatte, so versteht man schwer, wie sie

Spuren finden sollte. Am29. September kehrte das Kano

nenboot „Avellaneda“ mit derganzen Expedition heilzurück.

Ihre Ergebnißlosigkeit legt die Vermuthung nahe, daß sie

sich in den zahllosen Kreuz- und Querflüffen des Chaco

zwischen Pilcomayo und Paraguay verirrt und den Punkt

des Majakre gar nicht erreicht habe, denn eigentlich sollte

sie bis 220 S. B. vordringen, ist aber offenbar viel weiter

südlich geblieben.

Satistik von Guatemala.

Die politisch-administrativen Unterlagen für eine all

gemeine Zählung der Bevölkerung wurden zwar schon vor

einigen Jahren für die Republik aufgestellt, indeiß wurde aus

Furcht vor Indianerunruhen vom eigentlichen Census

Abstand genommen. Man war selbst für die Städte

bevölkerung lediglich aufSchätzungen angewiesen, die aber

weder in Gonzalez' Geografia de Centro-America noch

in Gavarrete's Geografia de Guatemala zuverlässig

waren. Ueber die Zahl und Vertheilung der Wohnstätten

gibt eine grundlegende Arbeit Auskunft, die 1880 unter

dem Titel: Demarcacion politica de la Republica

Guatemala von der statistischen Section des Ministeriums

des Innern herausgegeben wurde; dieselbe enthält aber

keine Bevölkerungszahlen. Endlich wurde aber durch Do

kument vom 21. Januar 1880 ein Zensus angeordnet und

die vomErhebungstage,dem31.October 1880,gesammelten

Daten liegen nun in einer dankenswerthen Publikation

vor, welche uns zum ersten Mal eine officielle Statistik

der Republik gibt. Dieselbeist vorKurzem als PrimerCenso

General de la Republica Guatemala als ein Band von

448 Seiten erschienen, und enthält die Angaben in Bezug

auf Volkszahl, Wohnplatz, Raffe, Geschlecht, Alter, Na

tionalität, Civilstand, Unterricht, körperliche Gebrechen

und Beschäftigung. Für 18 Departementos liegt factische

Zählungvor,für3(Totonic.apam, QuichéundHuehutenanga)

leider nur Schätzung, für 1 (Sololá)theilsZählung, theils

Schätzung. Immerhin bietet sich uns aber ein vollständiges

Bild der betreffenden Verhältnisse, und selbst die Demar

cacion politica erhält dadurch schon einige Veränder

Ungen.

Ueber die Bewegung der Bevölkerung, die Einkünfte

des Staates und der Municipien und die finanziellen

Verhältnisse der verschiedenen Verwaltungszweige fehlen

leider noch alle Angaben. Uebrigens werden alle Erheb

ungen als Vorarbeiten für den nächsten 1885 stattfinden

den Census bezeichnet. Wasnun die Wohnplätze anlangt,

so werden angegeben 11 Städte (Ciudades), 32 Flecken,

(Villas), 293 Dörfer (Pueblos), 1131 Vorwerke (Aldeas,

ohne Municipium, daher den Pueblos zugetheilt) und

3066 Einzelhäuser (Caserias), zusammen 4533 Wohn

plätze. Die Bevölkerung der Städte ist die folgende:

Guatemala(mitdemPuebloCandelaria):57928,Amatitlan:

7300, Antigua: 8025, Salamá: 8844, Cohan: 18076,

Flores: 1375, Chiquimula: 10621, Jalapa: 10051,

Quezaltenango: 16975,SanMárcos:4938, Totonic.apam:

41 073 (geschätzte Zahl für das Municipio).

Bei der Racenunterscheidung sind die Weißen und

Mischlinge zusammengezählt (Ladinos) im Gegensatz zu

den eingebornen Indianern (Indijenos). Die wichtigsten

Zahlen seien hier zusammengestellt:

Departementos Ladinos Indijenos Totalbevölkerung

Guatemala 81 161 43481 124 642

Amatitlan 18385 12(687 31 (!)72

Escuintla 19)953 1()()94 3()(057

Sacatepequez 1331(§ 2:3()99) 36415

Chimaltenango 12 808 37 3()) 5(!) 1 17

Baja Verapaz 16 295 26272 42567
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Departementos Ladinos Indijenos Totalbevölkerung

Alta Verapaz 3631 83312 86943

Peten 3619 4659 8278

Chiqumula 18(063 34 354 52417

Izabal 3286 1 954 524()

Zacapa 20)()12 16 143 36 155

Jalapa 14(098 15699 29)797

Jutiapa 28529 11 227 39)756

Santa Rosa 20)768 8394 29 162

Quezaltenango 20 180) 63494 83(574

San Márcos 23922 43227 67 149

Suchitepequez 10538 22()15 32553

Retalhulen 8 175 14453 2:2(628

Sololá (gezählt) 4402 24792 29) 194

Sololá (geschätzt) 4796 42806 47 562

Totonicapam(gesch)14793 133 142 147935

Quiché (geschätzt) 7309 (55787 73(0)6

Huehutenango 1 1 819) |()6374 1 18 193

Summa 379828 844774 1 224 602

Von der Totalbevölkerung sind 183536 Ladinos

männlichen, 196292 weiblichen Geschlechtes; von den Ein

gebornen 421518 männlichen, 423256 weiblichen Ge

schlechtes. Von der Gesammtzahl sind unverheirathet

781727, verheirathet 378891, verwittwet 63984. In

Hinsicht aufConfession wurden u. a. gezählt (für die De

partements, in denen nur geschätzt wurde, liegen keine

Angaben vor) Katholiken: 832275, Protestanten: 484,

Israeliten: 11, Religionslose 3850 c. '

Leipzig. A. Scobel.

Kupfer auf der Pfahlbaute Robenhaufen.

Von Jakob Messikommer in Wetzikon.

Seit 25 Jahren arbeite ich aufder Pfahlbaute Roben

hausen und in dieser Zeit habe ich nie Metall gefunden,

Wohl fand ich schon 1860 . g. Gießschalen, mit einer

harten Kruste belegt, von kompetenter Seite wurde diese

Kruste aber als natürliche Bildung des Torfmoores con

statiert. Ein Kupferkorn von der Größe eines Stecknadel

knopfes, das sich am Rande einer solchen Schale befand

deutete allerdings darauf hin, daß doch schließlich den

hiesigen Pfahlbauern die Kenntniß des Metalles nicht

unbekanntgeblieben sei. Die Topfarbeiten dieser Kolonisten

zeigten das Material, das für die Periode der j.g.Stein

zeit charakteristisch ist, sie waren roh und an der Sonne

getrocknet. Ich hatte das Glück, für die verschiedenartigen

Funde des Pfahlbaues allverehrte Kenner und Gönner

zu besitzen. Der Entdecker der Pfahlbauten, Dr. Ferd.

Keller, untersuchte die Werkzeuge und Industrieproducte

ausder Hinterlassenschaft der Pfahlbauern,und seine Werke

über die Pfahlbauten geben Zeugniß davon, wie geschickt

schon die Hand dieser Kolonisten war. Das erste Brod,

die ersten Industrieproducte c. aus der Zeit der Pfahl

bauten wurden zu Robenhausen gefunden, und ich stand

mit Dr. Ferd. Keller in dieser langen Zeit in lebhaftem

brieflichen und mündlichen Verkehre. Herr Prof. He er

hatte die Güte, die Sämereien und Früchte der Nieder

laffung zu untersuchen. Er constatierte als Kulturpflanzen

Gerste, Weizen, Emmer, Flachs, Mohn und selbst den

Apfel. Es sind dießwieder Kulturpflanzen, welche schon in

der frühesten Periode der j.g.Steinzeit angebautwurden.

Herr Prof. Heer hat im Ganzen über 50 Arten Säme

reien und Früchte der Niederlassung bestimmt und durch

diese Arbeit es mir mit ermöglicht, daß ich dieser meiner

Lieblingsarbeit obliegen konnte, wofür ich ihm pflichtschul

digt meinen Dank zolle. Die Untersuchungder Thierreste

geschah durch Herrn Prof. Rütimeyer in Basel; welcher

Arbeit sich derselbe unterzog, beweist dasFactum, daß er

mir über 15 Meterzentner Knochen, in welchen 63 Thier

Arten repräsentiert waren, bestimmt hat. Die Reste des

gewaltigen Urochen, des Bison, fanden sich in den Küchen

abfällen der Pfahlbauer, aber auch das Rind (braune

Raffe; das Fleckvieh, das in den Bronzestationen auftritt,

war noch nicht bekannt), die Ziege, das Schaf, der Hund

war vorhanden. So kam man auf drei verschiedenenGe

bieten, die die Hinterlassenschaft der Pfahlbauer berührte,

zu dem gleichen Resultate. Seit 1860 fand ich trotz

meiner fortgesetzten Arbeiten mitAusnahme einiger wenigen

Scherben, welche ich auf der dritten Niederlassung fand,

nichts mehr, das an die Bronzezeit ein Anknüpfungspunkt

war. Und doch habe ich bei dem niederen Wafferstande

der Jahre 1870 und 1875 circa9Aren Pfahlbautengebiet

2–2% Meter tief ausheben und diese ganze Maffe, nach

dem ich sie untersucht hatte, in ein nahe gelegenesGrund

stück bringen lassen. Es war dieß der Punkt, auf dem

sich drei Niederlassungen befanden, und zahlreiche Forscher

und Freunde des hohen Alterthums aus allen Ländern

beehrten mich während dieser Arbeit mit ihrer Gegenwart.

Ich fand in dieser Zeit ebenfalls kein Metall. Und doch

fand ich dieses Frühjahr auf dem Pfahlbau ein Beil aus

reinem Kupfer.) Allerdings lag dasselbe nicht in unver

letztem Terrain, allein gemäßdem Schmelztiegel von 1860,

gemäßden Untersuchungen der Thierreste durch Herrn Prof.

Rütimeyer muß ich dasselbe als zur Hinterlassenschaft

der Pfahlbauern gehörend anerkennen. Ist dieser Fund

vielleicht doch ein Fingerzeig, daß, wie es übrigens bei

dem Mangel an Zinn in unserer Gegend wahrscheinlich

ist, eine, wenn auch nur kurze,Kupferzeit in unserem Lande

bestanden hat? Beile aus reinem Kupfer sind allerdings

in der Schweiz verhältnißmäßig noch wenige gefunden

worden.

Auf dem Packwerkbau Niederweil bei Frauenfeld, auf

1) Herr Meisikommer hatte die Güte, uns eine Skizze dieses

seltenen Stückes zukommen zu lassen. Dieselbe zeigt einen ein

fachen platten Keil, nach der Schneide zu leicht verbreitet, 70mm.

lang, 34 mm. breit, 6 mm. dick. Ohne Durchbohrung, Dille,

Einschnitt, u. j.w.ist esdie denkbar einfachste Beilform, die esgibt,
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welchem ich schon über 100Tage gearbeitet habe, fand ich

j. Z. ebenfalls eine Gießschale (Metall bis jetzt noch nicht);

wenn nun auf dieser und auf anderen Niederlassungen,

welche mit dem Beginne der Kenntniß des Metalles ver

lassen wurden, ebenfalls Kupfer oder doch vorherrschend

Geräthe aus diesem Metall gefunden würden, so müßte

meiner Ansicht nach eine solche Thatsache doch Licht in

dieses Dunkel bringen. Täuschen wir uns nicht, in der

vorhistorischen Zeit marschierte der Mensch mit seinen Ent

deckungen nicht im Eilschritte unserer Tage! Zu Roben

hausen sind stellenweise 2Meter tiefTorf mitArtefacten aus

der Zeit der Pfahlbauten durchspickt. Wohl 600 Jahre

mögen die Colonisten hier gewohnt haben. Gewiß gingen

auch der Bronzezeit Versuche voraus, ein besseresWerkzeug,

als der Stein ist, zu erhalten und als diese ersten Versuche

betrachte ich nach meiner unmaßgeblichen Ansicht die Werk

zeuge aus Kupfer. Mitdem Funde desKupferbeils ist somit

wieder ein Beweis des hohen Alters dieser Niederlassung

erbracht worden.

Kleinere Mittheilungen.

Die französische Islandfischerei im Jahre 1882.

Frankreich treibt seit alter Zeit in jedem Sommer eine

bedeutende Kabljau Fischerei bei Island. Die Regierung sendet

zum Schutz und zur Fürsorge, aber auch zur Controlle dieser

Fischerei ein Kriegsschiff aus, und die Berichte der Befehlshaber

dieser Fahrzeuge, alljährlichin dem Organ desfranzösischen Marine

ministeriums, der Revue maritime, veröffentlicht, werfen in der

Regel auch einige Streiflichter auf die von den Fischern besuchten

Theile des Europäischen Eismeeres, so auch der uns vorliegende

Bericht über die französische Fischerei Saison bei Island im

Sommer 1882. Die Häfen der Bretagne und Dünkirchen stellen

das Hauptkontingent zu der Flotte, welche in diesem Sommer

aus 203 Fahrzeugen von zusammen 19,703 Tonnen Gehalt und

bemannt von 3498 Seeleuten bestand. Die Schiffe gingen theil

weise im Februar, theilweise erst Anfang März in See. Gewöhn

lich findet die erste Fischerei theils bei Westerhorn, theils bei den

Westmanns Inseln statt, allein in diesem Jahre dauerte sie nur

kurze Zeit, da sie durch schlechtes Wetter unterbrochen wurde.

Island hatte einen verspäteten Winter, denn seine Strenge machte

sich erst im April geltend. Als der Kriegskreuzer Dupleix im

Mai in die Nähe von Island kam, traf er das Eis im Süden

der Insel; die Banquie (der bis Ost Grönland reichende Eis

gürtel) umgab die Ostküste von Island und wich von dieser erst

im Juni; die Nord- und ein Theil der Nordwestküste waren bis

Ende August unzugänglich; der Versuch, die Insel im Norden zu

umschiffen, war indiesem Sommer unmöglich; ein nach Reykjaivk

bestimmtes dänisches Packetbootwollte,da es diesen Hafen nicht er

reichen konnte, einen der Fjords an der Nordküste anlaufen, gerieth

aber dabei in's Eis, wurde besetzt und konnte Reykjavik überhaupt

nicht mehr erreichen. Besonders im Mai herrschte strenge Kälte bei

häufigen,dichten Nebeln.Sechs Fischer Fahrzeuge gingen im Eise zu

Grunde, doch konnte sich die Mannschaft retten und wurde im Ret

tungshauszu Reykjavikverpflegt. Die Flotte pflegt von Zeitzu Zeit

diesen undjenen Fjordzu besuchen, um sich mitWaffer zu versorgen.

Auch das war in diesem Sommer theilweise nicht möglich und

mußten die Färöerzu dem Zweckangelaufen werden. Die Fischerei

an der West- und Nordwestküste war sehr befriedigend, sie

fand hauptsächlich bei Patriks Fjord, Hogdal und Dyra Fjord

statt, dagegen waren die Ergebnisse an der Ostküste sehr mittel

mäßig. Das Kriegsschiff leistet den Fischern auch bei Havarien

z. B. dem Verlust des Steuerruders, Hülfe. In mehreren Fällen

wurde diese Hülfe geleistet und war sehr willkommen.

Moritz Lindeman.

Weiße Indianer in Guyana.

In Ergänzung des von Dr. Albert S. Gatschet in Nr. 45

des„Ausland“von 1882über „WeißeIndianer in Südamerika“mit

getheilten bringen wir folgende Angaben aus einem Vortrage, den

der französische Guyana - Reisende Fourniereau in der Pariser

Geographischen Gesellschaft am 1. December hielt: Der Reisende

hatte von einem weißen Indianerstamme mit dem Namen Waiali

kulé sprechen hören, welcher in der Nachbarschaft der Rukujennes

und in den Vorbergen der Tumac Humac wohnt. Der Reisende

nimmt an, daß dieß Abkömmlinge von Portugiesen seien, welche

nach und nach ins Innere zurückgedrängt worden sind und von

denen man glaubt, daß sie sich der Menschenfresserei ergeben

haben. Sie sollen im Gegensatz zu den durchaus längs den

Flüssen wohnenden Indianern im Inneren und gesondert von den

Letzteren ihre Wohnsitze haben. Fournierau hofft auf die Unter

stützung der Pariser Geographischen Gesellschaft, um diesen Punkt,

sowie die in derselben Region gelegenen Quellen des Tapahone,

eines Nebenflusses des Maroni, und endlich die Topographie des

Tumac Humac Gebietes aufzuhellen.

Boers und Kaffern.

Der Sieg des Transvaal-Staates über die Engländer hat

das Macht- und Nationalgefühl unter den Abkömmlingen hol

ländischer Abkunft mächtig gesteigert. Das Ministerium der

Kap Kolonie kann sich nur mit ihrer Unterstützung halten, während

früher die Minorität der Engländer sich um die Wünsche und

Interessen der„Afrikander“ in strittigen Fällen wenig kümmerten.

ZweiBeispiele hievon liefertder Kongreßvon Cradok,welcher

im Monat September von den Boers der Kap-Kolonie abgehalten

wurde. Er verlangte und beschloß, erstensdaß in jene Kommission,

welche über die Streitigkeiten der Boers mit den Eingeborenen im

Tembuland zu entscheiden hat, nochzweiweitere Mitglieder holländi

scher Abkunft berufen werden sollten; und zweitens, daß nicht nur

im Parlament, sondern auch vor Gericht die holländische Sprache

gleichberechtigt sein müsse mit der englischen. Die erste Forde

rung wurde sofort vom Ministerium genehmigt, die zweite gelangt

vor das Forum des Parlaments (?). Oranje Staat, Trans

vaal und Natal scheinen nach intimeren politischen Beziehungen

zu trachten; Mr. Escombe wenigstens gab im Juni ds. Js. im

Legislative Kouncil in Durban bekannt, daß eine Konferenz von

Delegierten aus diesen dreiStaaten in Harrismith zusammentreten

werde, um über die Organisierung gemeinsamer Einrichtungen, wie

Zölle, Telegraphen undEisenbahnen, zu berathen. So hat denn

auch der Volksrad des Oranje Staateszu eben derselben Zeit be

schlossen, ein Eisenbahnnetz nicht mit der Kap-Kolonie, sondern

mit Natal in Verbindung zu setzen. Es wäre dieses ein bedeu

tungsvoller Schritt vorwärts zu der von der „gemäßigten Partei“

angestrebtenKonföderation von Transvaal,Oranje-Staatund Natal.

Unterdessen fehlt es den unternehmungslustigen Farmern

der „südafrikanischen Republik“, wie die Transvaaler trotz der

englischen Souveränetät ihr Staatswesen noch immer titulieren,

nicht an abenteuerreichen Kriegs- und Beutezügen. Die Feind -

jeligkeiten an der Westgränze, von denen wir in Nr.18be

richteten, zwischen Mankorane und Montsiva einerseits und

Moschette andererseits, dauern noch ungeschwächt fort; sie finden

fortwährend neue NahrungdurchZuzüge aller möglichen Freibeuter
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welche Moschette durch die Aussicht auf Erwerb von Land und

Reich heranlockt: englische Deserteure, Boers, selbst Kaffern

schwärmen in den strittigen Distrikten umher, rauben und plün

dern, so daß der Vorschlag gemacht wurde, mit einer in Natal,

Transvaal und Oranje Staat geworbenen Truppe in jene Gebiete

zu marschieren undden anarchischen Zuständen ein Ende zu machen;

das könnte, wie man glaubt, zu der Gründung einer neuen Re

publik führen. Hier schäumt eben noch wildes Leben; immer von

neuem krystallisiert sich das Völkergemisch vonSchwarzen und Euro

päern. Ungleich den Engländern, welche mit störrigen Kaffern

häuptlingen endlose Verhandlungen führen, bis sie zum Kriege

förmlich gezwungen werden, ergreift die Transvaalregierung sofort

das Schwert, wenn einer der untergebenen schwarzen Fürsten sich

gegen die Autorität der Behörde empört. Der Häuptling Mam

poer verweigerte die Zahlungder Hüttensteuer, verhöhnte die Ab

gesandten der Boers und des englischen Residenten und verlangte

vollkommene Unabhängigkeit. Sein trotziges Benehmen läßt ver

muthen, daß er das Haupt einer größeren Verschwörung unter

den Eingeborenen ist. Die Regierung von Pretoria hat nun sofort

(im Oktober) 2000Bürger zu den Waffen gerufen und einen ent

scheidenden Kriegszug gegen Mampoer und seine offenen und

heimlichen Anhänger unternommen.

Das „Jornal das Colonias“.

Trotz einiger bedeutenderer meist nach französischem und eng

lischem Vorbilde redigierter Tagesblätter hat Portugal keinen Ueber

fluß an guten oder gar an werthvollen Zeitungen. Einige der

in den letzten Jahren aufgetauchten Versuche, eine unseren Revuen

ähnliche periodische Presse zu schaffen – wir erinnern an die

Bibliographia critica Coelhos, an die Revista de Portugal e

Brazil Cordeiros – oder auch nur umfangreichere neuere Zei

ungen neben den bereits bestehenden zu gründen, sind an der

Theilnahmslosigkeit des Publikums alsbald gescheitert. Zu jenen

Preßerzeugniffen Portugals aber, welche, seit längerer Zeit be

stehend, durch reiche Notizen von statistischen und geographischen

Mittheilungen ein höheres Interesse verdienen, gehört das seit

sechs Jahren erscheinende Jornal das Colonias, das,

von André Meyrelles de Tavora do Canto e Castro in Lissabon

herausgegeben, zunächst den Interessen der portugiesischen Colonien

dient. JedeNummer des allwöchentlich erscheinenden Blattes bietet

ein ziemlich reichliches Material für den Handel, die Lage und

innere Entwickelung Portugals und hauptsächlich seiner Kolonien,

ohne dabeiden heimathlichen Verkehr und die häuslichen Vorgänge

des Landes zu vernachlässigen. Einzelne Artikel, wie z. B. der

Postverkehr Portugals und seiner Kolonien (Nr.309, die Ge

jetzgebung in Indien(Nr.311),die Schilderungen vonZumbo

(Nr.320), Rio Cun ene, O. uanhama (Nr.321, 322, 32:3),

die militärische Stellung von S. Thomé (Nr. 324), die

Colonisierung c. c. von Angola (Nr.325) und zahlreiche

andere liefern Materialien, wie sie aus einer unmittelbareren

Quelle kaum zu schöpfen sind. Die Zeitung bietet ein treues

Bild des überaus lebhaften Verkehrs, in welchem das Mutterland

Portugal mit seinen Kolonien steht. Die hier gebotenen

Abhandlungen kommen aus der Feder von Mitarbeitern, die seit

Jahren in den Kolonien ansässig oder in hohen Aemtern dort

stehend die Verhältnisse derselben aufs genaueste kennen, und

sind darum von nicht gewöhnlichen Werthe, wiewohl, was für

den Kenner der Verhältnisse in den portugiesischen Kolonien selbst

verständlich ist, wobei manches Gefärbte, Partei und persönlichen

Zwecken Dienende mitunterläuft und auch Uebertreibungen nicht

fehlen. Wir waren z. B. sehr erstaunt in einer Correspondenz

aus Malansche die Nachricht zu finden, daß ein Custodio bis zum

Lualaba vorgedrungen sei. Das ist ganz gewiß nicht richtig.

Vorsicht ist also auch in der Benützung dieser Quelle am Platz.

Zur Einwandererstatistik der Vereinigten Staaten.

Auf Seite 191 des Twenty-fourth Annual Report of

the Corporation of the Chamber of Commerce of the

State of New-York for the year 1881–1882. New York

1882 befindet sich ein Verzeichniß der bis 31. December 1881

dort eingetroffenen Immigranten, geordnet nach den Ländern, aus

welchen sie kamen. Nach diesem amtlichen Berichte kamen aus:

England 3880) Luxemburg 515

Irland (5:3),37 Böhmen %)(58:3

Schottland 11 137 Europ. Türkei (58

Wales 420)7 Indien 1.

Deutschland 1989:33 China 345

Oesterreich 4147 Japan 41.)

Ungarn 7156 Brit. Ostindien 2:3

Schweden 36368 Aegypten 1

Norwegen 14138 Süd-Afrika 43

Dänemark %)174 Quebek u.Ontario 228

Niederlande 8178 Neu Schottland 21 4

Belgien 2077 Neu-Braunschweig 4

Schweiz 117(59.) Prinz Edward Ins. 1

Frankreich 4405 West Indien 1(1):37

Italien 1(5.)28 Mexico 17(!)

Rumänien 25 ZentralAmerika 1(63

Malta 9 Süd Amerika 23:3

Griechenland 15) Sandwichs Inseln 1

Spanien 158.) Australien 2(!)

Portugal 78 Neu Seeland 4

Rußland 1();}(53 Irland 35

Notizen.

Europa.

Das Objervatorium des Pic du Midi. Da die

Fortdauer dieser Schöpfung des Generals Mansouty durch Be

willigung der nöthigen Mittel gesichert ist, hat der Direktor des

Pariser Observatoriums den Gedanken gefaßt, die dort bestehende

Gelegenheit zu Beobachtungen auf dem Gebiete der physischen

Astronomie zu benutzen. Er hat demgemäß zunächst zur Beob

achtung des Venusdurchgangs zwei Astronomen dorthin geschickt,

welche eine geeignete Localität für die Aufstellung eines Aequa

torials aufsuchen sollen. Kommt dieser Plan zur Ausführung,

so hofft man für die Wissenschaft bedeutende Erfolge verzeichnen

zu können, da die Gelegenheit für astrophysikalische Beobachtungen

in so bedeutender Höhe in vielen Beziehungen günstiger ist, als

an niedrig gelegenen Sternwarten.

Die Waldbrände in Rußland. Die Waldbrände,

welche während des Herbstes im Kreise Cholm Gouv. Pieskau

stattgefunden, haben fast alle vorhandenen Wälder vernichtet; nur

wenige Waldbesitzungen sind vom Feuer verschont geblieben.

Bei diesen Bränden sind, wie die „R. Wjed“ erfahren, über

150.000 Stämme vortrefflichen Bauholzes vernichtet worden.

Vermessung der Kilia Mündung. Die internationale

Donau Commission hat bekanntlich beschlossen, die Vermessung

der Kilia Mündung in Angriff zu nehmen. Auch der russische

Minister der Communikationen, General Adjutant Possiet, hat sich,

wie der „Golos“ berichtet, bei einer dießjährigen Besichtigung

des Kilia Armes davon überzeugt, daß die Verbesserung der

Schifffahrtsbedingungen auf demselben eine Sache von größter

Wichtigkeit für die Entwicklung des Handels und der Industrie

der Gebiete an der Donaumündung sei. Derselbe ist der Ansicht,

daß der Kilia Arm von allen Armen des Donau-Deltas für den

Schiffsverkehr der geeignetste ist, trotzdem hat die Donau Kom

mission den Schiffsverkehr auf dem Sulina Arm begünstigt, wo
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durch die Interessen des Theils von Bessarabien, welcher nach

dem Berliner Tractat an Rußland abgetreten ist, geschädigt

wurden. Das Ministerium hat den zur Erforschung des Kilia

Armes abgesandten Personen, in Folge dessen den Auftrag er

theilt, sich aufs Eingehendste mit den Schifffahrtsbedingungen auf

dem unteren Laufe der Donau und des Pruth zu informieren.

Zur Bestreitung der bevorstehenden Arbeiten erbittet das Mini

sterium einen Extrakredit von 14 000 Rubeln.

Diluviale Säugethiere an der unteren Wolga.

In dem Wolgaknie zwischen Zarizyn und Sarepta ist durch Ab

spülung der Uferabhänge ein Lager diluvialer Säugethierreste

aufgedecktworden,von welchen ein HerrA.KnoblochinSarepta eine

reiche Sammlung besitzt. Es werden unter den Charakterthieren

dieser reichen und eigenartigen Fauna das Mammuth (Elephas

primigenius), ein Urtier (Bos priscus) in riesigen Exemplaren,

das dem Rhinozeros verwandte Elasmotherium, ein Camelus

Knoblochi, Antilopen, Hirsche u. a. genannt.

Asien.

Prschewalsky. Man schreibt uns aus St. Petersburg:

Prschewalsky,der sichimGouvernementSmolenskaufdemLande auf

hält und an dem zweiten Bande eines Reisewerkes arbeitet, be

fand sich in der verfloffenenWoche in St. Petersburg und machte

gelegentlich die Mittheilung, daß das Manuscript des zweiten

Bandes seiner Reise im Januar 1883 beendet sein wird. Der

Band wird aller Wahrscheinlichkeit nach schon im Mai erscheinen,

auch die deutsche Uebersetzung wird bald darauf folgen. Prsche

walsky hat sich vor einigen Tagen wieder nach Smolensk zurück

begeben.

Die Aral-Flottille. DerUnterhalt der aus6Dampfern

und einigen Barken bestehenden Flottille auf dem Aral

See kostet der Krone jährlich gegen 150.000 Rubel. Die Schiffe

transportieren im Jahr aber nicht mehr als für 20.000 Rubel

(was die Fracht zu Lande ausmachen würde); daher ist die Frage

von der Auflösung dieser Flottille angeregt worden. Der Regierung

erwüchse daraus eine Ersparniß von ca. 130.000 Rubeln im Jahr.

Den „Bakuer Nachrichten“ schreibt man aus Aschabad, daß

die Anlage eines Weges über Germab und die Höhe

von Rabatsk nach Persien hinein beabsichtigt werde, derselbe

solle in Geok Tepe beginnen. Auf der russischen Strecke bis Ger

mab sei bereits ein Fahrweg erbaut und eröffnet. Für den Rest

werde im nächsten Jahre ein Credit von 25.000Rubel gefordert

werden. Sehr wünschenswerth wäre es, daß auch Persien mit

dem Bau der ihm zufallenden Wegestrecken beginne. Durch die

Anlage dieses neuen Weges wird eine neue Transportstraße nach

Mesched, einem keineswegs geringzuschätzenden Zentralpunkte des

mittelasiatischen Handels, eröffnet. Augenblicklich existiert nur ein

Weg, der an dem Gjaski-Ufer entlang führt mit außerordentlich

schwieriger Passage beiAstrabad. Schon jetzt stellt sich die Fracht

bei Expedition derselben über Aschabad billiger als über das

Gjaski-Ufer, sobald der Fahrweg aber erst eingerichtet sein wird,

versteht sich solches von selbst, wenn man einzig den Umstand er

wägt, daß die sorgfältige und theuere Verpackung der Waaren,

welche jetzt bei dem Transport aufSaumthieren nöthig ist, dann

fortfällt.

Afrika.

Die französische Regierung wird 250.000 Fres. für die neue

Expedition Brazza an dem Congo verlangen während

Brazza's Voranschlag für das erste Jahr 400.000 Fres, und für

jedes der folgenden 200.000 Fres. beträgt. Die Mission Brazza

erhält eine wissenschaftliche und eine mercantile Begleitung und

ausdrücklich keine amtliche!

Einem vom 12. November datierten Privatbriefe aus Zan

zibar entnimmt der Hamb. C., daß der deutschen Station

der Afrikanischen Gesellschaft bei Tabora in Unjamwei

östlich vom Tanganjika See) ein schwerer Unfall zugestoßen ist.

Bei einem Grasbrande nämlich fing eine Hütte Feuer, in der

sich sämmtliche Munition, Gewehre, Sammlungen undTagebücher

befanden. Alles ging zu Grunde.

Lesseps gab in der Sitzung der Geographischen Gesellschaft

zu Paris vom 1. December 1882 die Erklärung ab, daß das

französische Comité derAssociationAfricaine Internationale jetzt

die durch die großartige Initiative des Königs der Belgier von

Brazza gegründeten drei Stationen amOgowe, Kongo,

und an der Alima aus dem bisherigen Verbande genommen und

sie ganz und gar unter die Disposition der französischen Republik

gestellt habe, „da die Sorge für dieselben ihr gegenwärtig eine

zu große Last geworden wäre;“ es sei dies nach einem ausführ

lichen und sachgemäßen Briefwechsel mit dem König der Belgier

vereinbart worden. Lesseps schloß mit den Worten: „Ich freue

mich, diese erläuternden Mittheilungen machen zu können, und

hoffe damit jedes Mißverständniß für die Zukunft beseitigt zu

haben.“ Man erkennt, die Franzosen fühlen sich ihrer Verpflich

tungengegenüber der internationalen Gesellschaft bewußt und wollen

jetzt vollkommen freie Hand am Kongo gewinnen.

Nachrichten vom Senegal. Dr. Bayol ist am 31.Oc

tober 1882 in St.Louis eingetroffen und begann sofort eine aus

24Eingeborenen bestehende Expedition zu organisieren. Er gedenkt

am 15. November mit Noirot und den 24 Eingeborenen in das

Innere aufzubrechen. Sein Gefährte Noirot hatte durch Sturz

mit dem Pferde eine Contusion erhalten. Oberst Desbordes

befindet sich im Marsch auf Kay es.

Korrespondenz.

Fremdwörter bei den Tschuktschen.

In dem Aufsatze über die Expedition der Gebrüder Krause

nach der Tschuktschen Halbinsel (Ausland 1882 S. 904 wird

erwähnt, daß die Eingebornen viele Ausdrücke des Walerjargons

angenommen haben, ferner das kanakische „Kau-Kau“ für jede

Art von Speise, dann auch pau für „Nichts“ oder „es gibt

nicht.“ Diese Angaben bedürfen einer Berichtigung. Das Wort

„Kau-Kau“ in obigem Sinne kommt nicht in der Sprache der

hawaiischen Kanakas vor. Freilich wird der Ausdruck mit der

Bedeutung für Essen und Trinken auf den Sandwich-Inseln

gebraucht, aber nur sehr selten und dann ausschließlich in der

Unterhaltung zwischen Eingebornen und Ausländern; denn, wie

bei den Tschuktschen, wurde er erst von den Walfischfängern ein

geführt. Seinen Ursprung hat er in dem gleichbedeutenden

Worte „chow-chow“ (spr. Tschau-tschau), welches in dem

Pigeon-English, der Lingua franca, des östlichen Asiens, vor

kommt und also aus dem Chinesischen stammt. („Chow-chow“

wird auch in Ostasien und China die mit Zucker eingemachte

Ingwerwurzel genannt.) Die eingeborenen Hawaier unter sich

gebrauchen das Wort nie; die hawaiische Benennung von Speise

und Effen ist „ai.“ Dagegen wird bei den Eingebornen von

Sikiyana (im Salomo-Archipel) jede Art Nahrung „Kai-kai“

genannt. Nach Nordenskiöld lautet übrigens der Ausdruck bei

den Tschuktschen „Kakau“. – Was das Wort „pau“ betrifft,

so ist dasselbe freilich echt hawaiisch; doch hat es hier eine, von

der bei den Tschuktschen gebräuchlichen, abweichende Bedeutung,

nämlich fertig, aus, zu Ende.

Francis Birgham.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Erster Bericht des Zentral-Ausschusses für Deutsche

Landeskunde.

Unserem im September 1882 erlaffenen Aufrufe zur

Mitarbeit an der Vorbereitung der vom zweiten Deutschen

Geographentag beschlossenen Deutschen Landeskunde ist bis

zum Schluffe des Jahres in einer Ausdehnung entsprochen

worden, welche uns die freudige Sicherheit gibt, daß das

Ziel, welches wir uns zunächst vorgesetzt, nämlich die

Sammlung der landeskundlichen Literatur, erreicht werden

wird, wenn auch nicht ohne großenAufwand von Arbeit

und nicht in der kurzen Frist, welche man sich anfangs

gesetzt hat. -

Zunächst haben folgende geographische Gesellschaften

Ausschüsse zur Sammlung der landeskundlichen Literatur

ihrer betreffenden Gebiete gebildet: Königsberg für Ost

und Westpreußen,Hallefür die ProvinzSachsen und für

Thüringen, Metz für Elsaß-Lothringen, München für

Bayern, für ein noch näher zu umschreibendes Gebiet

Frankfurt. Von Karlsruhe und Wien liegen uns

Zusagen vor, welche die Niedersetzung von Ausschüffen

zu demselben Zweck in kurzer Frist erwarten lassen. Von

anderen Orten erwarten wir dieselben noch. Von außer

deutschen Vereinen hat der Verein für Naturwissenschaften

zu Hermannstadt bereits einen Ausschuß zur Förderung

Ausland 1883 Nr 2.

unserer Zwecke niedergesetzt, während der Vorstand der

Niederländischen Geographischen Gesellschaft die vor

nehmsten Bibliothekare und Bibliographen der Nieder

lande eingeladen hat, die auf die niederländische Landes

kunde bezügliche Litteratur zusammenzubringen. Folgende

Gesellschaften, Vereine oder Behörden haben uns bereits

durch Mittheilung der in ihren Schriften niedergelegten

Arbeiten zur Landeskunde unterstützt.

Verein für Geschichte und Naturgeschichte. Donau

eschingen. -

Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Gießen. - -

Verein für Naturkunde. Kaffel.

Harzverein für Geschichte und Alterthumskunde.

Wernigerode.

Oberhessischer Verein für Lokalgeschichte. Gießen.

K. Geologische Landesanstalt. Berlin.

Naturwissenschaftlicher Verein. Elberfeld-Barmen.

Naturwissenschaftlicher Verein. Bremen.

Folgende Buchhandlungsfirmen haben aufunsere Auf

forderung im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels hin

unsVerzeichnisse ihrer landeskundlichen Verlagsartikel mit

getheilt. -

Gebrüder Bornträger, Berlin. A. Pockwitz, Stade.

G. Senf, Leipzig. Schwers, Kiel. Puttkammer und Mühl

4
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brecht, Berlin. L. Friedrichsen und Co., Hamburg. D.

Dalp'sche Buchhandlung, Bern. Arthur Felix, Leipzig.

Ed.Hölzel, Wien. F.Tempsky, Prag. JohannLeon sen.,

Klagenfurth. F. A. Raschke, Zschopau. R. von

DeckersVerlag, Berlin. BuchhandlungdesWaisenhauses,

Halle a. S. Dietrich Reimer, Berlin. Laupp'sche Buch

handlung, Tübingen. Ad. Bonz und Comp., Stuttgart.

Ad. Marcus, Bonn. J. F. Bergmann, Wiesbaden.

Ferdinand Hirt, Breslau. W. G. Korn, Breslau. W.

Glaeser, Lübeck. E. Lindner, Straßburg i. E. Hermann

Böhlau, Weimar. J.U.KernsVerlag, Breslau. Schmidt

und Suckert, Hameln a. W. R. von Waldheim, Wien.

C. Konegen, Wien. A. J. Tonger, Koln. Speyer'sche

Buchhandlung (F. Dietrich), Arolsen. Theod. Hofmann,

Berlin. Henry, Bonn. Leo Wörl, Würzburg. Schmit

hals'sche Hofbuchhandlung, Kreuznach. B.S. Berendsohn,

Hamburg. Karl Prochaska, Teschen.

Osnabrück. Fues's Verlag (R. Reisland), Leipzig. Her

mann Graser, Annaberg.

Endlich haben unsfolgende Privatpersonen durchEin

endung von Litteraturangaben zur Deutschen Landeskunde

verbunden: B. Haffenstein, Gotha. A. Skobel, Leipzig.

Dr. W. Wolkenhauer, Bremen. Dr. M. Urban, Plan

(Böhmen). Professor Dr. H. Hoffmann, Gießen.

Der Zentral-Ausschuß des Deutschen Geographentages

für Deutsche Landeskunde.

Professor Dr.Ratzel. Professor Dr.Zöppritz.

Privatdozent Dr. Lehmann.

Beilage zum ersten Bericht des Zentral-Ausschusses

für Landeskunde.

Nachdem nun von Seite der geographischen u. a. Ver

eine, sowie zahlreicher Einzelforscher in die Arbeit der

Literatursammlung zur deutschen Landeskunde eingetreten

ist, ergibt sich das Bedürfniß schärferer Auseinanderhal

tung dieser verschiedenen einzelnen Abeitsgebiete von dem

jenigen der ergebenst unterzeichneten Kommission. Als

Hauptgesichtspunkte, von denen hierbei auszugehen sein

wird, ergeben sich Vermeidung doppelter Arbeit

und sachkundige Kontrolle. Um doppelte und unter

Umständen vielfältige Aufzeichnung desselben Buches oder

Auffatzes nach Möglichkeit zu vermeiden, setzen wir uns

vor, die bibliographischen Arbeiten, welche über

den provinziellen Rahmen hinausgehen, seien sie nun in

eigenen Werken vereinigt, oder in Zeitschriften zerstreut,

selbst zu sammeln und für unsere Zwecke zu verarbeiten,

während den einzelnen Vereinen und den Privatpersonen

die Ausbeutung der provinziellen Literatur, vorzüglich der

in Vereinszeitschriften zerstreuten, als nächstes Ziel vor

schweben soll. Es liegt in der Natur der Sache, daß die

ergebenst unterzeichnete Kommission bei ihren Arbeiten

zahlreiches Material ernten wird, welches nur provinzielle

Gottfried Veith,

Verhältnisse behandelt und sie wird sich beeilen, dasselbe

baldmöglichstjenen Vereinen, bezw.Personen zu übergeben,

welche sich mit ihrzu gemeinsamer Arbeit verbunden haben

und welche in der Lage sind, nicht nur für ihre eigene

Sammelarbeit davon den besten Gebrauch zu machen,

sondern auch die Kontrolle zu üben, welche nothwendig ist,

um den Weizen von der Spreu zu sondern. Während

also die Kommission die allgemeine Bibliographie der

deutschen Landeskunde sammelt und sichtet, wird sie am

besten im Stande sein, auf diese Weise gleichzeitig die

Arbeit der Vereine und Einzelforscher zu fördern. Unab

hängig von einander und doch sich ergänzend und fördernd

werden ihre Arbeiten das gemeinsame Ziel am sichersten

erreichen.

Von Vereinen undPrivatpersonen ist mehrfach überUn

sicherheit der Grenzen desBegriffesLandeskundege

klagtworden.Vorzüglich nachdergeologischenundhistorischen

Seite hin schien man sich nicht überall über das klar zu

sein, was in unserer Literatursammlung aufzunehmen, was

ausderselben auszuschließen sei. Was nun die geologische

Litteratur anbetrifft, so kann es nach dem von uns als

Programm angenommenen Vortrag des Herren Dr. R.

Lehmann in Halle „Ueber systematische Förderung wissen

schaftlicher Landeskunde vonDeutschland“, welcher an alle

uns bekannten geographischen oder der Geographie nahe

stehenden Vereine Deutschlands und der Nachbarländer,

sowie an zahlreiche Forscher versandt wurde, kaum ein

Zweifel sein, daß nur die das Relief des Bodens betreff

fenden Schriften undAufsätze, einschließlich der die Hydro

graphie berührenden, sowie die allgemeinen Arbeiten zur

ökonomischen Geologie in das Gebiet der Landeskunde

fallen, während ebenso sicher ausgeschlossenbleiben müssen

die mineralogischen, petrographischen, paläontologischen

und stratigraphischen, sowie die rein montanistischen Ar

beiten, soweit sie nicht die geographische Verbreitung der

nutzbaren Gesteine oder ihre Beziehung zum Leben der

Menschen behandeln.

Es scheint schwieriger nachder historischenSeite hin

die Grenze zu ziehen, nachdem sowohl die allgemeineren,

als die lokal-historischen Schriften nicht selten die topo

graphische Unterlage mit Vorliebe behandeln und das

Material der historischen Geographie wesentlich in den

lokalgeschichtlichen Werken niedergelegt ist. Allein es läßt

sich hier, ohne jede vernünftige Selbstbeschränkung aufzu

geben, nicht wohl über eine Linie hinausgehen, innerhalb

welcher die Mittheilungen über alte und neue Völker- und

Sprachgrenzen und ihre Verschiebungen durch Wander

ungen oder anderweitige Kräfte über die Verbreitung be

stimmter Attribute der Menschen (Hausformen, Geräthe,

Hausthiere u.dgl.)und über historische Topographie liegen.

Der Sachkenntniß unserer Mitarbeiter wird es überlassen

bleiben müssen in einzelnenAusnahmsfällen, wo historische

Spezialwerke besonders reich an geographischem Material

sind, über diese Grenze hinauszugehen. Im Uebrigen
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verweisen wir wiederholt auf das von uns angenommene

Programm einer deutschen Landeskunde in dem obenge

nannten Vortrag des Herrn Dr. R. Lehmann, welcher,

soweit der noch vorhandene geringe Vorrath reicht, durch

Interessenten von den vorstehend unterzeichneten Ausschuß

mitgliedern(außerdem imBuchhandel, Verlag vonDietrich

Reimer, Berlin 1882, Preis 50Pf) bezogenwerden kann.

Beiträge zur Ethnographie der Bantu.

Von Max Buchner.

I.

Somatisches.

Ganz Südafrika, soweit die Bantu herrschen, ist auch

ethnographisch so homogen, daßdas Wesentlichste, was sich

über einen Stamm jagen läßt, eigentlich für alle gilt,

und daß die Unterschiede eigentlich nur in dem äußeren,

vielfach temporärem, nicht bloß localem Wechsel unter

worfenen Schmuck liegen.Körpergestalt,Hautfarbe,Geräthe

undWaffen,Ornamente,SittenundVorstellungenschwanken

bei allen innerhalb derselben Grenzen. Viele derPhotogra

phienmeinesverehrtenFreundesundKollegenBuchtaausdem

ägyptischen Sudan könnten ebenso gutaus meinem Gebiete,

dasdochjenemdiagonal entgegengesetzt liegt, stammen. Die

Sprache der WagandadesKaisersMtesagehorcht derselben

Grammatik wie die Sprache der Angolenser,und die Wort

schätze beider haben eine Menge gleicher Vokabeln.

Speciell in den von Angola aus zu bereisenden Län

dern hat der Sklavenhandel seit Jahrhunderten die ein

zelnen Stämme so sehr durch einander gemischt, daß Un

terschiede, wenn deren je existierten, wieder ausgeglichen

werden mußten.

Die Körpergestalt der Bantu zeichnet sich vor der

unserigen ausdurchgrazileren BauderKnochen, namentlich

des Schädels, durch kraftvollere Entwicklungder Schultern

und Arme imGegensatz zu dergeringeren Fülle der Unter

extremitäten, welche bis zur sogenannten Wadenlosigkeit

geht, endlich durch größere Magerkeit. Die mittlere Länge

dürfte der unserigen gleich kommen, das mittlere Gewicht

beträchtlich unter dem unserigen bleiben.

Die Hautfarbe zeigt alle möglichen Abstufungen,

vom dunkelsten bis zum hellsten, ins Röthliche spielende

Braun. Buchstäblich schwarze Menschen gibt es ebenso

wenig als buchstäblich weiße, obgleich beide Ausdrücke oft

im Gebrauch sind. Ich habe manchen Neger kennen ge

lernt, den ich für einen Mulatten undmanchen Mulatten,

den ich für einen Neger gehalten hätte.

Der Haarwuchs ist allgemein büschel- oder insel

förmig. Man hat sich bei uns gewöhnt, denselben als

kurzwollig zu bezeichnen, und esgereichtdeshalbzur Ueber

raschung, wenn man in Innerafrika auf einmal Negern

mit Zottellocken, ja selbst mit langen, bis überdie Schulter

blätter reichenden Zöpfen begegnet; denn die Kurzwolligkeit

ist weiter nichts als ein Erzeugniß der Cultur, die den

Küstenneger veranlaßt, sich zu scheren. In Malansche

unterscheidet sich durch das Geschorensein der nach höherer

Bildung strebende Ambakist sofort von dem noch unver

fälschtenSongoundBondo, einenbeiden Nachbarn. Manch

mal geht er im Kampf gegen das ihn belästigende Unge

ziefer sogar noch weiter, indem er sich den Schädel völlig

nackt rasieren läßt. Die Glanzlichter, die dann auf der

geglätteten Rundung seines Hauptes spielen, sind in

der Regel von großer Wirkung. Der Neger des Innern,

fern vonder Tünche Europa's,trägt sein wolliggekräuseltes

Haar mehr oder weniger langund ungeschmälert. Je nach

der Art und Weise, wie er dieses formt, läßt er den

Stamm erkennen, dem er angehört.

In der Kleidung überwiegen bis zum Koango euro

päische Stoffe. Für beide Geschlechter gilt bis dorthin

der Panno,4 Ellen Zeug, zu einem Quadrat zusammen

genäht, als regelrechte Gewandung. Die Weiber wickeln

ihn glatt um den Leib und knoten ihn über den Brüsten,

die man nur selten unbedeckt treffen wird, zusammen, so

daß Schultern und Arme frei bleiben. Die Männerhüllen

sich in ihn wie in einen losen Mantel oder binden ihn

mit mehreren Faltungen, kurz geschürzt und nackten Ober

körpers, um die Hüften. Bei letztern ist indes der Panno

nur selten vollständig und wird buchstäblich bis zumVer

schwinden aufgetragen. BeiFürstlichkeiten steigt die Costü

mirung bereits bis zu alten Husaren- und Admirals

Uniformen, aber ohne Hosen; statt ihrer dient derselbe

allgemein übliche Panno, bisan die Knöcheln reichend, zur

Verbergung der Beine. Dieses unterrockähnliche, schlappe

Gebilde gibt im Vereine mit dem kriegerischen Schmuck

der oberen Hälfte unübertreffliche Caricaturen, und nichts

ist geeigneter, die affenhafte Würdelosigkeit der meisten

Neger stärker zum Ausdruck zu bringen, als solcherlei

Maskerade. Eine Versammlung von Häuptlingen wäre

eingutes SeitenstückdesBerlinerMühlendamms. Europäi

sche Uniformen haben übrigens ihren Weg bereits bis zu

Muatiamvo gefunden.

Jenseits des Koango und auch schon vorher tritt bei

den ärmeren Völkerschaften für den gemeinen Mann das

steife, brettartige Fell einer Antilope, einer Ziege oder

einer Katze, vorn und hinten eines in die niemalsfehlende

Hüftschnur gesteckt, in eine altangestammten Rechte. Diese

Felltracht der Männer, welche die Verbergung der Scham

nur andeutet, keineswegs wirklich vollzieht, da sie nicht

schmiegsam genug ist, bleibt stationär, so weit ich gewesen

bin, während die Kleidung der Weiber, je weiter nach

Ost, um so mehr zusammenschrumpft und schließlich bei

der niemals fehlenden Schnur um die Hüften stehen bleibt,

in welche zu Hause nichts undzum Ausgehen einigefrische

Maniokblätter gesteckt werden.

Zum Schmuck der Haut sind Tätowierungen, künstliche

Narben, sowie Durchbohrungen der Ohrläppchen und der

Nasenscheidewände in Gebrauch. Erstere, mittelst feiner
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Nadelstiche erzeugt und immer nur blau gefärbt, haben

keine gesetzmäßige Anordnung. Man findet sie bei den

Männern wie bei unseren Matrosen willkürlich bald hier,

bald dort an Armen, Beinen und Rumpf angebracht,

ebenso auch auf den Wangen und auf der Stirn. Nur

bei den Weibern scheint ein handgroßes Ornamentje rechts

und links an den Innenflächen der Schenkel und ebenso

unter dem Nabel, aus lauter Punkten und Zickzacklinien

bestehend, allgemein verbreitetzu sein. Mulattinen pflegen

durch allerhand derleiZierrathaußerdem noch die leuchtende

Kraft ihrer gelben Haut an den Armen und Schultern

zu heben. Die künstlichen Narben, durch Schnitte und

fortgesetzte Reizung der Wunden erzeugt, haben ebenfalls

keine bestimmte Anordnung. In der Form variieren sie

durch alle Zwischenstufen von der einfachen rundlichen

oder ovalen, bohnengroßen Erhabenheit bis zu förmlichen

Leisten, Sternen und Arabesken. Ganz merkwürdig her

vorragend sind die zwei genannten Arten der Körper

verzierungbeiden Tuschilange,welche nördlichvom7.Grad

zwischen Kaffai und Lulua wohnen, entwickelt.

Die Wohnung des Negers, eine Hütte aus Baum

stämmenundStroh,unterscheidet sich nurwenigvondentem

porären,für eine einzigeNachtberechnetenBautenzumSchutz

gegenWitterung,die er aufderReise täglich sich herstellt.Sie

bezeichnetein Mitteldingzwischen SeßhaftigkeitundNomaden

leben, um so mehr,als auch sie alle drei bis zwölfJahre

verlassen undder Zerstörungpreisgegebenwird,da innerhalb

solcher Zeiträume die Dorfschaften selbstzu wandern pflegen.

Der Baustylzeigtverschiedene Formen, charakteristisch für die

verschiedenen Stämme, entartet aber gegen die Küste zu

immer mehr durch Imitation europäischer Vorbilder.

Die Hauptnahrung der Bantu-Neger liefert die

Maniok-Pflanze Jatropha Manihot L., welche bekanntlich

zu den Euphorbiaceen gehört, ein Strauch, der bis zu

5 Meter Höhe erreicht. Maniokfelder mit ihrem saftigen,

warmen Grün bilden angenehme Unterbrechungen in der

Sawanenlandschaft und geben oft schon von Weitem die

nach mehrtägiger Wildniß tröstliche Kunde, daß man

sich menschlichen Wohnsitzen nähert. Sie werden ange

legt, indem man gegen Ende der Trockenzeit im August

und September ein längliches Viereck des Sawanen

waldes umhaut, das Buschwerk, sobald es von der

Sonne gedörrt ist, durch Feuer zerstört, und nachdem

die Regen begonnen haben, in die aufgehackte Erde

Stecklinge einsetzt. Ihren Nährwerth besitzt die Maniok

Pflanze in den stärkemehlhaltigen Wurzelknollen, die sich

am besten mit jenen unserer Georginen vergleichen lassen,

aber bedeutend größer werden.

Erst nach zweijährigem, ruhigem Wachsthum fängt

man an, sie auszubeuten, indem man unter jedem Indi

viduum die stärksten Knollen ausgräbt und die schwäche

ren stehen läßt, was je nach der Art des Bodens

bis zu 6 Jahren fortgesetzt werden kann. Ein einzelnes

Individuum gibtwährend eines solchen Zeitraumes bis zu

30 Knollen von 1% bis 3 Kilo Gewicht.

Je mehr man die Indolenz der Neger kennen lernt,

die sich um andere köstliche Gaben der Natur, welche

die Weißen gebracht, absolut nicht kümmert, desto mehr

muß man staunen über die Verbreitung dieses Gewächses,

welches nach den Behauptungen der Wissenschaft in histo

richer Zeit aus Amerika eingeführt worden sein soll.

Allerdings hörte ich einmal dunkle Gerüchte von Stämmen

im ferneren unentschleierten Innern, welchen die Maniok

Pflanze unbekannt sei. Dochgeht sie zweifellos südlich des

5. Grades von einem Meerezum anderen durch und spielt

überall, soweit ichgewesen bin, in der einheimischen Agri

kultur die erste Rolle.

In Angola und in dem ganzen von dort zu erreichen

den Gebiete wird die Maniok-Nahrung fast ausschließlich

als Polenta genoffen, „Funsch“, woraus die Portugiesen

„Infundi“ gemachthaben. Dieser Funsch nun istdas End

ergebniß eines längeren Zubereitungsprocesses. Die frisch

gegrabene Wurzel kommt auf zwei bis fünf Tage ins

Waffer des Baches, wahrscheinlich um durch Auslaugen

von den gummösen Bestandtheilen befreit zu werden; dann

wird sie in der Sonne getrocknet, geschält, in großen

Holzmörsern zu einem feinen Mehl namens „Fuba“ zer

stampft und in dem zierlich geflochtenen Sieb „Muffalo“

geliebt. In dieser Form kommt sie zu Markte. Um aus

Fuba den geliebten täglichen Funsch herzustellen, jetzt die

Köchin einen rundlich bauchigen Topf mit Waffer auf die

drei Steine des Feuers, wartet bis dasselbe anfängt zu

kochen, streut erst eine kleine Schicht Fubamehl auf die

wallende Oberfläche und läßt sich dann von einem Ge

hülfen mit vollen Händen zugeben, während sie mit einem

Stock fleißig umrührt, damit der sogleich erstarrende

Kleister nicht anbrennt. Nun wird der Topfvom Feuer

entfernt, immer noch kräftig gerührt und ein rundlicher

Kloß geformt. Zum Auftragen dient ein Körbchen oder

ein Holzteller.

Der Maniokwurzel gegenüber spielen die drei echt

afrikanischen Getreidesorten Sorgum, Eleusine

und Penicillaria eine sehr untergeordnete und nurganz

temporäre Rolle. Zugleich werden sie an Bedeutsamkeit

für den Haushalt durchden gleichfalls amerikanischen Mais

immer mehr überflügelt und nur im fernten Innern, in

Lundaz. B.,kommt diesem an Häufigkeit dasSorgum immer

noch gleich.

Während die Maniokstaude Jahr ausJahr ein täglich

ausgebeutetwerden kann undankeine bestimmte Erntezeitge

bunden ist, spenden die genanntendreiCerealien nurzweimal

im Jahre Nahrung. Man säet sie zuerst im October und

dann im Februar; je drei bis vier Monate später werden

sie reif. Die gröberen Körner von Mais und Sorgum

werdendurchStampfen indengewöhnlichen Maniokmörsern,

die feineren von Eleusine und Penicillaria durch Reiben
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zwischen Steinen zu Mehl zerkleinert und dieses ebenso

wie die Fuba als Polenta zubereitet.

Der hauptsächlich in Malansche und inAmbaka hie und

da gebaute, aus Indien eingeführte Reis dient nur zum

Gebrauch der Europäer. Die Eingeborenen enthalten sich

desselben, sowohl weil sie ihmden Maniok-Funsch vorziehen,

als auch, weil er ihnen zu theuer und geeigneter zum

Verkauf erscheint. Deßhalb ist diese dem Reisenden so

unschätzbare Wohlthat nach Osten zu nicht weiter vorge

drungen, als biszurGränze Angolas. Das Abschälen der

Körnerwird durchStampfen gleichfalls in den gewöhnlichen

Maniok-Mörsern auf sehr rohe, unsaubere Art bewirkt.

Die Fleischnahrungdes Malanche-Negers liefern vor

wiegend die Fische des nahen Koansa und seines Neben

baches Kuichi, welche seltener frisch, meistens schlecht ge

trocknet und deshalb stinkend, theils in Paketen, theils

aufStäbe gespießt, zu Markte kommen. Das ausgebildete

Schönheitsgefühl der Schwarzen macht sich oft auch an

diesen Stäben geltend, indem die einzelnen Fische mit

dem Schwanz im Maule nach ihrer Größe erst rasch an

und langsam wieder abschwellend aufgereiht werden. Auch

die Pakete sind meistens zierlich geformt.

Hühner, Ziegen, Schafe, Schweine oder gar

Rinder zu effen, ist ein Luxus, den sich dergewöhnliche

Neger nur selten, bei besonderen Festen, unter welchen

Leichenfeierlichkeiten den ersten Platz einnehmen, erlaubt.

Bloß in Malansche, wo fast alle Tage der Weißen halber

geschlachtet wird, lebt auch er etwas üppiger. Immerhin

sind die Fleischportionen, mit denen er sich gewöhnlich

begnügt, sehr bescheiden und betragen kaum mehr als ein

viertel Pfund.

Noch sind hier zu erwähnen die Ergebnisse der niederen

und höheren Jagd, welche sich über eine Menge zoologischer

Claffen und Ordnungen erstreckt, von Termiten, Raupen,

Grillen und Käferlarven, angefangen, bis hinauf zu den

Affen.

Gegen Ende der Regenzeit, im April, wenn die

Termiten sich zum Hochzeitsfluge rüsten, sieht man hier

und dortdie frischen Stockwerke ihrer Bauten mitBananen

blättern verkleidet, die manchmalzu einer dichtgeschlossenen

Kappe zusammengebunden sind. Oeffnet man eine solche

Verkleidung, so findet man innerhalb derselben Töpfe

angebracht, mit Trichtern ebenfalls aus glatten Bananen

Blättern bedeckt. HierhineingleitenMännchenundWeibchen,

nachdem sie vergeblich einenAusweg gesucht und dabei im

Gedränge dieFlügel abgestoßen haben. Der herzlose Mensch

aber hat bereits in der Nähe ein Feuer angemacht, um

die hülflos wimmelnde begattungslustige Menge sogleich

beilebendigemLeibezu rösten. Dieses Gericht, hauptsächlich

aus den fetten Hintertheilen der Thierchen bestehend, gilt

als vorzüglicher Leckerbissen; ichfand es sehrwohlschmeckend.

Von Grillen ist namentlich eine große, auffallend dick

bauchige Art, die aus der Erde gegraben wird, beliebt.

Nachdem ihnen ohne Weiters die sechs Beine ausgeriffen

Ausland 1883 Mr. 2.

sind, werden sie an Stäbchen gespießt, gebraten und ge

geffen. Das gleiche Schicksal widerfährt den robusten,

fingerlangen Käferlarven, welche in hohlenBäumen leben.

Von Raupen spielt eine zuweilen maffenhaft in der

Sawane auftretende Art, Namens Ngungu , viel

leicht zu dem Schmetterling Crenis gehörig, schwarz mit

gelben Ringen und etwa 5 Centimeter lang, die Rolle

eines förmlichen Ernte-Artikels. Ganze Dorfchaften ziehen

aus, kampiren wochenlang in der Wildniß, um sie ein

zuheimsen und Vorräthedavonzubereiten. Jedem einzelnen

Stück werdenzuerst die Gedärme ausgestreift, dann werden

sie an Feuerngetrocknet und in Pakete ausfrischen Blättern

verschnürt. IhrGeschmack ist für europäische Begriffe höchst

widerlich, erinnert sehr an denGeruch unsererKohlraupen.

Mollusken und Krebse sind imInnern zu selten, als

daß sie zurNahrunginBetrachtkommen könnten. Würmer,

Spinnen, Schlangen, merkwürdigerweise auch die Frösche

und großen Eidechsen, überhaupt alle Amphibien werden

verschmäht, selbst im Hunger. Nächst derMenschenfresserei

wiffen die höher sich dünkenden Stämme den wilden Tu

pende, Tubinsch und Tukongo nördlich von Lunda nichts

Schlimmeres nachzusagen, als daß sie auch derlei Unge

ziefer verzehrten.

Unter den Vögeln erregen die Carnivoren einiges

Naserümpfen und dienen deshalb meist nur insgeheim

zur Mahlzeit. Den kleineren Species, namentlich den

Singvögeln, stellen die Neger sehr geschickt mittelst Schlin

gen und Leimruthen nach. Zu ersterem Zweck liefern

die meterlangen Fasern des Blüthenstengels einer San

jeviera ein unübertreffliches Material, dünn wie Roßhaar

und stark wie Seide.

Ohne hiefür schlagende Zahlen vorbringen zu können,

habe ich den Eindruck gewonnen, daß die Neger jämmt

licher Stämme,welcheichkenne, sichan Zahlwedervermehren

nochvermindern, und daßihr mittleres Lebensalter einziem

lichgeringesist, woran nurdasfeindliche Klima desLandes

und dieeigene Indolenzschuld sind; denn lebensfähigwäre

sonst die Raiffe wie keine andere. Man sieht wenigKinder

und wenig Greise. Kindersegen ist ein niemals ganz zu

befriedigender Wunsch, darauf deutet die große ängstliche

Sorgfalt, die sich an die Erzeugung und Erhaltung der

Leibesfrucht knüpft und in verschiedenen abergläubischen

Vorstellungen ihren Ausdruck findet.

An Krankheiten, namentlich anFiebern, leiden die

Eingebornen ebenso sehrwie die Europäer undihre Sterblich

keit ist sicherlich eine ziemlich bedeutende. Sind sie auch ihrer

Constitution nach zweifellos widerstandsfähiger, so sind sie

zugleich viel weniger künstlich geschützt als jene. Daß

das Innere des tropischen Afrika ein gesundes Land

sei, kann man oft behauptet, aber niemals bewiesen

finden. In Wahrheit dürfte dort nirgends ein Quadrat

KilometerBoden ohne Malaria existieren. Allerdings scheint

die Malaria je weiter nach innen an Intensität sich abzu

schwächen. Für den reisendenEuropäer bleibt die Wirkung

5
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desselben sich gleich, weil mit der AbschwächungdesGiftes

die Abschwächung seiner Resistenz durchzunehmendeEntbeh

rungen parallel geht. Für den Neger hingegen mag sich

im Innern eine Besserung seines Gedeihens ergeben.

Unter den Portugiesen Angolas herrscht die hoff

nungsvoll optimistische Ansicht, daß bei ihren dunklen Mit

bürgern die wunderbarstenHeilmittel in Gebrauch seien,die

bloß derKenntnißnahme seitens der Wissenschaft bedürften,

um sofort in kostbaren Mengen nach Europa exportiert zu

werden. Das Wenige, was ich selber in dieser Richtung

beobachten konnte, gab keinen Grund, eine besondersgün

stige Meinung darüber zu hegen.

Die Therapie des Negers, namentlich bei internen

Krankheiten, beruht größtentheils auf Zauberei und die

wenigen wirklich rationellen Arzneistoffe, die sie besitzen,

sind äußerst unzuverlässig. Sogarvon ihrenAbführmitteln,

die doch bei allen Menschen den ersten Anfang einerMa

teria medica bilden, sah ich niemals prompte Erfolge.

Eine besondere Klasse von Aerzten gibt es nicht.

Hier ist ein Individuum, Mann oder Weib, im Geruch,

für diese, dort ein anderes für jene Krankheit Mittel zu

wiffen und außerdem strengt noch ein Jeder seine eigene

Phantasie an, irgend etwas Heilkräftiges zu erfinden. Es

herrscht da die größte, ungestört bleibende Konkurrenz. Den

ganzen Tag gehen die Doktoren und Doktorinnen bei dem

Patienten aus und ein, jedes mit einer anderen Sorte

von Wurzeln undKräutern unter'm Gewande, die meistens

als Dekokte theils kalt, theils heiß zu Abschwaschungen des

ganzen Körpers angewendet werden. Diese z.B. auch bei

Rheumatismus sehr beliebte hydrotherapeutische Behand

lung wirkt in der Regel geradezu schädlich. Denn von

Abtrocknen oder Einschlagen in warme Tücher ist keine

Rede; der Neger kennt ja nurdas elendeste fadenscheinige

Zeug des Handels, wenn er überhaupt davon besitzt und

nicht vollständig nackt neben dem Feuer liegt. Zugleich

fehlen niemals Hokuspokusvorrichtungen religioser, mysti

scher Natur. Da werden ringsum außen und innen

geweihte Fetzen aufgehängt, Antilopenhörnchen, mit aller

hand Unrath gefüllt, in die Erde gesteckt, Pfähle, schwarz

weiß und roth getüpfelt, eingerammt, kleine Erdhügel auf

gehäufelt,bepißtundmitMehlbestreut,unddergleichenmehr.

Als ich anfing in dieSchule zu gehen, hatte ich einen

Kameraden, mit dem ich eine eigene Art Chemie betrieb.

Wir mischten in einem Topf die heterogensten Dinge, wie

Steinkohlen, Fleisch,Colofonium,Streusand,Honig,Hühner

koth, Sauerrampfer, Milch, Tinte u.j.w.zusammen, jeden

Tag eine neue Combination, und waren überzeugt, daß

wir damit die wunderbarstenEntdeckungen erzielen müßten.

Ganz ähnliche Speculationen dürften auch den verschiedenen

Medicinen der Neger zu Grunde liegen.

Nur in jenem Theile der Heilkunde, den wir als

„kleine Chirurgie“ zu bezeichnen pflegen, können die Neger

auf einige reelle Fertigkeiten Anspruch machen. Obenan

stehen Blutentziehungen. Bei leichten Fieberzuständen, bei

plethorischen Gefühlen wird zur Ader gelassen. Es

ist das derselbe Unfug, der auch inEuropa vor noch nicht

allzu langer Zeit allgemein in Gebrauch war. Sie schneiden

dazu, ganz ebenso wie wir, nur etwas roher, mit einem

spitzen Meffer die Vena mediana an.

Eine sehr bedeutende Rolle spielt das Schröpfen,

vielleicht das einzige wirklich rationelle Heilmittel, das die

Neger haben. Nur wird damit ein arger Mißbrauch ge

trieben. Als Schröpfköpfe dienen 6bis10Centimeter lange

Hornenden von Rindern oder Ziegen, deren Spitzen fein

durchbohrt sind. Mittelst Saugen an der Durchbohrung,

welche mit der Zunge und einem Klümpchen Wachs rasch

verschlossen werden kann, wird die Luft in der Höhlung

des Hornes so ausgiebig verdünnt, daß dasselbe sich ge

wöhnlich fast ganz mit Blut füllt. Diese Methode

übertrifft an Einfachheit die unserige , welche viel

Uebung voraussetzt und deshalb von unseren Aerzten den

Badern überlassen wird, so sehr, daß sie sich der Berück

sichtigung empfehlen dürfte.

Sehr beliebt sind trockene Schröpfköpfe solcher Art,

bei denen kein Einschnitt gemacht und das Blut nur zu

einer Beule zusammengezogen wird. Man sieht die Kranken

oft Tage lang damit herumlaufen, oft zugleich auf Brust,

Bauch und Rücken mit festsitzenden Hörnerspitzen eigen

thümlich gespickt. Blutige Schröpfköpfe werden haupt

sächlich auf ausrasierte Stellen des Schädels und auf den

Rücken appliciert, die dazugehörigen Schnitte sehr roh und

grausam mit einem gewöhnlichen Meffer in die aufge

hobene Haut gesägt.

Auch Blutegel, diejenige Art, die man im nächsten

Sumpfe findet, werden geradeso wie bei uns angewendet.

Ich weiß jedoch nicht, ob das ein autochthoner oder ein

von den Europäern erlernter Heilgebrauch ist.

Sonst ist an operativen Eingriffen nur noch das

Aufschneiden und gewaltsame Ausdrücken von Ab

jeeffen, wobei möglichst laute Schmerzensäußerungen

des Patienten als ein gutes Zeichen gelten, zu erwähnen.

Amputationen sind unbekannt; brandige Glieder müssen

von selber abfallen. Die sechs bis acht Zahnextractionen,

die ich an Negern wegen Caries vornahm, erregten als

etwas Unerhörtes großes Erstaunen und allgemein war

die Verwunderung, daß die betreffenden Opfer am Leben

blieben.

Bei Beinbrüchen binden die Neger als eine Art

festen Schienenverbandes die Rinde des Mukumbibaumes

(wahrscheinlich eine Burseracee) um die Bruchstelle. Die

Rinde wird zu diesem Zweck von einem Stamm, der die

Stärke des betreffenden Gliedes hat, in einem Stück von

entsprechender Länge ringsum abgeschält, dann geklopft,

damit die äußereBorke wegfällt und nur mehr die starken

Fasern desBastes übrig bleiben, dann sogleich, noch frisch

und feucht, angelegt. Dieser primitive Apparat leitet in

Ermangelung eines besseren ganz gute Dienste. Doch er

blicken die Neger und deren Schüler, die vernegerten
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Weißen, eine geheimnißvolle Heilkraft nicht in der rein

mechanischen Wirkung, sondern in dem unserem Gummi

arabicum ähnlichen Pflanzenschleim der Mukumbi-Rinde.

Und da nun in ihr eine wohlwollende Tendenz unzweifel

haft vorhanden ist, so wird dieselbe auch in Bezug auf

Scorbut und Syphilis, beide identisch aufgefaßt, auszu

beuten gesucht.

Politisch und wirthschaftsgeographische Rückblicke.

I.

Die Kolonialfrage in Deutschland.

(Schluß)

Man sieht, es hängen gar verschiedene Fragen,

innere und äußere, mit dieser Zentral- und Grundfrage

der Auswanderung zusammen, die in Folge dessen wie

alle Fragen des Volkslebens tief erfaßt sein will, die

auch nur innerhalb eines weiten Horizontes in ihrer

wahren Größe erscheinen kann. Ist sie im Grunde nicht

eine einzelne unter einer Anzahl von Bethätigungen nach

Außen hin? Sie ist in der That ebensowenig von der

äußeren Politik, von derWaarenausfuhr, von Kultivation

und Kolonisation zu trennen, wie vom Gang des inneren

Staatslebens und man kann nicht verkennen, daß die

Hauptquelle mißverständlicher Behandlung dieser Frage

der Auswanderung eben in ihrer Herauslösung aus dem

organischen Zusammenhang des gesammten Lebens und

Wirkens der Nation liegt. Dieser Zusammenhang zeigt

sich nirgends klarer, als wenn man von den Ursachen und

der Nothwendigkeit der Auswanderung handelt, wobei die

Lebensfrage der Ueberbevölkerung nicht übergangen werden

darf, die ihrerseits natürlich in die tiefsten Tiefen des

Volksorganismus hinabreicht, seine Gesundheit oder

Krankheit, eine Dauerhaftigkeit und damit seinen geschicht

lichen Beruf erkennen läßt. Diese Frage möchten wir

streifen, weil man in neuerer Zeit manchmal optimistische

Stimmen vernommen hat, welche eine Uebervölkerung

Deutschlands für im weitem Felde stehend achten, weil ja

unsere Bevölkerung bei weitem nicht so dicht sei, wie die

jenige Englands oder Belgiens, und weil unser Boden

keineswegs zu arm sei, um eine noch viel größere Be

völkerung zu nähren, als die heutige. Nun ist freilich

nicht zu läugnen, daß, wenn wir eine Zusammenstellung

der europäischen Staaten nach der Dichtigkeit ihrer Be

völkerung machen,wir Deutschland erstdenfünftenPlatzan

zuweisen haben und daß wichtige Theile des Reiches, wie

z.B. Bayern und die beiden Mecklenburg, eine noch viel

dünnere Bevölkerung aufzuweisen haben, als der Durch

schnitt des Reiches beträgt. Daraus nun zu schließen,

daß es eine Uebertreibung sei, wenn man die drohende

Uebervölkerung Deutschlands als einen der Gründe für

den Drang nachKoloniengründung oder nach organisierter

Auswanderung ansehe, ist eine Oberflächlichkeit, die einem

Trugschluffe nahe verwandt ist. Mindestens führt sie zu

trügerischen Schlüffen. Thatsache ist einmal, daßDeutsch

land mehr Nahrungsmittel verbraucht, als es erzeugt.

Esführtedavon1880340Mill.Rm.mehrein als esausführte

und bekanntlich ist das keine zufällige, sondern eine seit

einer langen Reihe von Jahren bestehende Erscheinung

Wenn man sagt, die intensivere Ausnützung des Bodens

werde im Stande sein, mit der Zeit dieses Defizit unserer

Nahrungsversorgung auszugleichen, so vergißt man, daß

mit jammtderAuswanderung unsere Bevölkerung dennoch

anwächst und daß die Erfahrung für eine beträchtliche

Steigerung der Kapazität unseres Bodens für Getreide

Erzeugung in diesen letzten Jahren keineswegs spricht.

Und wenn man sagt, Deutschland werde immer mehr In

dustriestaat und bezahle mit dem Ueberschuß seiner In

dustrie-Erzeugung die Nahrungsmittel, welche es über

seine eigene Erzeugniffe hinaus brauche, so ist zwar zuzu

geben, daß der Absatz deutscher Industrie-Erzeugniffe nach

demAuslande aller Wahrscheinlichkeitnachweitnochgesteigert

werden kann, aber sicherlich hat diese Steigerung ihre

Grenzen. Rußland und Nordamerika sind die zweiLänder,

nach welchen die mächtigsten Exportströme von Deutschland

aus sich ergießen und welche uns dafür die nöthigsten

Nahrungsmittel aus ihrem Ueberschuß verabfolgen; aber

wie mächtig ist gerade in diesen die Industrie in neuester

Zeit angewachsen und wie stark ist gerade bei ihnen die

Neigung durch Schutzzölle unsere Waare fernzuhalten, um

die eigene Industrie zu fördern! Eine ganze Anzahl von

deutschen Gewerbszweigen kann in Nordamerika nicht mehr

konkurrieren und das kann nur immer weiter gehen.

Wir wollen dabeiganz absehen von der kaumzu bezweifeln

den Thatsache, daß aus mehreren Gründen wichtige In

dustrien Nordamerikas schon heute leistungsfähiger sind,

als die entsprechenden deutschen. Die ganz außerordent

liche Entwicklung des Erfindungsgeistes, die hohe Stufe

der Bildung, auf welcher der Arbeiter steht, die Rast

losigkeit, der beispiellose Unternehmungsgeist sind Vorzüge,

welche Nordamerika gegenüber Deutschland auf diesem

Felde unbezweifelt besitzt und deren Geltendmachung weit

schauende Geister mit Befürchtungen erfüllt. Wir wollen

uns aller Prophezeihungen enthalten, sondern nur hervor

heben, wie es in der Natur der Verhältnisse liegt, daß

gerade diejenigen Völker, welche heute am meisten von

uns kaufen, weil sie schon einen gewissen Grad von Wohl

stand erreicht haben, in Zukunft immer weniger von uns

kaufen werden, weil dieser Wohlstand sie zu eigener

Thätigkeit anregt, wie er ja auch nicht anders als durch

diese Thätigkeit erworben werden konnte. Nur mit den

Völkern, welche an Thätigkeit und Wohlstand uns näher

stehen, pflegen wir einen sehr großen und gewinnreichen

Austausch, und gerade diese werden durch ihre Thätigkeit

und ihren Wohlstand dazu geführt, sich immer freier von

unszu stellen, wirthschaftlich ihren Gaben und ihrem Besitz

entsprechend selbständiger zu werden.
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Da ergibt sich nun die Erweiterung der deutschen

Absatzgebiete als eine mit der Frage der Auswanderung

und Colonisation im engsten Verbande stehende, wie wir

sie ja oben schon erkannten, wo sich die Verstärkung der

Handelsbeziehungen zur Vorbereitungder Kolonisation von

zunächst noch verschlossenen Gebieten zu empfehlen schien.

Für diese Erweiterung ist nun in den beiden Hauptrich

tungen: Stärkung der Leistungsfähigkeit unserer Industrie

und Vermehrung unserer Beziehungen zum Ausland

gerade auch im letzten JahrBedeutendes geschehen. Jene

innere Thätigkeit liegt nicht im Rahmen unserer Betracht

ungen, doch möchte eine repräsentative Thatsache hier

mit einigen Worten erwähnt sein. Mit gerechtem Stolz

wurde es am 28. December 1881 begrüßt, als auf der

Werft des „Vulcan“ zu Stettin das erste Panzerschiff

vom Stapel lief, das eine fremde Nation in Deutschland

hatte bauen lassen. Noch vor 10 Jahren fehlten die

Werkstatt, die Mittel, die Arbeiter zu solchem Werk, erst

25 Jahre waren verfloffen, seit der „Vulkan“ sein erstes

Schiff überhaupt vollendete! Außerdem erinnern wir an

die Erfolge der deutschen Industrie auf den verschiedenen

lokalen Ausstellungen, wie z.B. der bayerischen in Nürn

berg, an die rasche und großartige Ausnützung des seit

Sommer 1882 eröffneten neuen Weges nach dem Mittel

meere über den Gotthard, die Eröffnung des ersten deut

schen transatlantischen Kabels am 22. April 1882 von

Emden ausandie HebungderGesammtsumme des deutschen

Exports nach fast allenLändern, der 1880 3099 Mill.Km.

erreichte.

Ist auch auf den „Instinct“ der öffentlichen Meinung

in handelspolitischen Sachen um so weniger großes Ge

wicht zu legen, als die Intereffen die hier ins Spiel

kommen, besonders geeignet erscheinen, das Urtheil starken

Schwankungen auszusetzen, so ist doch eine symptomatische

Bedeutung der Thatsache nicht abzustreiten, daß Frank

reich und Deutschland auch hier die Rollen zu wechseln

beginnen, indem ersteres die Wettbewerbung des letzteren

zu fürchten beginnt, das einerseits mit wachsender Zu

versicht auf den Plan tritt.

Als positive Leistungen in dieser Richtung, welche

mit allen Fragen, die wir berühren, enge und durchaus

folgenreiche Berührunghat,nennen wir auch allejene ernsten

Versuche zur Weckung und Nährung des „Welthandels

geistes“, den so lange Jahrzehnte von allen Deutschen nur

die Hanseaten in gehörigemMaße zu besitzen schienen, den

sie aber glücklicherweise doch nicht so ganz in Pacht ge

nommen haben, wie man nach manchen Aeußerungen

von ihrer Seite oft zu glauben versucht sein mochte. Hier

verdient vor allem das uneingeschränkteste Lob der Ber

liner Zentralverein für Handelsgeographie

und für Wahrung Deutscher Interessen im

Auslande, welcher unter Leitung von Dr. Jannasch eine

Thätigkeit entfaltet, die in Anbetracht der Neuheit der

Sache und der geringen zur Verfügung stehenden Mittel

geradezu wunderbar ist, und dem Zweigvereine in Leipzig,

den Rheinlanden u. j. w. zur Seite stehen, welche kräftig

mitstreben. Hier ist keine Rede von Schwärmerei und

Doktrinarismus, sondern diese Organisationen arbeiten mit

musterhaftem praktischem Geschick, das ihre Thätigkeit und

Erfolge selbst den Engländern beneidenswerth erscheinen

läßt, wie man aus mehreren Auslaffungen z. B. in den

„Colonies“ von 1882vernehmen konnte. DerCentralverein

für Handelsgeographie c.zu Berlin zählte nach dem Bericht

aufder General-Versammlungvom24.Maials solcher 1318

Mitglieder, wozu eine Zweig-Vereine mit 1397(davon die

stärkstenBarmenmit445,Leipzigmit 228,Stuttgart mit 166,

Porto Alegre mit 136, Freiburg mit 92) kommen, zu

sammen also 2715. Die Summe der ordentlichen Ein

nahmen für 1882 wurde auf 27,100 Reichsmark veran

schlagt. Verschiedene selbständige Vereine mit ähnlicher

Tendenz, welche im Laufe des Jahres ins Leben traten,

vorander MünchenerVereinzumSchutz deutscher In

teressenimAusland, stellten sich vonvornhereininfreund

lichste Beziehung zu diesem leitenden Verein und werden

vorkommenden Falles gewiß in allen wichtigen Fragen mit

demselben gehen. Dagegen hatder „Deutsche Handels

Verein“ unter Führungdes bekannten,auch litterarisch in

diesen Fragen thätigen, W. Loehnis von vornherein sich

durch Beschränkung aufbestimmtes Arbeitsgebiet und durch

Aufnahme der Arbeit in ganz bestimmten Richtungen selb

ständig gestellt. Seine Thätigkeit ist im „Ausland“ von

1882 mehrmals eingehend besprochen worden und wir ver

weisen zur näheren Kenntnißnahme derselben wiederholt

aufdie dort N.43 u.45besprochenen Schriften.Zudenher

vorragenden Leistungen des Berliner Central-Vereins

möchten wir noch das Export-Bureau, sowie das

Handelsgeographische Museumzählen, welchebeide

im Laufe des letzten Jahres auf eine Initiative in Berlin

entstanden. Ferner sei auf die Bemühungen des Stutt

garter Zweigvereins um Beigabe volkswirthschaftlicher

Beiräthe für die deutschen Vertreter im Ausland und

auf die Anregungen, welche in Betreff der handelspoli

tischen Ausbildung junger Kaufleute, ihre Unterbringung

an überseeischen Plätzen und die Erhaltung einer näheren

Verbindung durch den „Export“ (1882 Nr.35) gegeben

und u. a. von der Kieler Handelskammer sogleich praktisch

aufgegriffen wurde. Endlich sei der Summe handelspoli

tischer Belehrunggedacht, welche alle unsere geographischen

Zeitschriften, in zunehmendem Maaße enthalten.

Die Geographie wird mehr und mehr eine ange

wandte Wissenschaft im besten Sinne und es steht zu

hoffen, daß ihre seit lange gerade in Deutschland mit

Liebe betriebene Pflege gute Früchte tragen wird. Als

ganz vorzügliches Beispiel solcher Art Belehrung sei der

in Nr. 19f. des „Export“ von 1882 abgedruckte Vortrag

des unseren Lesern wohlbekannten Pastors C.G.Büttner,

(s. Ausland 1882 Nr.42) „die Entwickelung desHandels

mit dem freien Westen von Südafrika“ hervorgehoben,
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der auch in rein geographischer und völkerkundlicher Be

ziehung von großem Interesse ist.

Harmonisch Hand in Hand mit diesen Bestrebungen,

gehen,wie esdie Sache will,die Bemühungen zurWahrung

der geistigen Interessen der Deutschen im Ausland, welche

in kleineren Bezirken, sogar in demselben Vereine, mit den

handelsgeographischen vertreten sind. Die Gründung und

rasche Ausbreitung des Deutschen Schul-Vereins, welcher

diese Seite der nationalen Bethätigung nach außen mit

Energie vertrat, schuf derselben eine Anzahl von Mittel

punkten,denen inOstundWestgroße Aufgaben gestellt sind.

Am 6. October 1881 war im ungarischen Abgeord

netenhaus ein Gesetzentwurf über den Gymnasial- und

Realschul-Unterricht vorgelegt worden, welcher für die

Mittelschulen der Deutschen Siebenbürgens, welche aus

eigenen Mitteln gegründet und dementsprechend bis dahin

selbständig, eine Einmischung der Regierung herbeiführen

sollte, über deren Folgen man nach allen Erfahrungen

um so weniger im Zweifel sein konnte, als die eigen

thümliche soziale Konstitution des siebenbürgischen Sachsen

Volkes gerade die mittleren Schulen zum Lebensnerv des

Deutschthums macht. Einem Aufruf desvorzüglich gegen

derartige magyarische Aspirationen gerichteten Deutschen

Schul-Vereins vom November 1881 wurden am 27.Ja

nuar im ungarischen Abgeordnetenhause Antworten von

solcher Dreistigkeit und so beleidigend für die Deutschen,

daß durch die Presse und Vereine Oesterreichs und Deutsch

lands eine Stimme des Unwillens ging, deren scharfer

und einmüthiger Klang nicht ohne Einfluß auf die Zu

rückstellung jenes Entwurfes zu späterer Berathung ge

blieben sein dürfte, die bis heute nicht stattgefunden hat.

Ausdrücklich begrüßten mit Dank zahlreicheVersammlungen

siebenbürgisch-sächsischer Männer das Vorgehen des Deut

schen Schul-Vereins, und für einige Zeit ist dieser Sturm

glücklich abgeschlagen. Aber nicht für lange. Selbst die

Deutschen in Sydney und Adelaide bewiesen ihre Theil

nahme an dieser Sache, indem sie reichliche Spenden für

den Deutschen Schul-Verein sammelten.

Unter all' diesen Bestrebungen und Kämpfen wurde

dasWort „Kolonie“ seltener vernommen. In Bezug auf

Koloniengründung war überhaupt seit dem nicht genugzu

beklagenden Scheitern der Samoa-Vorlage 1 eine gewisse

Resignation eingetreten, die freilich im Vergleich zu dem

Koloniallärm und Kolonialluxus der Franzosen fast wohl

thuendwirkte.Aberdennochbegrüßtenwiresmit Freuden,als

am6.Dezember sich in Frankfurt a.M.der„DeutscheKo

lonialverein“ constituierte, der sichzurAufgabe jetzt, wie

sein Aufruf besagt, „das nationale Interesse an der Er

Samoa, das, wenn auch vielleicht politisch für Deutsch

land verloren, doch für immer unzertrennlich verbunden ist mit

der Geschichte unserer Colonialbestrebungen, hat mit Bezug auf

die dortigen deutschen Interessen eine genaue Darstellung in

Nr.7 und 11 des „Export“ 1882 gefunden.

Ausland 1883. Nr 2.

haltung einer dauernden und festen Vrbindung der über

schüssigen Kräfte mit dem Vaterlande“ hervorzuheben, und

vor allem „das Verständnißder Nothwendigkeit, die natio

nale Arbeit dem Gebiete der Kolonisation zuzuwenden, in

immer weitere Kreise zu tragen, für die darauf gerichteten

und in unserem Vaterlande bisher getrennt auftretenden

Bestrebungen einen Mittelpunkt zu bilden und eine prak

tische Lösung der Kolonialfrage anzubahnen.“

Wir würden wohl. Alle dieser Neugründung, welcher

schon das Ansehen der sie tragendenNamen eine achtungs

volle Aufnahme sicherte, mit wahrer Herzenswärme, mit

dem Gefühl, einer großen nationalen That gegenüberzu

stehen, entgegengekommen sein, wenn nicht einige der Reden

in derkonstituierenden Versammlung, soweit sie in dieOeffent

lichkeit hinausgelangten, etwasUnklaresgehabt hätten, das

nothwendig doppelt unbehaglich von einem Publikum em

pfunden werden muß, welches eben in erster Linie einem

solchen Ereignißgegenüber dochimmer nochdasBedürfnißder

Aufklärung hat. Man kann nicht läugnen,daßder Entwicke

lungder Ziele desVereinesetwasmehr Greifbarkeitzu wün

schen gewesen wäre. Haben wir aber die das Programm des

Vereines entwickelnde Rede des Freiherrn von Maltzahn

recht verstanden, so erkennt der Verein zunächst nur in

der Gründung von Handelsfaktoreien eine Möglichkeit un

mittelbarer praktischer Inangriffnahme der Kolonisation.

„Aber vor falschen Wegen zu warnen, verständige Unter

nehmungen mit Rath und That zu fördern, ohne jedoch

für das Gelingen eine eigene Verantwortung zu über

nehmen und für erfolgreiche Unternehmungen nöthigenfalls

den ReichsschutzgegenäußereVergewaltigungzu vermitteln“

scheint ein Programm ohne genügende praktische Spitze zu

sein. Es mag erforderlich erschienen sein, zunächst auf

breiter Basis ein von Parteimeinungen freies, unge

trenntesgroßes nationales Interesse wachzurufen, um dann

nach Maßgabe des Erfolges weiter vorzugehen. Die Er

nennung des Herrn Dr. Tim. Fabri zum provisorischen

Generalsekretärscheintdenninder Thatbereits eine schärfere

Bestimmung der Thätigkeitsrichtung des Vereines zu ver

heißen. Herr Fabri jun. hat sich unseres Wissens gleich

seinem hochverdienten Vater eingehend mit der Lage der

Deutschen inSudamerika beschäftigt,und wärees mitFreude

zu begrüßen, wenn der Deutsche Kolonialverein zuerst

seine Anstrengungen darauf richten würde, Seite an Seite

mit dem Berliner Zentralverein für Handelsgeographie

nach dieser Seite hin. Bahn frei zu machen und die Keime

großer deutscher Intereffen, die dort liegen, zu stärken, zu

schützen und zu mehren.

Außerdem hat der Kongo-Streit zwischen Stanley und

Brazza neuerdings die Augen Deutschlands nach dn Küsten

Afrika'sgelenkt,wodie Anlegungvon Handelsfaktoreien ein

erstrebenswerthes Ziel zahlreicher im alten Land überschüs

siger Unternehmungslustigen, sowie einen guten Boden

1 S. Bericht der „Köln.Ztg“ vom 7. December 1882.
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für unseren in ungarischer Goldrente, Bontoux-Werthen

u. dergl. Soliditäten nicht vollständig absorbierten Kapi

talsüberfluß zu bieten scheinen.

Nun noch ein bescheidenes Wort über diese soviel

ventilierte undfreilich theoretisch nicht recht weitzubringende

Kolonial-Frage. Konstatieren wir vorAllem, daß es an

Zeitgemäßheit in tieferem Sinn dieserFrage nicht mangelt.

Darin wenigstens liegt etwas Erfreuliches. Wenn wir

vor 15, ja vor 12 Jahren die Frage aufwarfen, ob

Deutschland über seine Gränzen hinausgreifen, Kolonien

erwerben, seinen Millionen Auswanderern irgendwo in

der Welt eine sichere Stelle bereiten dürfe, so hatte jeder

besonnene Mann das Recht, wenn nicht die Pflicht, uns

aufmerksam zu machen, daß es verderblich sei, solche weit

ausgreifende, kräftezersplitternde Pläne zu hegen, nachdem

die Sicherheit von heut auf morgen für unseren Staat

nicht garantiert, selbst sein innerer Zusammenhang für ein

geringes Hinausgreifen über die Gränzen viel zu schwach

sei und deshalb alle Anforderung nur darauf gerichtet

werden müsse, unser Land mächtiger, einiger zu machen.

Daß wir nun heute in der Lage sind, unszu sagen: diese

Forderungen sind erfüllt, das Reich ist einig und stark,

und daß wir uns fragen dürfen: was ist noch weiter für

unseres Volkes Größe zu thun, nachdem die Grundbe

dingungen derselben erfüllt sind? das ist eine Quelle

hoher Befriedigung für jeden Patrioten, und mag mit

erklären oder, wenn nöthig, entschuldigen, wenn man

jetzt mit doppeltemEiferjene Fragen bespricht, die damals

vertagt bleiben mußten.

Nur für den Blick, der an der Oberfläche der Dinge

klebt, mag dieses plötzliche in den Vordergrundtreten dieser

Diskussionen an eine Mode oder selbst an eine Manie

erinnern und aus solcher Unterschätzung heraus mag man

sich berechtigt fühlen, absprechend sich ihnen gegenüberzu

stellen. Wer aber irgend gewohnt ist, tiefer in denGrund

der nationalen Bewegungen zu blicken, wird diese Ansicht

nicht theilen und er wird, wie auch ein Urtheil über die

Möglichkeit oder das Wünschenswerthe der Erfüllung dieser

Wünsche verneinend ausfallen mag, dieBerechtigung ihrer

Aeußerung, ihrer Diskussion nicht läugnen. Wir wollen

nun fragen: Welche Aufgabe fällt uns in diesen Dis

kussionen zu?

Die Aufgabe, welche der Geograph gegenüber diesen

Fragen zu lösen hat, ist nach unserer Auffaffung einmal

der Nachweis der Nothwendigkeit und der Bedingungen

der Ausbreitungstendenz (welchen wir im Eingang ge

liefert zu haben glauben) und dann die Orientierung auf

der Erde im Einzelnen und Allgemeinen. Was die letztere

anbetrifft, so wird es sich freilich dabei viel weniger

darum handeln, mit dem Finger auf der Landkarte die

Länder zu suchen, welche als deutsche Kolonien wünschens

werth oder mindestens unseren Auswanderer oder unseren

Kaufleuten zu empfehlen wären, als vielmehr in weiten

Kreisen der Nation jenes gründliche Länder- und Völker

Verständniß zu verbreiten, welches die Grundlage erfolg

reicher Unternehmungen, welche Art immer, auf diesem

Gebietewird einmüffen.Jene Kolonienfucherei,derman

theoretischhuldigenkonnte, solange DeutschlandsVerhältniffe

im Innern ebenso unklar waren, wie seine Stellung nach

außen, wollen wir abgethan sein lassen. Neidlos über

laffen wir sie, die auf geschichtlicher Unkenntniß ebenso

wohl wie auf geographischer Unwissenheit beruht, unseren

Nachbarn im Westen,welche ihre leidenschaftliche Auffaffinng

derPolitikundihre Ueberschätzungdesrein Aeußerlichen auch

hier bekunden. Möge ein noch viel größerer Theil der

Welt, als sie seit Ludwig XIV. Zeit in Asien und

Amerika schon besessen, in ihre Hände gelangen, er wird

durch diese unsteten Hände wieder gehen und wir werden

dabei nicht die Verlierenden sein! Unsere Vergangenheit

und unsere junge Weltstellung, beide ermuthigen am

wenigsten zu Experimenten à la Louisiana und Französisch

Indien. Aber auch selbstjene eifersüchtige Hast, mitwelcher

französische Flaggen auf jedem herrenlosen Fleck Erde auf

gepflanzt werden, sei er auch so klein wie Raiatea und

bei seiner Kleinheit sogar nochbestritten, oder so unsicherer

Besitz wie jenes famose Land Makokos am Stanley-Pol,

sie würden an uns nicht bloß lächerlich, sie könnten ge

fährlich sein. Denn keine Nation der Erde sollte ihre

Kräfte besser vor Zersplitterung wahren als die deutsche,

keine weniger durch unruhige Begehrlichkeit sich verdächtig

machen. Wie schlecht paßt eine solche Art von Kolonial

politik zu der Friedensmission unseres Landes, die,

man vergesse dieß nicht, viel mehr als Bedürfniß der

augenblicklichen, die vielmehr so ganz und voll Ausfluß

unserer dauernden Lage ist, wie unsere Geschichte und

die Geographie unserer Grenze sie geschaffen! Natürlich

soll dießruhigeAbwarten nichtEntsagenbedeuten,man wird

sich vielmehr bei uns immer klar darüber bleiben dürfen

daß nicht bloß für die Kultivation Afrikas, wie Hübbe

Schleiden sagt, „unsere Chancen in jeder Beziehung,

finanziell wie kulturell die vortheilhaftesten“ seien, sondern

daß wir uns überhaupt ein Recht und Pflicht wissen, an

diesem Streben nach Weltumfaffung theilzunehmen und

vielleicht mit größerer Aussicht aufErfolg als so manches

von den Völkern, die jetzt in erster Linie stehen.

Und dabei ist besonders eines nicht zu übersehen,

das gerade Deutschen vertraut sein wird. Wenn nämlich

Lessing und Herder, und alsGeograph ist es wohl erlaubt,

Karl Ritter anzureihen, dem großen und schönen Glauben

huldigten, es laffe sich die Welt-Geschichte als die

Geschichte der Erziehung des Menschen-Geschlechtes auf

faffen, so kann es uns wohl nicht versagt werden,

wenn wir dem einzelnen Staat eine erziehende Wir

kung auf eine Bürgerschaft zusprechen, eine Wirkung,

welche natürlich über die Sorge für Schule und Aufrecht

erhaltung der guten Sitten hinausgeht und hinausgehen

muß. Die Schicksale sagt man, erziehen den Menschen,

und jedenfalls haben die historischen Geschicke eine mächtige



Die Pogge-Wißmann'sche Reise quer durch das südliche Kongo Gebiet. 31

erziehende Wirkung auf die Nationen jeder Zeit geübt

und werden sie immer üben. Es ist viel Wahrheit darin,

wenn man die Welt ein Erziehungshaus nennt. Nun,

die Koloniengründung ist eine der besten Schulen der

Völker und zugleich eine entscheidende Prüfung ihres

wahren Werthes. Nur tüchtige Völker haben dauernde

Kolonien gründen können. Aber hauptsächlich wichtig ist

es, daß eben die Kolonisation im weiteren Sinne die

Völker günstiger stellt hinsichtlich dieser großen Weltbe

wegung, dieses Strebens nach Weltumfaffung, der wir

uns nicht entziehen durften, nicht nur weil sie ihnen einen

festen Fuß im fernen Ausland gibt, sondern auch, weil

sie ausder geistigen Einseitigkeit und der binnenländischen

Verdumpfung die befreit. Manche Mängel unserer sozialen

Organisation dürften zum Theil auf die Kolonienlosigkeit

zurückführen.

Sollten wir uns aber sagen müssen: die Möglichkeit

ist da, daß eine directe Festsetzung auf überseeischem

Boden uns nicht mehr gelingt, so hätten wir in dieser

traurigen Ueberzeugung einen Appellan unser patriotisches

Gefühl zu vernehmen, die Mahnung nämlich, durch die

äußerste Anspannung der individuellen Kräfte den Vor

sprung doch noch einzuholen, welchen das geschichtliche

Schicksal anderen Nationen eingeräumt hat, und vor

allem unserer Kultur einen hohen Charakter von Eigen

artigkeit zu geben, welche im Stande ist uns selbst zu

sammenzuhalten und andere bei uns festzuhalten, mit

anderenWortenjenenKulturcharakterzuentwickeln,dessen

Wesen wir oben (Seite 7) andeuteten. Aber so schlimm

steht es nicht. Wir vertrauen auf die bewährte Aus

dauer und Tüchtigkeit unserer Nation und halten unser

Pulver auch insoweit trocken als wir es nicht zu früh

verschießen. Kommt aber eine gute Gelegenheit, so sollte

sie uns nicht bloß bereit, sondern auch freivon unserem

alten Erbfehler der Krittlichkeit finden, denn der könnte

gerade hier verderblich werden.

Wenn in der Geschichte wie im sonstigen organischen

Leben der Grundsatz herrscht, daß aus Kleinem Großes

sich entwickeln kann, so ist der Einwurf gegen die geringe

Größe etwa zu erwerbender Kolonien kein gerechtfertigter,

Noch weniger ist er es in dem Augenblick, wo man er

kennt, daß die Begriffe Kolonie und riesige Ausdehnung

nur zufällig in unseren Gedanken so eng mit einander

verknüpft sind. Es ist in der That eine zufällige Er

scheinung, daß die Kolonialreiche dieser letzten Jahrhun

derte größtentheils von gewaltiger Ausdehnung waren, ja

nicht selten ihre Mutterländer beträchtlich übertrafen.

Man braucht nicht die spanische Prahlerei von dem

Reiche zu wiederholen, in dessen Grenze die Sonne nicht

auf- noch untergeht, um sich an die gewaltige Ausdehnung

der älteren Kolonialreiche zu erinnern. Im Lauf der Ge

schichte sind sie alle zusammengeschmolzen, sei es, daß

Theile von ihnen selbständig geworden sind, wie es in

dem größeren Theile von Amerika geschah, oder sei es,

daß einzelne Theile von anderen Mächten in Besitz ge

genommen wurden, wie in dem einstigen spanischen West

indien. Dieser rasche Besitzwechsel ist eine interessante

Thatsache, auf deren Lehrbedeutung für unseren Fall wir

bloß hinzuweisen brauchen. Außerdem darf aber wohl

auch betont werden, daß das einzige Gibraltar oder Sin

gapur für England und die Welt heute unendlich mehr

bedeuten, als der ganze große Philippinen-Archipel für

Spanien oder die 13000 Quadratmeilen Borneos für die

Niederlande. Und kann nicht eine Wendung in den

Wegen des Welthandels oder eine Machtverschiebung ein

Gibraltar oder Singapur gerade dort erwachsen lassen,

wo eine kurzsichtige Regierung oder Volksvertretung irgend

eine Inselgruppe als zu klein verschmähte?

Aber in diesem Punkte scheint es gut zu sein, einzu

halten, wenn wir nicht den Vorwurf desPläneschmiedens

auch auf unsere Betrachtung der Koloniefrage herabrufen

wollen, deren Zweck doch nur der Nachweis des nothwen

digen und Bleibenden in derselben und die Aufzählung

der Anläufe zu einer praktischen Lösung sein konnte.

Wie Pogg-Wißmann'sche Reise quer durch das

südliche Kongo-Gebiet.

I.

Die früheren Durchkreuzungen.

Von allen Reisen, welche den dunklen Erdtheil zu

erforschen strebten, haben stets die Durchkreuzungen des

selben das höchste und allgemeinte Interesse hervorge

rufen. Wie man durch die Vornahme von Querschnitten

das innerste Wesen des Pflanzen- und Thierorganismus

aufzudecken im Stande ist, so enthält auch die Durch

querung der unbekannten Theile Afrikas mit einem

Schlage eineReihe von geographischen und ethnographischen

Thatsachen und giebt zu gleicher Zeit den Anstoß zur

meridionalen Durchforschung der nur an einem Punkte

überschrittenen Flußläufe und Gebirgszüge.

Livingstone war der erste, welcher 1852–54 den

zwischen dem atlantischen und indischen Ozean liegenden

Continent und zwar den südlichen Theil des tropischen

Afrikas von Benguela nach dem unteren Zambesi durch

querte.

Er fand östlich vom Quanza eine große Anzahl von

Flüffen und einen Strom mit der allgemeinen Richtung

nach Norden und wenige Breitengrade südlich ein System

von Wasseradern, die sich zu einem großen nach Osten

strömenden Fluß vereinigten. Hatte er selbst hier die

Quellen des Zambesi endeckt und seinen Lauf bis zum

Meere verfolgt, so bedurfte es der späteren Reisen eines

Cameron, Stanley, Pogge, Buchner, um die geographische

Bedeutung jener von ihm zuerst durchwanderten Gegend

östlich von Bihe thatsächlich festzustellen, nemlich als die

Wafferscheide zwischen Kongo und Zambesi.
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Nachtigal's Reise 1873/74 längs der Südgrenze

der Sahara brachte aufdämmerndes Licht über das Fluß

system des Schari und der westlichen Zuflüsse des Nil

und berührte die Scheidelinie der Sudan- und Bantu

neger. Eine zweite Durchquerung, einige Breitengrade

weiter südlich, welche vielleicht von Junker und Cajati,

von Osten und von Flegel von Westen her ausgeführt

wird, ist absolutes Erforderniß, um volle Aufklärung

über die zwischen dem nördlichen Kongobogen, dem Schari

und mittleren Nil liegende Wafferscheide zu erhalten.

Bis zum Anfang der siebenziger Jahre war ein im

allgemeinen genügendes Bild von der Gestalt und Be

schaffenheit des nördlichen und südlichen Afrika"s erhalten;

nur der mittlere und vor allem der westliche TheilCentral

afrikas erschien noch immer als unberührte, unausgefüllte

Wüste in unserem Atlas. Welcher Reiz, die ersten sicheren

Linien in das fleckenlose Weiß einzutragen, die erste

Kunde von neuentdeckten, nur sagenhaft erwähnten Völker

stämmen nach dem wißbegierigen Europa zu bringen!

Da war es wiederum Livingstone, der vom Tanganika

aus durch die großartigen Urwälder Manjema’s westlich

nach dem mächtigen Strome vordrang, dessen Oberlauf er

zwischen dem Bangweolo und Moerosee entdeckt, nach dem

Lualaba. Livingstone erreichte im Juni 1871 Nyangwe.

Geheimnißvoll floß zu seinen Füssen der riesige Strom

dahin nach Norden – war es der Kongo oder der Nil?

Livingstone neigte zu der Ansicht, daß es der Nil sei.

Sein Verlangen war, selbst den Lauf zu erforschen; allein

für ein solches Unternehmen besaß er zu wenig Mittel,

auch weigerten sich die ansässigen Araber anfangs ihm

Schiffe zu verkaufen; als endlich der Handel zum Ab

schlußzukommen schien, schreckte ihn eine Blutthat,welche die

SansibarleuteunterdenEingebornenvollbrachten,von einem

Vorhaben gänzlich ab: „mit solchen Bluthunden wollte er

keine Reise antreten;“ er kehrte imJuli 1871 nach Udschid

schi zurück, um sich bessere Begleitmannschaft zu holen.

Während eines Aufenthaltes in Nyangwe hatte er Er

kundigungen über die Länder und Völker im Westen

und Osten eingezogen, die also lauteten: Vier Tagreisen

nördlich von Nyangwe verengt sich der Lualaba zu einer

gefährlichen Stromenge; dann nimmt er einen großen

Seitenfluß auf, den Lomame, welcher wafferreicher sein soll,

als der Lualaba selbst. Livingstone hielt diesen für den

Loëki (Kaffai), von welchem er auf seiner Reise von

Angola nach dem Zambesi erfahren, daß er durch einen

großen See, den Tschibugo-See oder Lincoln-See, wie er

von ihm getauft wurde, in den Lualaba münde und daß

er im weiteren Verlauf nach Nordost in einen weitausge

dehnten See mit vielen bewohnten Inseln falle, um

schließlich in ein riesiges Schilfmeer sich zu verlieren.

Mit Bestimmtheit wurde in Nyangwe behauptet, daß der

Lualaba eine Reihe von Katarakten bilde. Westlich von

Nyangwe wohnt dasFischervolk der Bagenja, nach ihnen

folgen die Bakuju, ein sehr gastliches Volk, welches

Ackerbau treibt, Kupfer gewinnt, Kaffee mit Vanille ge

würzt trinkt und zweistöckige Häuser besitzt; am Lualaba

abwärts leben die Babia; bei ihnen ist das Elfenbein in

solcher Menge vorhanden, daß sie es als Thürpfosten an

ihren Hütten verwenden.

Offenbar durchloderte Livingstone damals nicht der

unaufhaltsame Drang, weiter nach Westen und Norden

die Geheimniffe Centralafrikas zu erforschen; die äußerst

strapazenreichen Märsche im Lande der Manjema hatten

ihn ermüdet, er sehnte sich nach Ruhe an den Ufern des

Tanganika. Die Berichte aber, welche er aus dem räthel

vollen fernen Westen mit sich brachte, lenkten neue Unter

nehmungen nach jener Gegend. Nyangwe wurde zum

Ausgangspunkt der folgenden Expeditionen.

Cameron trat auf im August 1874. Ausgeschickt,

um den lange vermißten Livingston aufzusuchen, sah er

sich durch Stanley überholt und beschloß, das, wasLiving

stone aufgegeben, auszuführen, nemlich von Nyangwe

aus, den Lauf des Lualaba zu erforschen. Allein er war

nicht der Mann dazu, es fehlten ihm Umsicht und Energie.

Philanthropische Redensarten bilden in einer Erzählung

die Ausflüchte, womit er den Mangel rücksichtslosen Un

ternehmungsgeistes verschleiert. Cameron hatte nicht mit

Krankheiten, gefährlichen Völkerstämmen, nicht mit un

überwindlichen Naturhindernissen, nicht mit verrätherischer

Begleitmannschaft zu kämpfen; er ging dahin, wo Ge

fahren und Strapazen im geringsten Grade vorhanden
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In Nyangwe trachtete er darnach, Kanoes sich zu

kaufen; da er aber fand, daß diese nur gegen Sklaven

zu erhandeln seien, gab er den Plan gänzlich auf, setzte

nach dem Südufer des Lualaba über und warf sich in

die Arme des mächtigen Arabers Tippu Tipp. Hier bot

sich eine günstige Gelegenheit, in das unbekannte Innere

einzudringen. Tippu Tipp bot ihm nemlich Führer und

eine zahlreiche Karavane an, um nach dem westlich gele

genen großen See –dem Sankorra-See –zu gelangen.

Die ersten Schritte nach Westen führten in das Gebiet

eines weithin herrschenden Häuptlings. Cameron sandte

Leute zu ihm mit der Bitte, ihm den Durchzug zu ge

statten. Als dieser jagen ließ: „Noch nie seien Fremde

mit Büchsen bewaffnet durch sein Land gezogen und auch

künftig sollte. Keiner ohne Kampf dasselbe betreten,“ gab

Cameron auch diese Richtung einer Reise sofort auf

„Er hielt es für seine Pflicht, kein einziges Menschenleben

ohne Noth aufs Spiel zu setzen; denn das Verdienst, eine

geographische Entdeckung gemacht zu haben, würde mit

unaustilgbaren Flecken behaftet sein, wenn ein Tropfen

Blut von Eingebornen, außer zur Selbstvertheidigung

(sic!), darum vergoffen wäre.“ Hätten die vorhergehenden

Afrikareisenden und auch er selbst durch die Rücksichtaufdie

Möglichkeitvon Menschenverlusten sichwesentlichinderAus

führung ihrer Expeditionen bestimmen lassen,wirwüßtenvon

Afrika kaum mehr als die Küstenstriche,dennjeder Marsch in
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dasInnere kostet so und so vielMenschenleben an Krank

heiten allein; das weiß man mit apodiktischer Gewißheit

im voraus. Wenn ein Neger-Häuptling mit „Krieg“

droht, muß dann auch gleich geschossen werden? Wie

viele solche „Kriege“ sind mit einigen Ellen Baumwollzeug

in friedliches Abkommen umgewandelt worden?

Cameron zog es nach Urua, bis dahin, ja bis zu

dem nur fünf Tagmärsche vom Lager Tippu Tipp's ent

fernten Kwarumba, waren schon portugiesische Händler von

der Westküste gelangt. Auf solch begangenen Wegen

hoffte er ohne zu viel Schwierigkeiten den atlantischen

Ocean zu erreichen. Cameron durchzog von Nyangwe

bis zum Dilolo-See eine Strecke von7 Breitengraden un

bekannten Gebietes, allein es ist ein geographisch wenig

interessantes; er traf auf den Lomame und berührte die

Wafferscheide zwischen den westlichen und südlichen Zu

flüffen des Lualaba; er brachte uns eingehendere Nach

richtenvondemReichdesgrausamenNegerfürstenKaffongound

von dem nichtswürdigen Treiben der portugiesischen Elfen

bein- und Sclavenhändler, welche ihre Raubzüge bis zum

89 f. Br. und zum 269 o. L. ausdehnen und in diesen

Gegenden den Arabern von der Ostküste die Hand reichen.

Ueber das von ihm gemiedene Gebiet zog er folgende

Erkundigungen ein: Der Lualaba strömt von Nyangwe

nach W. S. W. und mündet in einen großen See,

den Sankorra-See (15 Tagmärsche von Tippu Tipps

Lager); Boote mit Masten versehen, befahren denselben,

die Händler in denselben tragen Hüte und weite Hosen.

Leute, die erst kürzlich vom Sankorra-See zurückgekehrt,

zeigten Cameron dort eingekaufte Zeuge und Perlen,

welche nach Stoff und Qualität ganz verschieden von den

aus Sansibar eingeführten waren. Im Norden von

Nyangwe hausen wilde kriegerische Stämme, mit denen

kein Handel getrieben werden könne.

Nach Cameron erschien im Oktober 1876 an den

Ufern des unenträthielten Stromes Stanley mit dem

felsenfesten Vorsatz, den Lualabafluß abwärts zu verfolgen,

sei es nach dem atlantischen Ocean, sei es nach dem

ägyptischen Sudan. Er erkannte in Tippu Tipp den

Mann, dessen Erfahrungen und Machtmittel ihm zur

Lösung der Aufgabe behilflich sein mußten. Er suchte ihn

auf, bevor er Nyangwe erreichte und erkundigte sich vor

Allem, weßhalb Livingstone und Cameron in ihrem Vor

dringen von Nyangwe aus gescheitert wären. NachTippu

Tipp lag der Grund in dem Mangel an Schiffen, in

der Feindseligkeit der Eingebornen, in der Feigheit der

Begleiter und in der Besorgniß der Araber, im Falle des

Unterganges einer von Weißen geführten und von ihnen

unterstützten Expedition dereinst von dem Consul in San

sibar zur Rechenschaft gezogen zu werden. Dieselben

Hindernisse drohten Stanley; wie er sie überwand und

umging, das ist der Triumph seiner genialen Klugheit

und seiner unwiderstehlichen Thatkraft. Stanley packt

jedes Ding am rechten Ende an. So war auch jetzt ein

ganzes Sinnen vor Allem darauf gerichtet, die Karavane

fest zusammenzuhalten und nach einem Punkt zu bringen,

an welchem es kein Rückwärts gab und nur das Vor

wärts Aussicht auf glückliche Heimkehr versprach. Stanley

fürchtete den entmuthigenden Einfluß, den die Erzählungen

und Intriguen der Araber in Nyangwe auf seine Leute

ausüben würden, er führte sie daher rasch über den ge

fährlichen Ort hinaus, aber nicht allein, sondern in Be

gleitung jenes hochangesehenen Arabers Tippu Tipp,

welcher 210 Bewaffnete mit sich brachte und dadurch die

Macht Stanleys derart verstärkte, daß auch der klein

müthigsteWaniamwesitapferwurde undstolz sich fühlte, einer

solchen Karavane anzugehören. Nur auf diese Weise

gelang es Stanley, die gesammte Expedition nach einem

zweimonatlichen Marsch durch die Schrecknisse der Wälder

Urrega’s und durch die mordgierigen Wenja bis nach

Vinya Ndschara zu bringen, mitten in die unbekannteste

Wildniß, aus der zu entkommen nur das feste Zusammen

halten. Aller eine Möglichkeit bot. Erst in zweiter Linie

war Stanley bedacht, Böte sich zu verschaffen. Sein

eigenes, die „Lady Alice“, führte er seit Sansibar mit

sich; wenn es auch nur ein Boot war, mit ihm konnten

doch auf irgend eine Weile andere gewonnen werden.

In Nyangwe freilich war dies nicht möglich, das wußte

er; aber vielleicht später. Im schlimmsten Falle zimmerte

er sich selbst welche zurecht, er versah sich deshalb mit

dem nöthigen Handwerkszeug. Nach diesem letzten Aus

hilfsmittel zu greifen, blieb ihm jedoch erspart. Durch

einen äußerst glücklichen, aber auch geschickten Handstreich

erwarb er bekanntlich nach dem Gefecht von Vinya

Ndschara aus den Händen der Eingebornen eine ganze

Flotille von Kähnen. Die Wildheit der am Kongo woh

nenden Stämme schreckte Stanley nicht; seine Mannschaft

war erprobt im Vertrauen auf ihren Führer, Waffen und

Munition hatte er in genügender Menge und endlich

wußte er, daß ein Kampf mit den Negern mehr theatra

lischer als ernstlich Gefahr drohender Natur sei, wie denn

auch in Wirklichkeit der Verlust in den 26 Kongotreffen

nur 13 Todte betrug!

Die Resultate von Stanley’s Fahrt den Kongo

herab sind zu frisch im Gedächtniß, als daß sie einer

Wiederholung an dieser Stelle bedürften; es sei nur er

wähnt, daß durch diese jener weiße Fleck auf den Karten

Centralafrikas zum großartigen Kongobecken umgestaltet

wurde, daß durch die Entdeckung der Einmündung von

acht östlichen und nördlichen und von 6 südlichen Zu

flüffen sämmtliche Quellflüffe, die bisher im Süden, wie

zum Theil im Nordwesten und vielleicht im Nordosten

angetroffen worden, als Tributäre des Kongo von nun

an angesehen werden müffen.

Ethnographisch bedeutend war die Thatsache, daß

die allgemeinen Charakterzüge der Bantunegerraffe bei

allen Stämmen gleichmäßig angetroffen, daß aber, ent

gegengesetzt den Völkern der Ostküste, eine verhältnißmäßig
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höhere Kultur, trotz des augenscheinlich vorhandenen

Kannibalismus bemerkt wurde, endlich daß die überaus

dichte Bevölkerung in großen Massen zusammen wohnte.

Von einem Zwergvolk, das innerhalb des Kongobogens

leben sollte,den Watwa’s,bekam Stanley manche abenteuer

liche Geschichte zu hören, und einmal vielleicht sogar ein

Exemplar desselben zu sehen.

Zu Erkundigungen gab die rasche Fahrt und die

meist kriegerische Haltungder Uferwohner keine Gelegenheit,

doch die Existenz eines großen Seees südlich des äqua

torialen Congo wurde auch Stanley berichtet.

Zwei Mal war es also gelungen, von der Ostküste

nach der Westküste durchzudringen, ein Mal mit halbem,

daszweite Malmit glänzendem Erfolg; dagegen scheiterten

bisher alle Versuche, in entgegengesetzter Richtung den

Kontinent in diesen Breitengraden zu durchschneiden. Die

Ursache lag in dem moralisch minderwerthigen Material

der Träger, in der Wildheit der Eingebornen am unteren

Kongo und in der Existenz des großen Lundareiches unter

dem Scepter des habgierigen Matiamvo, Am unteren

Kongo mißglückte 1874 der Zug des englischen Lieutenants

Grandy, welcher Cameron entgegen gehen sollte; von

Angola aus versuchten vergebens Pogge 1875, Schütt

1878 und Buchner 1879 über das Gebiet des Matiamvo

neue Länder zu erschließen.

Pogge erreichte die Residenz Matiamvos in der

Hoffnung, einen Durchmarsch nach der Route Camerons

zu erzwingen; allein Muffumba erwies sich so zu sagen

als eine Kopfstation. Von dort führen keinerleiHandels

wege nach Norden oder Osten; das Mißtrauen des Herr

schersund seine Gier,dieWaarenPogge'sjämmtlichin seinen

Besitz zu bekommen, verbot absolut eine andere Marsch

richtung, als diejenige, die an die Westküste zurück

führte.

So brachte Pogge uns außer einer eingehenden

Schilderung der politischen und sozialen Verfassung des

Lunda-Reiches nur die Kunde von einem durch zahlreiche

Flüffe durchschnittenen Lande, welche alle die Richtung

nach Norden einhalten und zum Theil mit dem mächtigsten

Strom, dem Kaffai, sich vereinigen.

Schütt trat die Reise mit etwas ungenügenden

Kräften an; er wollte Muffumba vermeiden und längs

des Luatschim in das Land der friedlich gesinnten Tu

schilange gelangen; allein beim Kiluata (unter dem 79

s. Br.) erfaßte ihn der Arm des mächtigen Matiamvo

dennoch und zwang ihn zur Rückkehr. Sind auch ein

zelne Partien seiner kartographischen Aufnahmen un

wahr, so hat er doch im Ganzen wesentlich zur Klärung

der Flußsysteme im Lande der Kioko beigetragen und ein

richtiges Bild von der Topographie des von ihm durch

wanderten Gebietes gegeben. Auch die Erkundigungen

über Land und Leute im Norden des Lundareiches er

weisen sich jetzt so genau, als es überhaupt Erkundigungen

von Eingebornen sein können. Der Kaffai, der „Zaire

Muene,“ d. i. der Hauptfluß, strömt in dasMeer, nach

dem er sich vorher mit dem Lualaba vereinigt und einen

großen See, den Mukamba oder Lufuatschim gebildet;

der entfernteste Punkt, welchen die Kioko vom Kaffai

kannten,wardieMündungdesLoangein denselben,20Tage

märsche vom Kiluata entfernt, (etwa unter dem 39 s. Br.

und 210 ö. L.) Im Lande der Tuschilange herrscht

Ordnung und Gesetz; der Fürst Mukenge wacht mit

Strenge über die Erhaltung des Friedens. Oestlich und

südöstlich des Mukamba existiert ein kriegerisches und äußerst

gefährliches Zwergvolk, die „Zwata Chitu“. Nordöstlich

von diesem wohnen die Mbindi Akuffu, die Papagei

Leute und auf sie folgt bis zum Lualaba der mächtige

Stamm der Luba, welche von Lukengo beherrscht werden.

Buchner hatte den Auftrag von der Afrikanischen

Gesellschaft in Deutschland erhalten, Muffumba als eine

Station für Forschungsexpeditionen zu explorieren und

dann zu versuchen, in der Richtung nach Nyangwe vor

zudringen. In dem Auftrage selbst lag unbewußt der

Keim zur Unausführbarkeit des zweiten und wichtigsten

Theiles der geplanten Unternehmung. Denn einmal in

das Machtbereich des Matiamvo gelangt, war es auch

Buchner vollkommen unmöglich, „die argwöhnischen Be

denken desselben zu besiegen und ein Vordringen nach

Norden zu bewerkstelligen.“ Ebenso scheiterten die später

dreimal angesetzten Versuche, auf der Rückreise von einem

westlich von Muffumba gelegenen Punkte aus die nörd

liche Grenze des Lundareiches zu überschreiten, da die

Träger, welche natürlich nur zum Marsch nach Mukamba

in Malansche engagiert waren, jede Verzögerung der Heim

reise zu hintertreiben suchten und endlich bis auf 8 Ge

treue auf und davon liefen. Eine solche Erfahrung konnte

im Voraus nicht gewonnen werden, sie mußte gemacht

werden, kam jedoch Buchner am theuersten zu stehen;

denn obgleich er größere Strapazen als mancher glück

liche Afrikareisende bestanden und muthig allen Gefahren

getrotzt, mußte gerade er auf den Triumph eines sieg

reichen Durchmarsches nach Nyangwe unerbittlich ver

zichten. Was aber innerhalb der Grenzen seiner Reise

für die Ethnographie Neues und Werthvolles zu gewinnen

war, sammelte er in der gewissenhaftesten Weise eines

Mannes der Wissenschaft. Obwohl die Resultate einer

Expedition noch nicht in einem umfaffenden Werke ver

öffentlicht sind, so erkennt man doch aus seinen an die

Afrikanische Gesellschaft gerichteten Briefen, wie er als

der Erste durch exakte Positionsbestimmungen, durch ge

naue Verfolgung der zahlreichen Flußläufe ein klares

und wahres Bild von der Configuration des Oberlandes,

durch welches die südlichen Zuflüsse desKongo strömen, ge

schaffen hat.

Seine Erkundigungen beziehen sich ebenfalls auf die

Existenz eines großen See's – des Lutuatchim – und

des friedlichen kunstfertigen Volkes der Tuschilange im
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Norden des Lundareiches, wohin ein Karawanenweg der

Kioko's zwischen Luatschim und Tschikapa führen sollte.

Was Behm 1873 aussprach: „In der Regel erfordert

es eine ganze Reihe von Expeditionen, um einen neuen

Theil Afrikas zu erschließen“, hat sich wieder in Bezug

auf die unbekannten Länder zwischen Quango und

Lualaba bewahrheitet! Die Erforschungen Livingstones,

Cameron's, Stanley's, Schütt's und Buchner’s mußten

vorhergehen, um die Expedition Pogge-Wißmann

den richtigen Ausgangspunkt finden zu lassen und die

Durchkreuzung Zentralafrikas von West nach Ost zum

ersten Mal erfolgreich durchführen zu können.

Brix Förster.

Zur Kongo-Frage."

Die Stellung des Comité d'études du Haut-Congo zur

Association internationale africaine.

Eine Broschüre, wahrscheinlich offiziösen Ursprungs,

welche vor wenigen Wochen erschienen ist, bringt aufklä

rendes Licht über das bisher verschiedenartig gedeutete

Verhältniß zwischen jenen beiden obengenannten Gesell

schaften. Schwer zu überzeugenden Skeptikern sei gleich

von vornhereindas Urtheil der französischen „Exploration“

welches gewiß in diesemPunkte so scharf als möglich sich

zuspitzen möchte, kundgethan; es lautet: „Man weiß jetzt

ganz genau, was die Assoc. intern. afr. mit ihren Satel

liten, dem Comité d'études du Haut Congo und der

Société générale d'exportation, bedeutet. Offenbar und

unzweifelhaft bezweckt dieses Werk der Zivilisation eine

großartige kommerzielle Unternehmung, an welcher sich alle

Nationen betheiligen können, ist aber gewiß nicht voll

kommen frei von allem Eigennutz.“

Die „Association“ (wie wir sie kurzweg bezeichnen

werden) war im September 1876 gegründet worden und

entwarf im Juni 1877 die Etablierung von Stationen

längs der Karawanenstraße von der Ostküste Afrika"s bis

zum Tanganika-See. „Unterdessen,“ sagt wörtlich die

Broschüre, „entstand neben ihr ein selbstständiges Unter

nehmen, das unter denselben Breitengraden in analoger

Weise ein Vordringen von der Westküste durchzuführen

gedachte. Die „Association“ hatte eine derartige Expe

dition für spätere Zeiten ebenfalls ins Auge gefaßt; das

„Comité d'études du Haut-Congo“ entlastetete aber nun

die „Association“ von dieser Aufgabe und konstituierte

sich am 25. Nov. 1878 in Brüssel mit einem Kapital von

1 Million Francs, woran sich belgische und ausländische

1 Vgl. Ausland 1882 Nr. 44,45, 48.

2 Lassociation internationale africaine et le comité

Travaux et résultats de Decem

Par un de leur coopérateurs.

Société ano

d'études du Haut-Congo.

bre 1877 à Octobre 1882.

Bruxelles. Institut national de Géographie.

nyme. 1882.

Actionäre betheiligten. Der Zweck des Komités war, sich

Gewißheit darüber zu verschaffen, ob eine regelmäßige

Verbindung zwischen dem unteren und oberen Kongo her

gestellt werden könnte; ferner zu untersuchen, ob es mög

lich wäre, dereinst kommerzielle Verbindungen mit den

Völkern des oberen Kongo anzuknüpfen und imAustausch

gegen afrikanische Produkte europäische Waaren einzufüh

ren. Das Komité verfolgte hauptsächlich philanthropische

und wissenschaftliche Zwecke und war nicht gewillt, selbst

Handelsgeschäfte zu treiben. Deßhalb nahm es auch die

Fahne der „Association“ an und verpflichtete sich, gleich

wie jene, Stationen nach den gleichen Principien zu er

richten. Die specielle und nächste Aufgabe, die man sich

stellte, bestand in derHerstellung eines Handelswegesvom

Atlantischen Ozean nach dem Stanley-Pool, und die Aus

führung dieses Werkes wurde Stanley übertragen. Das

Werk ist vollendet; es trägt unverkennbar den Stempel

des Praktischen und Großartigen und verdient um so mehr

die allgemeinte Anerkennung, als es ohne finanzielle Unter

stützung irgend einer Regierung zu Stande gebracht wurde

und ohne irgendwelche Gewaltthätigkeit gegenüber den

Eingebornen. Die Instruktionen, welche das Komité

Stanley ertheilte, behufs der Verhandlungen mit den

Negerfürsten, der Erwerbung von Grundstücken, Errich

tung von Stationen c. sind vollkommen gleichlautend

mit jenen der „Association“ für die Expeditionen an der

Ostküste. So dienen denn auch die Stationen Stanley's

demselben Zweck,wie jene zu Tabora, Gonda und Karema.

Sie sind international; die neutrale Flagge gewährt ihnen

nur den Schutz des allgemeinen Völkerrechts. Jeder Rei

sende,gleichvielwelcher Nationalität,jederMissionär,gleich

viel welcher Konfession, jeder Kaufmann, gleichviel welcher

Art: Alle jammt und sonders können hier Beistand und

gastliche Aufnahme finden. Die Stationen haben keinen

kommerziellen Charakter. Niemand ist im Stande, eine

einzige merkantile Unternehmung, die für Rechnung des

Komité's begonnen worden wäre, nachzuweisen. Aber

das ist keine Frage, sie wirken bestimmend und fördernd

aufdie Errichtungvon Handlungshäusernderverschiedensten

Nationalitäten am Kongo. Ein einziger Belgier hat bis

her Vortheil daraus gezogen. Es ist M. Gillis, welcher

zwei Faktoreien, eine zu Embomma, die andere in Noki,

besitzt. Die kaufmännischen Geschäfte betreffen ihn allein;

er hat nur ein gegenseitiges Abkommen mit dem Komité

vereinbart. Er verpflichtete sich, die Transporte der Expe

dition auf dem (unteren) Kongo unentgeltlich zu über

nehmen und die Fahrzeuge derselben in Stand zu halten;

das Komité verschaffte ihm entsprechende Erleichterungen

(facilités correspondantes) in Europa. Kein anderes

belgisches Handelshaus oder irgend eine belgische Gesell

schaft ist bis jetzt direkt andem HandelamKongo betheiligt.

Die im Mai 1882 gegründete Sociétégénérale d'expor

tation, von deren Aktien das Komité einige wenige über

nommen hat, befindet sich erstimAnfangsstadium merkantiler
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Operationen und wird allem Anschein nach längere Zeit

bis zur Entwicklung wirksamer Thätigkeit bedürfen.

Die Mittel, welche ursprünglich dem Komité zur

Verfügunggestanden, sindaufgebraucht,jaüberschrittenwor

den;nur freiwillige Beiträge ermöglichtendie Erhaltung und

Fortsetzung der Unternehmung.

Die„Association“ und das Komité haben dengleichen

Zweck und dasselbe Programm; ihre finanzielle Unterstütz

ung entspringt zwar nicht ausden gleichen, doch aus sich

ähnlichen Quellen. Keines von beiden erstrebt territorialen

Erwerb zu Gunsten irgend einer Nation, noch exklusive

kommerzielle Vortheile.“ Beide rufen alle Nationen zum

Mitbewerb auf und nehmen mit Dankbarkeit die uneigen

nützigen Dienste aller redlich Wollenden an.“

Bemerkungen überdie zu Carson (Nevada) entdeckten

angeblich menschlichen Fußspuren.

Von Dr. W. J. Hoffman in Washington.

Als ich vor einigen WochenVeranlassung fand, den

westlichen Theil Nevada's zu dem Zwecke ethnologischer

Forschungen unter den Washoe Indianern zu besuchen,

wurde meine Aufmerksamkeit aufkürzlich entdeckte Fußspuren

gelenkt, welche denjenigen menschlicher Wesen sehr ähnlich

find; ehe ich indes eine genauere Beschreibung davongebe,

möchte es angezeigt sein, einige kurze Bemerkungen über

die geologische Lage anzuführen.

Ein schmaler Höhenrücken, der im Norden durch den

Carson-Fluß von den PineNutMountains getrennt wird,

tritt in die Ebene von Carson wie ein Vorgebirge hinaus.

Dieser Zug besteht hauptsächlich aus krystallinichen und

Urgesteinen, ist ungefähr drei Meilen lang, und seine

Gipfel erheben sich zu einer Höhe von 900–1100 Fuß

über die Ebene. Der nördlichen Seite desselben ist ein

niedriger Sandsteinrücken angelagert, an dessen nördlichem

Ende das Staatsgefängniß von Nevada gelegen ist, das

in seinen Mauern den Steinbruch birgt, welcher hier in

Frage kommt. Von dem Gefängniß aus hat man

einen schönen Blick auf dasEagle Valley, aufdessen west

licher Seite sich jetzt die Stadt Carson erhebt. Zu der

Zeit, als der Sandstein sich bildete, umschloß diesesThal

einen See von nahezu drei Meilen im Umfang, der nach

Osten zu einen Ausfluß hatte.

Das Gefängniß liegt in 390 09“ nördlicher Breite,

1190 44“ 04“ westl. L. und in einer Höhe von ungefähr

4590E.Fuß über dem Meer. Der Steinbruch wurde vor

einigen Jahren geöffnet und bot nichts bemerkenswerthes,

als die gelegentliche Entdeckungvon Säugethier-Resten und

Süßwasser-Muscheln. Erst in diesem Sommer entdeckte

man verschiedene Formen von Fußspuren auf dem Grund

des Steinbruches, und auf diese möchte ich die besondere

Aufmerksamkeit lenken.

Der Steinbruch zeigt gegenwärtig einen neuen Auf

bruch, dessen Boden einen Flächenraum von ungefähr ein

und ein halb Acre bedeckt und sich gegen Westen in einem

Winkel von beiläufig 5 Grad neigt. Seiner Gestalt nach

ist der Boden ein unregelmäßiges Rechteck; in der

Entfernung von etwa einem Drittheil des Gesammtdurch

meffers vom östlichen Rande her ist er aufgebrochen, so

daß der übrigbleibende Theil ein anderer, tieferer Horizont

zu sein scheint. An dem östlichen Horizont fand man die

schönsten Eindrücke, andere ebenso deutliche und zahl

reichere zeigten sich auf der westlichen Seite, trotzdem

die meisten schon verwischtwaren durch die beim Transport

der Steine zu baulichen Zwecken beständig darüber hin

gehenden Wagenräder. Der Boden des Gefängnißhofes

ist an dem östlichen Ende nahezu 15 Fuß unter der Ober

fläche, während an dem westlichen die Höhe der Mauer

an 32 Fuß beträgt. Die Gesteins-Schichten bestehen aus

grauen Sandsteinen, welche durch sandige Thonlagen ge

trennt sind. Eine der letzteren hatim nordwestlichenWinkel

ca.8 Fuß unter der Oberfläche Stoßzähne und Zähne vom

Mammuth, Hirschknochen, Zähne vom Equusmajor und

Süßwasser-Muscheln–Anodonta und Physa– ergeben.

Einzelne Partien dieser Sandstein-Schichte sind buchstäblich

angefüllt mit Wurzelfasern und Aesten von verkieselten

Pflanzen und Sträuchern. Die nächst tieferliegende Thon

schichte hat auch einige Knochenreste ergeben, und die inter

essantesten Arten davon waren sehr gut erhaltene Zähne

von Elephanten und Pferden. Indem wir durch die nächste

Sandsteinsschichte niedergehen, erreichen wir einZwischenlager

von Thon, welches auf einer Sandsteinsschichte ruht, und auf

welchemwirschöneFußspurenvonHirschen,Pferden,Elephan

ten,zweiArtenvon Vögeln, der Familie derReiherangehö

rend,und Canis indianensisfinden.Dasbemerkenswertheste

jedoch sind die Fußspuren einesZweifüßlers, die mehrAehn

lichkeit mitdenen eines menschlichen Wesenshaben, alsirgend

welche der anderen. Die kleine Anzahl von Männern der

Wissenschaft,die sie gesehen haben, erklären siefür vonMen

schenherrührend. DieZahlderbisjetztaufgedeckten Fußspuren

übersteigt hundert, und da sie auf verschiedenen Theilen

desBodens in dem Steinbruch vorkommen, und verschiedene

Richtungen anzeigen, so wurden sie in sechs Serien einge

theilt die durch zwei Individuen verschiedener Größe und

verschiedenen Alters gemacht worden sind.

Die erste Serie, welche die wichtigere ist, geht von

der nordöstlichen Mauer aus, läuft in südwestlicher Rich

tung fort, bis sie am Endejenes Horizonts, siebzehn Fuß

spuren zählt, wovon eine jedoch durch einen Bruch fast

verwischt ist. Die Spuren am östlichen Ende sind die

tiefsten, gegen das westliche Ende werden sie allmählich

schwächer. Sie scheinen in einer Sediment-Lage von etwa

zwei Zoll Dicke gebildet worden zu sein, denn unter dieser

Lage finden wir kompakten Sandstein. In jedem einzelnen

Fall hat der Schlamm durch den Druck des Fußes eine Er

höhung gebildet, die ihn ganz umgibt. Der Schlamm ist

nun theilweise fest und zerbröckelt leicht beim Bloßlegen.
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Diese Eindrücke zeigen deutlich rechten und linken Fuß,

da das Auseinandergehen nach jeder Seite in gerader

Linie so viel als eines gewöhnlichen Menschen Schritt

beträgt. Die Fußspuren des größeren Individuums messen

neunzehn Zoll in der Länge, sechs Zoll um die breitesten

Theile der Fersen und sieben Zoll guer über den Fuß am

Ballen oder am Ansatz der Zehen. Die Höhlung unter

dem Rit ist auffallend hervortretend und charakteristisch

für den menschlichen Fuß, ebenso wie die Biegung nach

einwärts aufjeder Seite des Fußes, gegen die Rundung

der großen Zehe hin. Daß keine besonderen Eindrücke

von Zehen sichtbar sind, liegt in dem Umstand, daß die

ganze Basis des Eindruckes den Umriß einer Sandale

zeigt, die wie von Häuten gemacht aussieht, und genau

einem Abdruck gleicht, der von einem modernen Indianer

mokalfin inSchlamm gemacht wurde. Indessen ist eindeut

licher Eindruckder Einbiegungen der Fußsohle sichtbar, der

die Vorragung des Ballens, der großen Zehe und der

Ferse zeigt.

Bei einigen der deutlichsten Eindrücke, wo der aus

gepreßte Schlammstreif um den Fuß herum von beträcht

licher Höhe war, entdeckte ich unregelmäßige Zeichen von

Eindrücken von Haaren oder Borsten. Mit Rücksicht auf

die Lage dieser Anzeichen bin ich zu derAnsicht gekommen,

daß sie nicht durch ein zur Anfertigung der Sandalen –

wenn es überhaupt Sandalen sind– angewandtes Ma

terial gebildet wurden, sondern durch die haarigen Stellen

am untern Theil des Fußes selbst, die unmittelbar über

der Stelle sind, wo die Sohle endigt.

Im südöstlichen Winkel des Hofes befindet sich eine

andere Serie vonSpuren, anscheinend von einem jüngeren

und kleineren Individuum desselben Baues herrührend.

Hier war derSchlamm ursprünglich viel tiefer, da einige

der Spuren sechs Zoll tief sind und dieselben deuten ab

wärts und rückwärts, als ob der Besitzer entweder mit

irgend einem Thier gekämpft hätte, oder eine schwere Last

zu tragen versucht hätte.

In einer der Reihen ist eine Spur gänzlich verwischt

durch die darauffolgenden Tritte eines Elephanten.

Die Größe dieser Fußspuren erscheint natürlich als

ein Hinderniß jeder Theorie, die behaupten möchte, daß

jene von Urmenschen oder menschenähnlichenAffen herrühren;

es wurde mir aber der genaue Umriß der Schuhsohle eines

EingeborenenSonoras gezeigt, welche genau achtzehn und

einen halben Zoll an Länge maß. Eine andere Thatsache,

die sich selbst zumBeweise der „menschlichen Theorie“ auf

drängt, ist, daß die einzigen Thiere, welche im Stande

wären, eine dieser ähnliche Spur zu hinterlassen, der Bär

unddasMylodon oder Riesenfaulthier sind. Undvon keinem

dieser beiden Thiere sind sie, sodaßdie einzigeErklärung, die

sichvon selbst ergibt,die ist, daßwir hier das fehlende Glied

in derKette der Entwicklung des Menschen haben.

Was die Entfernung zwischen den Fußspuren anbe

langt, so ist diese in den einzelnen Reihen verschieden.

Der Durchschnitt zwischen der Zehe des rechten Fußes

zum Beispiel und der Ferse desselben istzweiFußneunZoll

von der vorhergehenden Fußspur entfernt; andere Reihen

zeigen Schritte von zwei Fuß drei Zoll bis zu drei Fuß

dreiZoll. Die Entfernungzwischen rechtem und linkem Fuß

wechselt von nahezu gar keiner Entfernung biszu sechszehn

Zoll. Dieß ist nicht auffallend, wenn man die Propor

tionen des Individuums erwägt, wie die Größe des Fußes

sie andeutet.

Die Schichten gleichen einigermaßen einer terraffen
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förmigen See-Ablagerung, und der Charakter der Ober

fläche desBodensin demGefängnißhofbietetAndeutungen,

als ob die lebenden Formen, deren Spuren vorhanden

sind, sich nach und von den Ufern des Bettes eines Ge

wäffers bewegt hätten. Die gegen den östlichen und höchst

gelegenen Theil der Schichte allmählich tiefer werdenden

Fußspuren geben Zeugniß von einer Hebung seit ihrer

Bildung, so daß diese Verschiebung zugleich mit der Er

härtungder Schichten und Versteinerung der Pflanzen und

Thierreste als Beweis für ein Alter angeführt werden

kann, welches über die Quaternär-Zeit hinausgeht.

Kleinere Mittheilungen.

Zur Thiergeographie des westkaukasischen Gebietes.

In der Sitzung der St. Petersb. Geographischen Gesellschaft

am 12. December sprach Herr Mag. W. Petersen über eine im

Auftrage der Gesellschaft im verflossenen Sommer unternommene

Reise ins Gebiet von Batum. Referent schickt voraus, daß er

seine dießjährige Reise nach Transkaukasien und insbesondere das

neueroberte Gebiet, Batum, vorzugsweise dazu benutzt habe, ver

gleichende geographische Studien zu machen. Bei Vergleichung

der Faunen des Elburs-Gebirges, der armenischen Hochebene,

Kleinasiens und der kaukasischen Fauna hatte es ihm a priori

von besonderem Interesse geschienen,zu konstatieren,welchemFaunen

gebiete im engeren Sinne jener westliche Theil Transkaukasiens

angehöre, der sich nach den wenigen Nachrichten, die wir bisher

über diese Gegend hatten, wesentlich vom östlichen Transkaukasien

zu unterscheiden schien. In der That hat sich nun herausgestellt,

daß das Batum'sche Gebiet in einer Fauna manches höchstMerk

würdige aufzuweisen hat und im höchsten Grade überraschend ist

es, daß sich dort nicht sowohl, wie man erwarten sollte, eine vor

herrschend südeuropäische, als vielmehr eine mitteleuropäischeFauna

findet und daß sich die Anklänge an die benachbarte Fauna Arme

niens durchaus auf gewisse Lokalitäten beschränken und in den

Hintergrund treten. Zur Illustrierung der Verhältniffe nahm er

die Gruppe der Rhopaloceren unter den Lepidoptern und wies

nach, daß von den acht mediterranen Gattungen des paläarktischen

Faunengebietes keine einzige im Batum'schen Gebiete vertreten sei.

Diese Thatsache sei um so auffallender, als in allen Nachbar

gebieten doch wenigstens mehrere derselben vorkämen. Am auf

fallendsten sei der Vergleich mit dem ganz benachbarten Amafia,

das in lepidopterologischer Beziehung sehr gut bekannt ist. Hier

sei die Mehrzahl jener Gattungen vertreten, ja einige derselben

entwickelten sich hier zu voller Blüthe. Bemerkenswerth sei ferner,

daß einige jener mediterranen Gattungen noch in Ciskaukasien

bei Taganrog und noch bis Sarepta vorkämen. Jener mittel

europäische Charakter desGebietes könne nicht etwa daraufzurück

geführt werden, daß dasselbe meistens in größerer Höhe über dem

Meeresspiegel gelegen ist, da gerade die Küstengegenden beiBatum

und Poti, sowie das Tschoroch-Thal die Verhältniffe am eklatan

testen zeigten, während andrerseits die Tokater Alpen bei Amafia

eine Höhe von 3000Fuß erreichten. Die östliche Gränze für das

Gebiet sei der Höhenzug von Jalagus-Alscham, wo ein Ueber

gang in die Fauna der armenischen Hochebene stattfinde. Referent

vergleicht nun die Verhältniffe im Elburs-Gebirge in Nord-Persien

mit denen des Kaukasus und macht darauf aufmerksam, wie ver

schieden sich dieselben in beiden Fällen gestalten. Während im

Elburs-Gebirge die Flora undFauna des Nordabhanges von der

im Innern und amSüdabhange so weit verschieden sei, daß man

beim Ueberschreiten des Gebirges sich in eine ganz andere Welle

versetzt meint, bilde die Zentralkette desKaukasus in geographischer

Hinsicht keine besonders wirksame Barrière, wozu dann noch die

obenerwähnte überraschende Thatsache käme, daß der westliche Theil

Transkaukasiens eben einen ausgesprochen mitteleuropäischen Cha

rakter trage. Im Ganzen herrsche im durchforschten Gebiet eine

auffallende Armuth an Thieren aller Ordnungen, die durchaus

nicht der Ueppigkeitder Vegetation entspreche. In dieser Beziehung

sei ein Vergleich vonPoti mitKrasnowodsk am Rande der Turk

menensteppe sehr interessant: Poti mit seinem fruchtbarenSumpf

boden und üppiger Vegetation ein vielversprechendes Terrain, das

aber nichts halte, während sich in den Schluchten der kahlen, ans

der Ferne gesehen, scheinbar jeder Vegetation baren Felsen und

auf der öden Steppe selbst zu gewissen Zeiten eine unerwartete

Mannichfaltigkeit des Thierlebens darbiete. Ueberhaupt macht Re

ferent auf eine gewisse Disharmonie, wenn man so sagen darf, auf

merksam, die sich im ganzen Gebiet bei Betrachtung der Thier

undPflanzenweltdarbietet. Während ausderPflanzenweltgewisse

Typen überall sofort dem Reisenden als fremd in die Augen

fielen, wie z.B. Arbutus Andrachme, Picca orientalis, Nord

manniana c., fehlten die entsprechenden Typen der Thierwelt.

Hier erinnerte. Alles mehr oder weniger an die Heimath und nicht

nur in den Gattungen, sondern auch in den Arten. (S. P. Z.

Vom Königreich Dahomey.

Das neueste Beiheft zum Marine Verordnungsblatt enthält

den Bericht desCommandanten der „Hertha“über die Expedition

nach Lagos. In demselben heißt es unter anderm: Das König

reich Dahomey, ein aufstrebender Negerstaat, hatdurch kräftiges

Handeln gegenüber den umwohnenden Binnenvölkern in neuerer

Zeit sich beträchtlich aufgeschwungen; die Bevölkerung gilt als

eine kriegerische, waffengeübte und nach Maßgabe der üblichen

Menschenopfer, des Strandraubs u. j. w., sowie der Landessitten,

im Allgemeinen als barbarisch. Die Hauptstadt Abomeh liegt in

der Mitte des Königreichs, etwa 70 Seemeilen von der Küste

und ist in der Regenzeit für Europäer kaum zu erreichen. Die

Erlaubniß zum Zutritt dorthin wird von dem Herrscher Gelelé

auf eine durch den HäuptlingdesHafenplatzes Waiadchzu stellende

Anfrage hin eventuell ertheilt. Die Häuser von Dahomey sind

aus festen Thonziegeln aufgemauert, mit Bambus- und Palm

blättern gedeckt und von Umfaffungsmauern umgeben. Die Streit

kräfte bestehen aus 5000Amazonen und 5000Kriegern, bewaffnet

mit Schwert und Gewehr, in deren Handhabung sie wohl geübt

find. In den drei Ortschaften Grand Popo, Little Popo und

Quitta liegt der Handel vornehmlich in den Händen der Deutschen

und Franzosen. Von französischen Häusern sind die Häuser Regis

und Gebr. Manté am häufigsten vertreten, die deutschen Häuser

find theils Hamburger, theils Bremer. Die Ausfuhr besteht, wie

dieß an der ganzen Küste der Fall ist, auch hier im Wesentlichen

aus Palmöl und Palmkernen. Mit Elfenbein und Gold wird

wenig oder nur gelegentlich Handel getrieben. Die Einfuhr besteht

in allerlei Manufactur-Baumwollsachen, Tabak, Riech-Effenzen,

Pulver, Blei und Spirituosen. Letztere und Tabak sind von den

Negern sehr gesuchte Artikel. Auf Ein- und Ausfuhr wird Zoll

erhoben und den Königen oder Häuptlingen, beziehungsweise in

Ouitta der englischen Regierung, bezahlt. DasHauptgeschäft liegt

in der Einfuhr, an Ausfuhr decken die Kaufleute nur ihre Aus

gaben oder sie haben sogar noch Verluste zu verzeichnen. Grand

und Little Popo haben eigene Herrscher, welche sich Könige nennen.

Der im erstern Orte herrschende König ist wenig angesehen. Sehr

unangenehm für den Handel der Europäer ist der Umstand, daß

die Könige, beziehungsweise Häuptlinge, wenn sie sich mit den

Vertretern eines Handelshauses in Streit befinden, ihre Macht

dahin geltend machen, daß sie ihren Unterthanen verbieten, mit

dem Hause Handel zu treiben, wodurch das betreffende Haus voll
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kommen brach gelegt wird. Erst durch Bezahlung einer oft nicht

unerheblichen Summe, welche meist in Spirituosen geliefert wird,

können sich die Kaufleute wieder freikaufen. Die Ankerplätze an

der Küste sind sämmtlich offen, gegen westliche Winde wenig ge

schützt und daher sehr unsicher.

Ein amerikanisches Grenzfort.

Ich hatte mir bis dahin unter einem amerikanischen Fort

einen nach Art unserer Festungen mit Bastionen, Gräben und

Wällen versehenen festen Platz vorgestellt und war nun nicht

wenig erstaunt, zu sehen, daß an dem Fort, das seinen Namen

wie lucus a non lucendo führte, auch gar nichts fortificirt sei,

dasselbe vielmehr aus einem großen Rasenplatze bestehe, auf dem

Abends die Regimentsmusik spielt, während die Damen von ihren

Verandas aus den süßen Tönen lauschen und die Herren Officiere

in Helm und Schärpe, von den Unteroffizieren und Mannschaften

weit getrennt, sich mit wichtiger Miene jene tiefe Geheimnisse an

vertrauen, in welche das große uneingeweihte Publikum vergebens

einzudringen trachtet: die neuestenAnekdoten und alte aufgewärmte

Kommißwitze, die unter den jüngeren Kameraden immer wieder

al pari willige Nehmer finden.

Um diesen viereckigen Rasenplatz liegen an drei Seiten ohne

festen Zusammenhang die Kasernen, Lagerräume und Exercier

häuser, während den Schluß eine Reihe von allerliebsten für die

Officiere bestimmten Villen bildet. Jede dieser sogenannten Cot

tages, inmitten eines kleinen wohlgepflegten Blumengartens ge

legen, enthält zwei bequem eingerichtete Officierswohnungen, deren

jede wieder ihre besondere Eingangsthür hat, durch welche die

Veranda, ebenso wie das ganze Innere des Hauses in zwei durch

aus von einander abgeschloffene Hälften geschieden wird; denn so

demokratisch die Amerikaner im öffentlichen Leben auch sind, so

exclusiv sind sie in ihrem Privatleben und schließen sich, der aristo

kratischen Auster gleich, stolz von jeder Berührung mit der Außen

welt ab. Dem Gesetze nach steht dem Second-Lieutenant eine

Wohnung zu, die außer der Küche nur noch ein Zimmer enthält,

der Premier-Lieutenant kann schon Anspruch auf zwei erheben, der

Kapitän auf drei, Stabsofficiere auf vier u. j. w. Da nun die

meisten Officiere der amerikanischen Armee verheirathet find –

der Second-Lieutenant der Infanterie fängt mit 1400 Dollars

(über 5600 Mark) für das Jahr im Gehalte an und steigt alle

fünf Jahre um 10 Prozent – und man es doch keiner Dame

zumuthen kann, wenn sie ihr Herz einem Second-Lieutenant ge

schenkt hat, mit ihm eine einzige Stube zu beziehen und Salon,

Boudoir und Schlafzimmer aus derselben zu machen, so hat man

obigesGesetz dahin amendiert, daßDachkammern nicht alsStuben

mitgerechnet werden dürfen. Seitjener Zeit baut man die oberen

Etagen derOfficiers-Wohnungen mit nach vorn und hinten etwas

abgeschrägten Wänden, und die dadurch entstandenen schönen ge

räumigen Stuben, die officiell alsDachkammern aufgeführt werden,

ermöglichen es nun auch einem Second-Lieutenant, sich mit einer

theuren Hälfte standesgemäß zu etablieren.

Die Officiere in solchem Fort leben höchst kameradschaftlich

und gesellig. Bälle, Schlittenfahrten und Liebhabertheater im

Winter wechseln mitAusflügen und garden parties im Sommer

ab; aber das Verlangen nach angenehmer Häuslichkeit herrscht

hier ebenso wie in allen Kreisen der besseren amerikanischen Gesell

schaft vor, und diese Vergnügen, die niemals das ganze Sinnen

und Trachten ausfüllen, werden nur in genügendem Maße ein

geschaltet, um das Leben vor Einförmigkeit und Langeweile zu

bewahren und gute Umgangsformen aufrecht zu erhalten.

(Aus einer Mittheilung aus Montana in der Westlichen Post.)

Volk und Boden in Rußland.

Wir entnehmen den geistvollen „Reiseerinnerungen“ einesUn

bekannten in der „St.Petersb.Ztg“ folgendes bemerkenswerthe

Urtheil über das russische Landvolk:

Entscheidend für die Entwickelung eines Volkes ist überall

der Einfluß gewesen, den die Bodenbeschaffenheit seines Landes

auf seine Wirthschaft, auf die Beschaffung einer Lebensbedürfniffe

ausübt. Freiwillig entschließt sich kein Volk dazu, zu einer höheren

Kulturstufe, d. h. zu intensiverer Arbeit, überzugehen, wie ja auch

der einzelne Mensch nur in den seltensten Fällen ohne Zwang

arbeitet. Die Kultur steigt durch die Vermehrung der Volkszahl,

durch vergrößerte Konkurrenz, sie fällt, wenn sich die Bevölkerung

durch Krieg, Seuchen, Auswanderung c. vermindert. Das ist

ein Naturgesetz, an dem nicht zu rütteln und zu deuteln ist. Be

schränkt sich der von der Kultur noch nicht beleckte Mensch auf

das, was ihm die Natur freiwillig bietet undzerschöpft ruhig die

Bodenkraft, wirthschaftet er nach einem „Raubsystem“, so pflegt

er doch zu einer rationelleren Wirthschaft überzugehen, sobald ihn

die herbe Noth dazu zwingt. Je länger ein Volk dem Raub

system hat huldigen können, desto mehr werden sich die Folgen

auch in seinem Charakter spüren lassen. Das Studium russischer

Verhältniffe bietet zur Erhärtung dessen das reichste Material.

Das russische Volk hat nun bekanntlich vom Beginn einer

Geschichte an bis heute, begünstigt durch die geographische Lage

und natürliche Beschaffenheit eines Bodens, dieses Raubsystem

in den Gebieten der schwarzen Erde ausschließlich und in den

übrigen Theilen mit geringen Modificationen betrieben und Sie

werden bei einer näheren Untersuchung finden, daß die fittlichen

und kulturellen Zustände in den verschiedenen Theilen des Reiches

mit ihren Wirthschaftssystemen oder der größeren oder geringeren

Anstrengung der Kräfte desVolkes in genauem Verhältniffe stehen

und der so oft behauptete Unterschied in der Entwickelung des

russischen Volkes gegenüber dem westeuropäischen in weiter nichts

besteht, als daß sich die hiesige oder Anfangsperiode der Land

wirthschaft, welche in Folge der dicht zusammengedrängten Be

völkerung im westlichen Europa schon nach verhältnißmäßig sehr

kurzer Zeitzur Unmöglichkeit wurde, in Rußland bis zum heutigen

Tage erhalten konnte. Genau genommen, besteht also diese Ver

schiedenheit nur in der Einbildung einzelner Personen, aber nicht

in der Wirklichkeit, weil in Folge der unvermeidlich eintretenden

Erschöpfung der ursprünglichen Bodenkraft das russische Volk genau

wie die Westeuropäer zur Annahme einer höheren Wirthschafts

und Lebensweise gezwungen sein wird, also dieselben Wege wie

jene gehen muß, wenn es unter den heutigen Verhältniffen auch

nicht gerade nothwendig ist, alle Stadien der westeuropäischen

Geschichte zu durchlaufen, obgleich sich ein Ueberspringen der un

geheuren Kluft zwischen der russischen Wirthschafts- und Lebens

weise und der westeuropäischen ohne vermittelnde Zwischenstufen

hier kaum denken läßt.“

Notizen.

Allgemeine Erdkunde.

Wetterkarte für höhere südliche Breiten. DasLon

doner Wetteramt hat jüngst eine Reihe von Wetterkarten für den

Ozean in der Nachbarschaft desKaps derGutenHoffnungheraus

gegeben. Sie erstrecken sich aufdieGegend zwischen30und500S.B.

und 10 und 400 O. L., sind 24 an der Zahl, ein Paar für

jeden Monat,und beruhen auf147,000Beobachtungsreihen, welche

im Laufe von 24 Jahren hauptsächlich von den hier verkehrenden

Kauffahrteischiffen angestellt wurden. Von allgemeinem Interesse

ist die Angabe, daß die antarktische Eisdrift bis nahe an dasKap

der Guten Hoffnung reicht und daß in der südhemisphärischen

Sommerzeit die Fahrt südlich 450 durch die Eisberge eine sehr

gefährliche ist. DerAgulhasstrom zeigt sich um ca.450 wärmer

als das umgebende Meer und bringt mit einer Geschwindigkeit



4(!) Korrespondenz.Notizen.

von 46–108Meilen pro Tag eine Temperatur von 210 biszum

390 S. B. Als die beste Breite, um das „Kap der Stürme“ zu

umschiffen, ergeben die Beobachtungen den 430 S. B.

L. Brault hat eine Karte der Sommer-Jamon ein

(Linien gleicher Windgeschwindigkeit) für den nordatlantischen Ozean

konstruiert, welche mit Isobarenkarten derselben Region eine auf

fallende aber nicht unerwartete Uebereinstimmung zeigt.

Der Entdecker der Wirbelsturmtheorie. Man scheint

die Ehre, zuerst eine Erklärung der Cyklone gegeben zu

haben, dem Franzosen Joseph Hubert zuschreiben zu müssen,

welcher zu Ende des letzten Jahrhunderts diese Erscheinungen auf

Réunion studierte. Es wird hierüber berichtet: Eine furchtbare

meteorologische Erscheinung brachte Verwüstung über die Insel;

dieser Orkan, der vom Meere her kam, blieb lange unerklärt.

Hubert kommt das Verdienst zu, diese Erscheinung zehn Jahre

früher als die englischen und deutschen Gelehrten, welche zuerst

dieselbe in Europa zur Sprache brachten, erklärt zu haben. Er

hat sehr gut eingesehen, daß dieselbe eine Folge zweier verschie

denen Winde ist, deren einer die rotierende, der andere die fort

schreitende Bewegung verursacht.

Herr Faye hat sich auf Ersuchen folgendermaßen hierüber

geäußert: Nachdem ich mich mit den Dokumenten, welche in dem

mir zugegangenen Buche enthalten sind, bekannt gemacht habe,

halte ich dafür, daßHubert schon vor 1788 die runddrehende Be

wegungder Cyklone erkannt, und dieselben mit riesenhaften Wind

hosen für identisch erklärt hat. Dieser Gedanke ist in England

erst viel später entstanden, nämlich im Jahre 1801, wenn man

auf Grund dessen, was der Kolonel Capper darüber geschrieben

hat, urtheilen darf. Dieselben Beweisstücke zeigen, daß Hubert

1818 die zusammengesetzte und genaueFormel, welche die doppelte

Bewegung der Drehung und des Fortschreitens der Cyklone aus

drückt, erhalten hatte, also lange vor Dove, dessen Arbeiten über

die Orkane Europas zehn Jahre jünger sind.

Asien.

Erforschung des Laufs der Angara. Im Hinblick

aufdie Wichtigkeit einer ununterbrochenen Flußverbindungzwischen

Kiachta und Tjumen, welcher hauptsächlich die Stromschnellen der

Angara entgegenstehen, ist, wie wir hören, fürs nächste Jahr

eine neue Erforschung des Flußbettes der Angara und ihres

Nebenflusses Ilim in Aussicht genommen.

Europäische Kultur in China. Wir lesen folgende

Bemerkung, in der viel Richtiges ist, im „Ev.Heidenboten“ (1882

Nr.6): Man verspreche sich ja nicht zu viel von der sich Bahn

brechenden europäischen Kultur, wie man dieß auch oft in Mis

fionskreisen thut. Es bringt dieses zu dem Götzen der Phrase

nur noch den modernen Kulturgötzen, der vielleicht schnell auf

räumt mit dem Aberglauben der Heiden und ihnen ihre Heilig

thümer unwerth macht, aber, alle fittlichen Ernstes bar, nur

noch mehr eine Luft der religiösen Gleichgültigkeit erzeugt.– Es

hat vor einigen Jahren ein Heide ein tiefes, wahres Wort ge

sprochen gegen den modernen Kulturschwindel, der auch anfängt,

manche Chinesen zu benebeln. Er sagte: „Was ihr mit Dampf

schiffseile von Europa nachChina bringen wollt, ist das Ergebniß

einer langen Geschichte, die Frucht eines Baumes. Leset die Ge

schichte der Europäer. Da ist eine ernste Arbeit, ein immer

wiederkehrendes Sichvertiefen in die Lehren der alten Weisen.

Machen wir auch Ernst mit den Lehren unserer Weisen; gehen wir

aus der Oberflächlichkeit in die Tiefe! Das ist unsere Aufgabe.“

Chinesischer Charakterzug. In derselben Zeitschrift

finden wir folgenden beherzigungswerthen Beitragzur Charakteristik

der Chinesen. „Wie die Völker der alten Welt, so haben die

Chinesen auch mehr Verständniß für die Solidarität (Zusammen

gehörigkeit) der Menschen, als das moderne Europa mit einer

auf die Spitze getriebenen Betonung des Einzelnen.“

Ueber die Namen Papúa, Dajak- und Alfuren.

Unter diesem Titel erschien in den Sitzungsberichten der philo

sophisch-historischen Klaffe der kaiserlichenAkademie der Wissenschaften

eine Abhandlung des Herrn A. B. Meyer, die uns in einem be

sonderen Abdrucke vorliegt. Nachdem er verschiedene ältere An

fichten über den Namen Papüa mitgetheilt hat (weniger bekannt

dürfte es sein, daß der Name schon in einer Notiz vom Jahre

1521 vorkommt) kommt er, den UrsprungdesWortes imZweifel

laffend, zu der Ansicht, daß, da es in den Molukken die Bedeu

tung „verwirrt, verworren“ erhielt, diese BezeichnungihresHaares

wegen auf die Papúas, ihr Land u. j. w. angewendet wurde.

Auch über Dajak theilt der Verfasser verschiedene Erklärungen

mit, die ihm nicht genügen, und schließt mit der Hypothese, daß

der Name von einem speziellen Volksstamm herrühre (vielleicht

sogar chinesischen Ursprunges ei) und endlich verallgemeinert

worden sei. Auch weist er auf das Vorkommen ähnlicher Worte

und Namen in den Philippinen hin, deren Bewohner mit Aus

nahme der Negritos sicher verwandt sind. InBezug aufAlfuren

führt er nur eine fremde Ansicht an, daß nämlich das Wort aus

dem Portugiesischen abzuleiten sei. Dem gegenüber sagt Herr

Meyer, daß ihm die Ableitung des Namens von „Arfu“, einem

Stamme im Westen Neu-Guineas, als die ungezwungenste vor

komme, und daß dann der Name durch die Papúa-Sklaven über

die Molukken weiter verbreitet wordenund in verschiedene Sprachen,

mehr oder weniger entstellt, übergegangen sei.

Korrespondenz.

In Bezug auf die Mittheilung im „Ausland“ 1882 No. 51

„lleber das Essen von Wolfs-, Fuchs - und Hyänen

fleisch“ bemerke ich Folgendes:

Der Schakal wird in der nördlichen Sahara mit Vorliebe

gegessen und als Delikatesse betrachtet. Es ist durchaus nicht

die Noth, welche die die Wüste durchziehenden Araber undMauren

Marokkos veranlaßt, diesen kleinen, sich in so zudringlicher Weise

bemerkbar machenden Fleischfreffer zu verzehren. Auf der Reise

von Fum el Hoffan nach Tenduf über die Hamada haben wir

eine Anzahl dieser Thiere gefangen und gegessen; ein Diener

meines Freundes Scheich Ali (Kabyle Maribda), der mich bis

Tenduf begleitete, hatte eine große Geschicklichkeit im Fangen

dieser Thiere erworben. Er war vertraut mit der Oertlichkeit

und holte die Schakale lebend aus ihren Höhlen heraus. Einmal

brachte er, nach einer kaum einstündigen Abwesenheit, vom Zelt

lager nicht weniger als drei lebende Schakale mit, die sofort ge

tödtet und gebraten (im Butter) wurden. Ich habe wiederholt

von diesem Fleisch gegessen und kann nicht sagen, daß dasselbe

in dieser Zubereitung etwas widerliches gehabt hätte. Ebenso

macht man eifrig Jagd auf die zwei Fuß und mehr großen

Eidechsen, die sich gleichfalls häufig in jener Gegend finden und

aus ihren tiefen Löchern hervorgeholt werden; das weiße Fleisch

derselben schmeckt ähnlich wie Fisch.

Wien, 19. Dezember 1882. Oskar Lenz.

1 Tjidschr. Aardr. Genootsch. V. p. 72; siehe übrigens auch

eine weitere Notiz in ders. ZeitschriftV. 154, daß furo ein ara

gonesisches Wort ist und es des Umweges nicht bedarf;

übrigens ist furo auch schon in Tiidschr. Ned. Ind. 1870 unter

den in der Minahaja vorkommenden fremden Wörtern ge
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Die Frage nach den Verwandtschaftsverhältniffen

der indogermanischen Sprachen (Probevorlesung)

Von Dr. Hermann Frhr. v. d. Pfordten. -

Zur Lösung der Aufgabe, die Ansichten der Forscher

über eines der wichtigsten und schwierigsten Probleme

der Sprachwissenschaft im historischen Zusammenhang dar

zulegen, erscheint es zweckmäßig, die beiden Begriffe, um

die es sich dabei handelt, einer kurzen Erörterung zu un

terziehen.

Man spricht von indogermanischen Sprachen

und von der indogermanischen Grundsprache. In

seinem „vergleichenden Konjugationssystem“ (1816) hat

Franz Bopp zuerst nachgewiesen, daß eine Anzahl von

Sprachen, welche sogleich näher zu bezeichnen sein werden,

eine merkwürdige, unmöglich als zufällig zu erklärende

Uebereinstimmung zeigen. Dieselbe zwingt vielmehr zu

der Annahme, daß die betreffenden Sprachen sämmtlich

auf eine gemeinsame Grundsprache zurückgehen. Diese,

nur mehr durchKombination erschließbar, heißt die indoger

manische; alle aber auf dieselbe zurückzuführenden Einzel

sprachen heißen indogermanische Sprachen. Sie bilden

zusammen ein scharf abgegrenztes Gebiet, z. B. gegenüber

Ausland 1883 Nr 3.

den semitischen Sprachen, die man ihrerseits neuerdings

auf eine semitische Grundsprache zurückzuführen sucht.

AufdieserGrundanschauungbasiertdieganzeindogermanische

vergleichende Sprachforschung,welche seitdem in gedoppelter

Richtung arbeitet: einerseits sucht sie aus den Einzel

sprachen soviel als möglich die Gestalt der Grundsprache

zu rekonstruieren; andrerseits strebt sie ein klares und über

sichtliches Bild von der Entwicklung der Einzelsprachen

aus der Grundsprache zu gewinnen und ihre Sonderge

schichte in ihren einzelnen Stadien zu verfolgen.

Nun hat aber jede sprachhistorische Untersuchung ihre

ethnographische Seite. Denn die Sprachen, so drückt

es kurz und treffend Leskien in der Einleitung zu seiner

„Deklination“ pag. IX aus, führen nicht ein Leben für

sich, sondern sind an die Völker gebunden. Der oben

aufgestellte Haupt- und Grundsatz indogermanischer Sprach

forschung bedeutet also zugleich folgendes: diejenigen

Völker, welche die indogermanischen Einzelsprachen reden,

bildeten einmal ein Volk, das indogermanische, und dieses

bediente sich einer Sprache, der indogermanischen Grund

sprache. Das indogermanische Gebiet umfaßt jonach das

Indische, das Eraniche, das Armenische, das Griechische,

das Italische,dasKeltische,dasGermanische, dasLitauische
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und das Slaviche, jeden der genannten Stämme als

Einheit gefaßt, mit allen Unterabteilungen, Dialekten

und Mundarten. Man sagt also: diese 9 Sprachen und

Völker-Stämme sind verwandt; es gab einmal eine Zeit

der Ungetrenntheit für sie alle.

Washeißt nun aber indogermanische Verwandtschafts

verhältnisse? Damit ist etwas anderes gemeint, als die

Thatsache, daß die genannten 9indogermanischen Stämme

auf eine höhere Einheit zurückzuführen sind. Es sind

damit vielmehr die vielfach verwickelten Fragen gemeint,

welche sich sehr bald bei näherer Durchforschung der Ein

zelsprachen und bei Vergleichung derselben untereinander

(und mit der erschlossenen Grundsprache) aufdrängten, ob

und welche näheren Beziehungen nämlich zwischen einzelnen

von ihnen wahrzunehmen, mit anderen Worten, wie die

selben sprachgeschichtlich und ethnographisch zu

gruppieren seien.

Es hat freilich längere Zeit gedauert, bis die

Wissenschaft auch hier zu einem System gelangte. Das

war aber ganz natürlich. Für den genialen Begründer

indogermanischer Sprachforschung, der mit wunderbarer,

meisterhafter Beherrschung eines gewaltigen Materials die

breite Basis legte, auf welcher heute noch fortgearbeitet

wird, handelte es sich vor allem darum, die Verwandtschaft

aller indogermanischen Sprachstämme überhaupt nachzu

weisen; der nähere genaue Ausbau folgte erst später.

Aber zwei Thatsachen ergaben sich sogleich als ganz

unzweifelhaft. -

Erstens gehören das Indische und Eranische eng zu

sammen. Sprachliche und ethnographische Gründe beweisen

es unwiderleglich, daß für beide Stämme eine Periode

anzunehmen ist, in der sie ein Volk bildeten und eine

Sprache redeten. Sie selbst bezeichnen sich mit dem ge

meinsamen Namen die Arier; man nennt daher auch ihre

Sprache, auf welche die indische und die eramische zurück

gehen, die arische Grundsprache und nimmt an, daß sie

als Arier nach ihrer Trennung von den übrigen Indoger

manen noch eine Zeit lang vereinigt geblieben sind.

Ganz dasselbe gilt von den Slaven und Litauern;

man spricht daher mit gleichem Recht von einer flavoli

tauischen Periode und Grundsprache. Es ist wohl be

greiflich, daß die Erkenntnis dieser zu den sichersten Er

gebnissen indogermanischer Sprachforschung gehörenden

Facta den Anstoß gab zu weiteren Kombinationen.

Um mit dem Norden Europas zu beginnen, so hatte

Bopp in seiner „vergleichenden Grammatik“ das Litu

Slaviche nahe mit demGermanischen verwandt gefunden;

er bezeichnete diese drei Stämme geradezu als Drillinge

(pag. 760 der ersten Ausgabe). Später, als er sich

mit dem Altpreußischen beschäftigte, änderte er seine An

schauung; er fand vielmehr, daß die Slavoletten sich

später als die übrigen Indogermanen von den Ariern

getrennt haben mußten (Abhandlungen der Berliner

Akademie 1853 pag. 80) und nahm somit eine ariolitu

jlavische Gruppe an. Sein Hauptbeweggrund ist die Ver

tretung des arischen palatalen Zischlautes durch einen

Zischlaut im Slavolitauischen, während die übrigen

Sprachen dafür den Guttural haben; vgl. sscr. Qatam,

apers. Catem, ablg. suto, lit. szimtas gegen got. hund,

lat. centum, air. cet, griech. Exaróv.

Andererseits kam Grimm bei Durchforschung des

Germanischen wieder auf Bopp’s erste Anschauungsweise

zurück und nach dem Vorgang von Kaspar Zeuß nahm

er (deutsche Sprache pag. 1030) engere germanischlitu

jlavische Verwandtschaft an. Er hob dafür besonders

die Vertretung eines ursprachlichen bh durch m in den

genannten drei Sprachstämmen hervor, und zwar in den

Casusuffixen bhi, bhis und bhyas; vgl. ablg. vlükomü,

lit. vilkám(u)s,got. vulfam; umso bemerkenswerter, als

dieser Lautübergang gerade in den betreffenden Sprachen

sonst nicht erscheint.

Was den Süden Europa"s betrifft, so lag hier von

vornherein beiden beiden klassischen Sprachen der Gedanke

einer engeren Zusammengehörigkeit außerordentlich nahe;

es brauchte nur die Tradition des Alterthums aufgenommen

zu werden. Und zu allen Zeiten hat die Wissenschaft

Griechisch und Lateinisch als engverschwistert behandelt.

So auch Bopp und nach ihm hauptsächlich Leo Meyer

(„vergleichende Grammatik des Griechischen und Latei

nichen“), Corssen und Curtius. -

Inder That ergeben sich aufden ersten Blick der Ueber

einstimmungen so viele, daß ein Beweis für die graeko

italische Periode und Grundsprache kaum nötig erscheint;

trotzdem wird unten darauf zurückzugreifen sein.

Wir sehen also die Genealogisierung der indogerma

nischen Sprachen sehr früh angebahnt und die Keime zu

einer definitiven Konstituierung dieser Frage von Anfang

an zeitig entwickelt.

Der erste nun, der auf Grund aller bis dahin aus

geführten Forschungen eine systematische Darstellung des

ganzen indogermanischen Sprachgebietes unternahm, war

Schleicher. In einem „Kompendium der vergleichenden

Grammatik“ 1861 entwickelte er klar und scharf seine An

schauungen über die Laut- und Formen-Lehre der einzelnen

indogermanischen Sprachen, wie der aus denselben rekon

struierten Grundsprache und kam dabei ganz naturgemäß

auch zur Darlegung seiner Ansichten über die gegenseitigen

Verwandtschaftsverhältnisse.

Um wieder mit dem Norden Europas zu beginnen,

so bestritt er in einer Rezension von Bopps oben

erwähnterArbeit über dasAltpreußische (Beiträge zur ver

gleichenden Sprachforschung von Kuhn und Schleicher I

107) den Nachweis einer näheren Beziehung des Slavo

litauischen zum Arischen, adoptierte vielmehr mit Grimm

die frühere AnsichtBopps, wonach Germanisch undSlavo

litauisch zusammengehören, und nahm somit eine ger

manolituslavische oder nordeuropäische Gruppe an.

Dieser stellte er eine jüdeuropäische gegenüber, indem
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er mit Griechisch und Italich noch das Keltische verband.

Allerdings hatte Ebel (Beiträge I 430 und II 137)

manche Berührungspunkte, zumal zwischen Keltisch und

Lateinisch, hervorgehoben; der frappanteste ist die medio

passiver-BildungmitdemReflexivstamm in beidenSprachen.

Schleicher statuiert also drei große Gruppen; denn daß er

die arische auch seinerseits annahm, braucht nicht erst ver

sichert zu werden. Wohl aber sei hier die Bemerkung ein

geschaltet, daß das Armenische zum Arischen gestellt und

wenig beachtet erscheint; so äußert sich z.B. Westphal,

der in der Einleitung zu einer (unvollendeten) vergleichen

den Grammatik pag. 12den Schleicher'schenGruppierungs

modus acceptiert, dahin, das Armenische liege uns bloß

in einer historisch späten Entwicklungsperiode vor und habe

daher wenig Bedeutung.

Sehen wir nunmehr zu, wie die Einzelforschung sich

zu dem von Schleicher entworfenen Schema verhält. Zu

nächst ist es das Keltische, über dessen Stellung schwer

ins Reine zu kommen ist. Schleicher verteidigt mit Ent

schiedenheit eine Zugehörigkeit zum Italischen... (Beiträge

I 437) Ebel ist vorsichtiger. Er neigt zwar fast mehr

zu Lottners Anschauung (Kuhn's Zeitschrift für ver

gleichende Sprachforschung VII 25), der das Keltische zu

Germanisch und Litulaich stellt, verhehlt aber wie oben

bemerkt, auch die mannigfachen Beziehungenzum Italischen

nicht; er findet bei Prüfung des Wortschatzes gleichviel

Analogien nach beiden Seiten und kommt so zu dem

Schluß, man müsse dem Keltischen eine Art Mittelstellung

zuweisen. Neuerdings erklärt dagegen Windisch (Bei

träge VIII 465 Anm.) das oben hervorgehobene italokel

tischer im Mediopassivum als indischem re ran rate ver

gleichbar;damitwürdediese Bildungaufhören, einArgument

für das Italokeltische zu sein.

Es ist also Schleichers nordeuropäische Gruppe durch

die Zweifel über das Slavolitauische, eine südeuropäische

durch die Zweifelüber dasKeltische erschüttert. Noch mehr:

auch über das Griechische entstehen Meinungsverschieden

heiten; die Argumente für die gräcoitalischePeriode werden

bestritten und müssen daher hier kurz zur Sprache gebracht

werden. Es waren hauptsächlich dafür geltend gemacht:

das gemeinsame Dreisilbengesetz in der Betonung; die Fe

minina in der o-Deklination, die sonst keine Sprache auf

weist und um derentwillen allein z. B. Ebel eine nahe

Verwandtschaft von Griechisch und Lateinisch für erwiesen

hält; die ebenfalls nur diesen beiden Sprachen gemeinsame

Neubildung des Futurum exactum; zahlreiche Ueberein

stimmungen im Wortschatz; endlich und vor allem die von

Curtius in den Berichten der sächsischen Gesellschaft der

Wissenschaften 1864 eingehend nachgewiesene Spaltungdes

ursprachlichen kurzen a-Vokals in die dreiKürzen a, e, o,

wie sie nirgends wieder so zusammentreffe. Dem gegen

über betont nunSonne („Zur ethnologischen Stellungder

Griechen“, Programm von Wismar 1869) zum Teil im“

Anschluß an Kern (Kuhn's Zeitschrift VII 27:3) und

Graßmann (ebenda XII 119) die nahen Beziehungen

des Griechischen zum Arischen, nicht nur im Wortschatz,

sondern vor allem in der Erhaltung des Augments, von

dem das Italiche keine Spur mehr zeigt, dann in der

Bildung der reduplizierten Aoriste, sowie in zahlreichen

Einzelheiten sonst. Sonne neigt dazu, die Italer und

Kelten zu verbinden, die Griechen aber als„äußersten gen

Westen vorgerückten Posten der perso-indischen Familie“

zu nehmen.

Halten wir einen Augenblick inne und überschauen

die bisher zu Tage geförderten Ansichten.

Fest steht von Anfang an innerhalb des Indoger

manischen die arische und die lituslavische Gruppe. Diese

beiden verbindet Bopp zu näherer Gemeinschaft; Litu

slavischundGermanisch–Grimm;GermanischundKeltisch–

Lottner und wenn auch nicht unbedingt Ebel; Keltisch und

Italich–Sonne und noch entschiedener Schleicher; Italisch

und Griechisch–Leo Meyer,Corssen undCurtius; Griechisch

und Arisch–Sonne und Graßmann.

So schließt sich der Ring!

Unwillkürlich fragt man sich, wie es möglich war,

daß soviel sich widersprechende Theorien verfochten werden

konnten? Die Antwort liegt jedoch näher, alsman glaubt.

Da diese jämmtlichen Sprachen untereinander verwandt

sind, so ist es wohldenkbar, daßzwischen jezweivon ihnen

Berührungspunkte sich finden lassen, welche sie scheinbar

oder wirklich mit keiner von den übrigen theilen. Die

große Frage ist nur, bis zu welchem Grade dieselben

alsbeweiskräftigangesehen werden müffen. Sprachgeschichte

ist im allgemeinen Entwicklung von der Grundsprache weg,

deren Erbgut teils konserviert, teils aufgegeben, teils

umgewandelt wird. Es handelt sich also darum, wo inner

halb dieser drei Momente die Kriterien für eine längere

oder kürzere Stammesgemeinschaft zu suchen sind. Um

die indogermanischen Sprachen insgesammt als verwandt

zu erweisen, war es selbstverständlich notwendig, den

ihnen allen gemeinsamen Besitz indogermanischen Mutter

gutes zu konstatieren. Daraus folgt mit logischer Kon

sequenz, daß gemeinsame Bewahrung (resp. gemeinsamer

Verlust) desselben in zwei oder dreiSprachstämmengegen

über gemeinsamem Verlust (resp. gemeinsamerBewahrung)

in den andern noch keine Einheit für die betreffenden be

gründen kann. Vielmehr sind, um wieder mit Leskien

(„Deklination“ Einleitung pag.VII) zu reden, die Kri

terien einer engeren Gemeinschaft nur in positiven Ueber

einstimmungen der betreffenden Sprachen zu finden, die

zugleich Abweichungen von den übrigen und von der

Grundsprache sind, also in gemeinsam analoger Umbildung

des Erbguts in Laut- oder Formen Lehre, die als zu

fällig anzusehen man sich nicht entschließen kann.

Hier liegt die weitere große Schwierigkeit eben indem

Umstand, daß eine feste Grenze für solche Zufälligkeiten

nicht zu ziehen ist; die Ansichten darüber, was sprachlich

auffallend und umgekehrt, leichtbegreiflich, was wichtig und
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was unwichtig sei, schwanken von jeher, und jeder ent

scheidet sie mehr oder weniger nach subjektivem Ermeffen.

Darum ist auch trotz der oben angegebenen Widersprüche

das Schleicher'sche System noch nicht unbedingt zu ver

werfen; es könnten die Gründe dafür schließlich doch die

gewichtigeren ein; bestimmt behaupten läßt sich jedenfalls

vorläufig noch nichts. Betrachten wir vielmehr zunächst

weiter, wie sich Schleicher die von ihm angenommene Tei

lung entstanden denkt.

Ihm gilt Sprachentrennung als bewirkt durch

Völkerwanderung. Der Schluß von den historisch

bezeugten Wanderungen auf solche in indogermanischerVor

zeit erscheint von vornherein offenbar berechtigt. Schleicher

nimmt also an, die Indogermanen hätten ursprünglich

auf verhältnismäßig engem Gebiet zusammengewohnt und

erst allmählich durch Abzug einzelner Stämme sich aus

gebreitet. Und zwar läßt er zu allererst von dem ganzen

Grundstock die nachmaligen Nordeuropäer, also die Ger

mano-Litulaven, ausscheiden.

Hier kommt ein neues Argument zur Anwendung.

Schleicher findet nämlich, daß, je weiter ein indogerma

nicher Stamm nach Westen vorgedrungen ist, umsomehr

seine Sprache von demBestand der Grundsprache entfernt

ist, je weiter östlich dagegen einStamm wohnen geblieben

ist, desto mehr eine Sprache an Altertümlichkeit be

wahrt hat. Der Ursitz der Indogermanen wird dabei, wie

meistens, in Zentralasien angenommen. Nun müssen also

die am weitesten nach Westen gewanderten Stämme mit

ihren der Grundsprache am wenigsten treugebliebenen

Sprachen die zuerst vom Urvolk losgetrennten gewesen

sein, und da nach Schleicher Germanisch und Litulavisch

an Altertümlichkeit gegen Griechisch und Italisch bedeu

tend zurückstehen, so müssen zuerst die Nordeuropäer, dann

die Südeuropäer sich von den in Asien zurückbleibenden

Ariern getrennt haben. Schleicher bestimmt also die Chro

nologie der indogermanischenVölkerwanderungen nach dem

Grade der Altertümlichkeit der einzelnen Sprachen. Ganz

abgesehen davon, daß dieser letztere Punkt ein sehr strittiger

und schwer zu entscheidender ist, darf er aber zur Be

gründung des ersteren überhaupt nicht verwendet werden.

Das verbietet nach Leskiens klarer Darstellung (Deklina

tion. Einleitung pag.VI) einfach die Erwägung, daß die

Entwicklungsfähigkeit der einzelnen Sprachen eine sehr ver

schiedene ist und diese Verschiedenheit auchdie größere oder

geringere Altertümlichkeit in ihrem ganzen Gepräge be

dingt, ohne irgendwelchen Anhaltspunkt zu genealogischen

Schlüffen darzubieten. Leskien thut Schleicher wohl kaum

Unrecht, wenn er in dessen Auffaffung die bekannte Vor

liebe, streng zu systematisieren, wiederfindet, die ihn ver

führt haben mag, nach dem Muster der Zweiteilung der

arischen und lituslavischen Gruppe von Anfang an nichts

als wiederholte Gabelungen anzunehmen. So teilten sich

also die Indogermanen in Nordeuropäer (Germanolitu

jlaven) und Ariogräkoitalokelten; dann erstere in Ger

manen und Litulaven, letztere in Arier und Gräkoitalo

kelten; diese wieder in Griechen und Italokelten; und

endlich Litulaven in Litauer und Slaven, Italokelten

inKelten und Italer, Arier in Eranier und Inder.

Diese seine Stammbaumtheorie hat Schleicher

in einem System von Linien dargestellt, welche die vom

Ursitz der Indogermanen aus erfolgten gruppenweisenAus

wanderungen infortgesetztenGabelungenanschaulich machen.

Ein Angriff darauf erfolgte 1872 durch Johannes

Schmidts kleine Schrift: „Die Verwandtschaftsverhält

niffe der indogermanischen Sprachen.“ Er findet das

Schleicher'sche System unhaltbar, indem er es mit den

oben dargestellten Einzelforschungen kombiniert. Nicht als

ob SchleichersAnsichten überalldas Richtige verfehlt hätten;

im Gegenteil. AberSchmidt vermag auch den Resultaten

der Gegner seine Beachtung nicht zu versagen. Er findet

mitBopp die ausschließliche Vertretung des arischen pala

talen Zischlauts im Slavolitauischen trotz Schleichers Ein

wurf, die Zischlaute seien doch verschieden,für zu bedeutend,

gegenüber den Gutturalen in den übrigen Sprachen, um

sie als zufällig zu übergehen. Er findet aber auch die

von Grimm und Schleicher verfochtenen engen Beziehungen

des Slavolitauischen zum Germanischen, in dem oben

erwähnten m für bh, in den Auslautsgesetzen, im Wort

schatz, sowie in einer Reihe von Einzelbildungen so klar

erwiesen, daß er es geradezu ausspricht: „Die Slavoletten

sind keiner von den europäischen Sprachen so nahe ver

wandt wie dem Deutschen.“

Aehnlich nun, wie Ebel das Keltische in eine Mittel

stellung zwischen Italisch und Germanisch gewiesen, nur

noch viel entschiedener, faßt Schmidt das Slavolitauische

als organisches Mittelglied zwischen Arisch und

Germanisch. Und ganz analogGriechisch als Uebergangs

brücke vom Arischen zum Italichen. Er adoptiert die

Gründe für das Gräkoitalische, aber ebenso energisch

weist er auf die griechisch-arischen Uebereinstimmungen hin.

So schließt er den Ring seiner Betrachtung und faßt

das Resultat einer Untersuchung in den Satz zusammen:

Gemeinsame Eigentümlichkeiten mehrerer Sprachstämme

verdienen hervorgehoben und unter einerKollektivbezeichnung

zusammengefaßt zu werden, aber eine historische Realität

wohnt ihnen nicht bei. Also z.B. gräkoitalische Gemein

samkeiten beweisen keine gräkoitalische Grundsprache und

Periode. Ueberall sehen wir nur kontinuierliche Ueber

gänge, nirgends feste Abgrenzung. Statt des Bildes

eines Stammbaumes, wenn ja ein Bild gebraucht werden

muß, schlägt er das der Welle oder das der schiefen Ebene

vor, vom Arischen bis hinab zu dem am weitesten ent

wickelten Keltischen. Die Abgränzung der Einzelsprachen,

oder in letzterem Bilde dieVerwandlung der schiefen Ebene

in eine Treppe mit Stufen, denkt er sich folgendermaßen.

Wenn ein Stamm durch politische, religiöse, soziale und

sonstige Verhältnisse eine Stellung des Uebergewichts über

seine nächste Umgebung gewann, so drang er dieser auch
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eine speziellen Spracheigentümlichkeiten auf. Dadurch

wurden die zunächst liegenden Varietäten, soweit der do

minierende Einfluß reichte, unterdrückt und die Vermittlung

unterbrochen; damit ist die Erklärung, wie sich gesonderte

Sprachgebiete bilden konnten, gegeben.

Nimmt man diese Theorie an, so lösen sich alle

Widersprüche; es fallen dann aber auch alle früheren Kom

binationen, und die indogermanische Grundsprache selbst

wird nicht mehr mit apodiktischer Gewißheit aufrecht zu

erhalten sein, wenn ihre Existenz auch wahrscheinlich bleibt.

Schließlich bemerkt Schmidt,daß esweiterer Forschung

vorbehalten bleiben müsse, zu entscheiden, ob die bisher

immer als einheitliches Ganzes betrachteten Einzelsprachen

nicht etwa auch ähnlich aufzulösen und ihre spätere Ge

staltung auf das Wachsen ursprünglich coordinierter dialek

tischer Verschiedenheiten bis zur völligen Abgrenzung von

einander zurückzuführen sei. Solche Untersuchung aber führt

dann zuletzt auf die Frage nach Entstehung der Sprachen

und der Sprache überhaupt: vergl. u.a. Pauls „Princi

pien der Sprachwissenschaft“; eine Erörterung,die über den

Rahmen dieses Aufsatzes weit hinausginge. Soviel ist

klar: SchmidtsAnschauung ist der Schleicher'schen Methode

diametral entgegengesetzt.

Sie verwirft aber zugleich noch eine andere Theorie,

deren nunmehr Erwähnung gethan werden muß, eine

Modifikation des Schleicher'schen Stammbaums, wie sie

nach Schmidts eigenen Worten von den meisten Mit

forschern, wie auch zuerst von ihm selbst noch, für sehr

plausibel gehalten wurde: nämlich die Annahme einer

europäischen Grundsprache gegenüber der arischen. Von

Lottner (Kuhns ZeitschriftXVII 18,161)zuerst begründet,

hat sie an Fick ihren wärmsten Vertreter gefunden (vergl.

sein,„vergleichendesWörterbuch“pag.1053ff).Sie empfiehlt

sich a priori durch ihre Einfachheit; auch die Zweiteilung

in Nord- und Süd-Europäer kann damit bestehen bleiben;

und die sprachlichen Gründe scheinen sie geradezu zu for

dern. Am ausführlichsten handelt Fick darüber in seinem

Buch „die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen

Europa's 1873.“ Er durchmustert den ganzen Wortschatz,

um festzustellen, was den europäischen Sprachen gegen

über den asiatischen gemeinsam eigentümlich ei; und

um die Scheidung durchführen zu können, bricht er die

Brücken zum Arischen ab. Zunächst im Norden. Hier

ist es ein Verdienst, die oft erwähnte Vertretung des

arischen palatalen Zischlautes definitiv richtig erklärt zu

haben. Nach Ascoli"s Vorgang weist er nämlich bereits

für die indogermanische Grundsprache eine doppelte Reihe

von Gutturalen nach, welche in allen Einzelsprachen ver

schieden behandelt sind. Die eine derselben, im Gaumen

gesprochen, wird weit treuer bewahrt, als die andere, weiter

vorn im Munde gesprochen; und nur bei dieser letzteren

erscheinen Zichlaute, aber nicht ausschließlich im Arischen

und Slavolitauischen, sondern gelegentlich auch sonst.

Es entspricht nämlich indogermanischem k1 arischesk

Ausland 1888 Nr. 3.

(palatalisiert c), dagegen indogermanischem k“ arisches C

(der palatale Zischlaut).Arischem k (respektive c) entspricht

im slavolitauischen ein Guttural, arischem C dagegen ein

Zischlaut mit sehr wenigen Ausnahmsfällen scheinbarer

Verwechslung. Im Keltischen sind beide k-Laute in einander

geschmolzen, nur im gallobritischen Zweig zeigt sich noch

die alte Differenz erkennbar: arischem k entspricht mit

Labialisierung p, dem c dagegen immer c.

Auch das Lateinische hat beide k-Laute zusammenge

worfen; Labialisierung zu q- kv tritt nur bei k ein.

Das Gleiche gilt vom Griechischen. Wird hier aus

k" ein kv entwickelt, so erscheint dafür dialektisch xx gegen

überdem labialisierten mit,wie ionisch öxxoggegen ÖTToog;

vor e und - wird daraus Tr, wie in örrt. Niemals

aber zeigen sich diese Lautvertretungen bei k“ (= arisch g),

das stets durch x vertreten ist. -

ImGermanischen sind beide k-Laute zu h verschoben;

auch hier bezeugt die Affizierung durch v ein k.

Ein interessantes Wort, das eine scheinbare Ausnahme

bildet, undzwar im Keltischen und im Griechischen gleicher

Weise, bietet, indem es sich beide Male lautgesetzlich erklären

läßt, eine glänzende Bestätigung der aufgestellten Regel:

Arischacvas, keltisch epo,griechisch77Tog hatk“ und

doch Labialisierung. Aber hier ist das affizierende v schon

ursprachlich; vgl. lateinisch equus (aus ekvos); es ist also

vonAnfang an derGrundzugleicher lautlicher Entwicklung

gegeben, wie sie sonst nur secundär bei k’ einzutreten pflegt.

Ist es somit Fick gelungen, die Hauptstütze für eine

ariolitusflavische Einheit hinwegzuräumen, so findet er für

die Behauptung einer griechisch-arischen Gemeinschaft eine

solche noch weniger begründet. Die lautlichen und for

mellen, sowie die lexikalischen Uebereinstimmungen über

zeugen ihn ebensowenig davon, wie die Erhaltung des

Augments, auf welche Schmidt so großes Gewicht legt.

Geben wir also Fick zu, daß eine Absonderung der

Europäer von den Ariern möglich sei, so fragt es sich, ob

die positiven sprachlichen Beweise dafür Stich halten.

Der europäischen Grundsprache werden hauptsächlich zwei

Charakteristika vindiziert.

Auf dem Gebietdes Konsonantismus ist es die gleich

heitliche Entwicklung von l und r aus ursprachlichlichem r.

Lottner, Schleicher und Fick sprachen das l nicht nur der

indogermanischen, sondern sogar der arischen Grundsprache

ab, aus dem einzigen Grund, weil es im Eranischen fehle.

Benfey und Curtius nehmen allerdings mehr oder weni

ger bestimmt ein indogermanisches l an; aber meistens

wurde es mit r identisch gehalten, wie es denn auch nicht

zu läugnen ist, daß beide Laute einander sehr nahe stehen

und vielfach in einander übergehen. Nun hat aber Hey

mann nachgewiesen, daßdas l bereitsderindogermanischen

Grundsprache angehört,(Göttingen 1873) undin bestimmten

Entsprechungen zu erkennen ist: es ist nämlich immer

durch l vertreten, ursprachliches r dagegen durch r oder

ein jüngeres l im europäischen, welch' letzterem Heymann
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geneigt wäre, die Bedeutung eines Augments zur Tren

nung von Ariern und Europäern zuzuerkennen. Spiegel,

der seine Schrift (Beiträge VIII 121) rezensiert, erklärt

das Fehlen eines Zeichens für l im Eranischen aus dem

Mangel einer Unterscheidung von r; daraus folge aber

noch nichts für seine Unterscheidbarkeit. Auch er ist Geg

ner der europäischen Grundsprache. Viel wichtiger ist der

Vokalismus. Hier wird die gemeinsame Entwicklung des

europäischen kurzen e gegenüber dem monotonen arischen a

geltend gemacht und von Fick als Hauptargument für die

europäische Einheit betrachtet.

Nun ist es aber bekannt, daß in dem letzten Luftrum

auf dem Gebiete des indogermanischen Vokalismus eine

ganz bedeutende Meinungsveränderung sich vollzogen hat.

Die Arbeiten von Brugman, Osthoff, Saussure, Collitz,

Kluge u. a. haben abzüglich aller strittig gebliebenen

Punkte soviel als unzweifelhaftes Resultat ergeben, daß

nicht im Arischen, sondern in der europäischen Vielheit

das Ursprüngliche zu suchen sei, daß nicht das Indische,

sondern vielmehr das Griechische den ursprachlichen Vokalis

musverhältnismäßigamtreuesten bewahrthabe. Dann ist

das europäische e nicht aus a entwickelt, sondern es ist

ursprünglich und hier bewahrt geblieben, während das

Arische überall a durchführte. Damit fällt nicht nur die

europäische, sondern auch speziell die gräkoitalische Grund

sprache ganz zu Boden, denn auch das o ist bereits ur

sprachlich,und in beiden Fällen kann von einer gemeinsam

vollzogenen Neuerung, also auch von einem Einheitsbe

weis keine Rede mehr sein. Wenn also sowohl Schleichers,

wie Fick's Anschauungen unhaltbar geworden sind, so fragt

es sich, ob man die Schmidt'sche Hypothese ohne weiteres

an ihre Stelle setzen soll. Jolly, der (Zeitschrift für

VölkerpsychologieVIII15)gegen dieselbe polemisiert,kommt

ebensowenig zu einem befriedigenden Abschluß wie Max

Müller und Whitney, die er gegen Schleicher zitiert. Weg

weiser für die künftige Stellung zu diesen schwierigen

Fragen ist vielmehr Leskien in seiner mehrerwähnten

„Deklination im Slavich-Litauischen und Germanischen“

Leipzig 1876. In ruhiger Erörterung zeigt er hier, daß

Schleichers Stammbaum und Schmidts neue Theorie sich

gegenseitig durchaus nicht so völlig und unbedingt aus

schließen, wie es zuerst den Anschein gehabt hat. Aller

dings ist die Abgränzung der einzelnen Sprachstämme zu

groß und scharf bestimmt, alsdaß man sie sich nur durch

die obengeschilderten Vorgänge entstanden denken könnte;

allerdings und vor allem ist die Ausbreitung der Indo

Germanen über das Gebiet, das sie jetzt besetzt halten,

nicht wohl durch kontinuierliche Weiterschiebungen zu er

klären; es müssen Wanderungen und entschiedene Tren

nungen stattgefunden haben. Aber daneben und zeiten

weise ist die Vermittlung durch kontinuierliche Uebergänge

sehr wohlannehmbar. Es kann ein Stamm als Mittelglied

zwischen mehreren anderen existiert, in dieser Zeit mit ihnen

sprachliche Eigentümlichkeiten ausgestaltet, dann nur mehr

mit einem oder zweien von ihnen Verbindung gehalten,

auch in dieser Periode manches spezielle neu gebildet, und

schließlich ein Sonderleben begonnen und hier eine ganz

besondere Eigenart entfaltet haben. Denn jede Sprache

ist ja in ununterbrochenem Fluß derEntwicklung begriffen,

ohne jemals still zu stehen. Daß also z. B. das (Ger

manische dem Litulavischen nahe verwandt erscheint, schließt

die Vermittlerrolle des letzteren gegenüber dem Arischen

so wenig aus, als mit Anerkennung der Eigentümlich

keiten, welche das Germanische mit dem Keltischen teilt,

dessen Charakter als Uebergangsbrücke zum Italischen

fallen müßte. Leskien kombiniert also beide Methoden,

nur nicht für ein und dieselbe Periode indogermanischer

Sprachgeschichte, sondern für getrennte Zeiträume. Eine

Chronologie wird sich nicht gewinnen lassen; denn wie sich

für sprachliche Entwicklung kein Tempo fixieren läßt, so

gibt es auch gar keinen Versuch, aus dem Grade der

Gleichmäßigkeiten auf die Dauer der Periode schließen zu

wollen,in welcher dieselben ausgebildet worden sind.

Diese nüchterne Reduktion aller früheren Kombi

nation aufGrund derdurch JohannesSchmidtaufgebrachten

Methode vermeidet am ehesten das gefährliche Gebiet des

Subjektivismus und bescheidet sich mit der Erkenntnis,daß

das letzte Wort in diesen großen und schwierigen Fragen

noch nicht gesprochen ist.

Die jüngeren Forscher verhalten sich demselben ge

genüber vorläufig ablehnend, im richtigen Gefühl, daß

genealogische Fragen gegenwärtig nicht fruchtbar zu be

handeln sind. Es überwiegt im Augenblick zu sehr das

Interesse der historischen Grammatik auf den Gebieten

der Einzelsprachen. Delbrück, der am Schluß seiner

„Einleitung in das Sprachstudium“ Leipzig 1880 einen

Abriß der hier erörterten Streitfragen gibt, kommt zu

dem gleichen Resultat und geht über die Annahme der

von Anfang an feststehenden arischen und Slavolitauischen

Gruppe nicht hinaus.

So ist denn die Forschung nach sechs Jahrzehnten

trotz allen aufgewendeten Fleißes und Scharfsinnes auf

diesem Arbeitsfeld nicht einen Schritt vorgerückt. Zu sagen,

es sei alles umsonst gethan, wäre ungerecht und unver

nünftig. Schon der Gewinn, den die Grammatik der

Einzelsprachen aus der Sammmlung alles Materials und

aus der immer genaueren Sichtung aller verwandten Er

scheinungen sowie aus der erneuten Behandlung der ver

schiedenen Probleme von dem mannigfachsten Gesichts

punkte aus gezogen, ist ein unermeßlich reicher. Nur

zweiBeweisedafür mögen hier Platz finden. Die Fragedes

indogermanischen Vokalismus spielt, wie oben erwähnt

eine bedeutende Rolle auch in den hier behandelten Fragen.

Nun hat Johannes Schmidt (Kuhns Zeitschrift XXV.)

auch im Arischen Spuren des ursprachlichen e nachge

wiesen. Vor demjenigen a, das dem im Europäischen

bewahrten e entspricht, werden nämlich die Gutturalen

im Indischen palatalisiert; vor dem einem a oder o ent
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sprechenden a aber nicht: ein Lautgesetz, das in den

verwandten Sprachen vielfache Analogien hat. Anderer

seits ist die Stellung des Armenischen im Kreise der ver

wandten Sprachen neuerdingsdurchHübschmann (Kuhn's

Zeitschrift XXIII.) zum Gegenstand eingehender Unter

suchunggemachtworden. Er vindiziertdiesemSprachstamm,

entgegen der früheren Anschauung, die ihn unbedingt

dem Arischen zutheilte, eine völlig selbständige Stellung

und charakterisiert es alsBrücke zwischen Asien undEuropa.

Diejenigen Wörter, um derentwillen man es als eramisch

erklären zu müssen glaubte, sind Lehnwörter aus dem

Persischen; das Instrumentalufix bhi im Singular stimmt

zum m des Slavolitauischen; der Vokalismus zeigt euro

päischen Charakter. So fügt sich das Armenische als

ebenbürtigesGliedindieKettederSchwestersprachen.Vielleicht

wird das jetzt noch weniger forschte Albanesische als

zehnter Zweig des indogermanischen Sprachstammes er

wiesen. Sicherlich ist noch viel zu thun, bevor man die

Verwandtschaftsfrage wieder aufnehmen kann. Jedenfalls

darf dies dann nicht mehr einseitig vom sprachlichen

Standpunkte aus geschehen; aus der ganzen bisherigen

Darstellung ergibt sich, daß die sprachlichen Argumente

unzureichend sind. Kehren wir zum Ausgangspunkt unserer

Betrachtung zurück, erinnern wir uns, daß die Geschichte

der Sprachen von derjenigen der Völker nicht getrennt

werden darf. Handelt es sich um kulturhistorische Einzel

heiten, so kommt der Linguist oft den Historikern zu Hülfe

und liefert wertvolle und sichere Belege zur Aufhellung

praehistorischer Zustände, wie dies von Otto Schrader

in seinem gemeinverständlichen Aufsatz „Kulturgeschichte

und Sprachwissenschaft“ (Im neuen Reich 1877 No. 36)

anziehend geschildert wird. Hier aber ist das Problem

komplizierter, hier scheinen ethnographische und geographi

sche Untersuchungen nicht nur zur Mitwirkung, sondern

geradezu zur Entscheidung berufen zu sein. Sie allein

vermögen vielleicht Licht über die Perioden indogermani

scher Wanderungen zu verbreiten, in welche der Sprach

forscher nicht mehr mit Beweisen, sondern nur mit Hypo

thesen vorzudringen vermag; sie mögen vielleicht Be

ziehungen aufhellen, für welche Kriterien in den Einzel

sprachen nicht aufzufinden sind. Darum gibt es die

Sprachforschung vorläufig auf, Kombinationen aufzustellen,

die Gefahr laufen, den Ergebnissen der Schwesterwissen

schaften vorzugreifen oder zu widersprechen, und zediert an

diese die Prärogative in den letzten und schwierigsten Fragen

nachSprachenverwandtschaftundSprachenentstehung. Esist

ein Verzicht,abereinehrenvoller,nachdemJahrzehnte langalle

die reichen Mittel erschöpft worden sind, über welche die

Sprachwissenschaft in steigendem Maß zu gebieten hat;

ob ein definitiver oder nur ein vorläufiger, das vorher

jagen zu wollen wird wohl keiner wagen. Genug, wenn

die Grenzen für jetzt erkannt sind und damit vergeblicher

Kraftverschwendung vorgebeugt ist. Die Perspektiven

haben sich viel weiter eröffnet, als man es je geahnt;

kein Wunder, wenn das scheinbar schon so nahe gestreifte

Ziel wieder in unabsehbare Ferne gerückt ist.

Auf ihrem speziellen Gebiet hat die Sprachwissen

schaft eines jedenfalls durch die Behandlung der Ver

wandtschaftsfrage positiv gelernt: die indogermanische

Grundsprache enthielt aller Wahrscheinlichkeit nach selbst

schon dialektische Varietäten. Ihr Bild hat sich überhaupt

von der ursprünglich angenommenen Naturwüchsigkeit und

Einfachheit zu einem allmählich sehr komplizierten umge

wandelt, auch in diesem Punkt ist der apriosistisch prin

zipielle Standpunkt zum Heil der Wissenschaft verlassen

worden. Mit anderen Worten: die Sprachforschung kann

vorläufig noch nicht entfernt zu einem Urzustand, sondern

nur zu derjenigen Gestalt der Sprache vordringen, welche

der Trennung unmittelbar vorausging. Wieviel Wand

lungen diese Sprache selbst schon durchgemacht, wird sich

wohl nie enthüllen; nur soviel läßt sich vermuten, daß

dieselben zahlreich und bedeutend waren. Wieviel nun

aber von den Differenzen der Einzelsprachen auf solche in

der Grundsprache zurückzuführen und wieviel auf Rech

nung der gesonderten Entwicklung zu setzen ist, das zu

erforschen bleibt vorbehalten. -

So ist es allerdings zunächst ein rein negatives Re

sultat, das aus allen Bemühungen um Lösung dieser

interessanten Frage entspringt. Eine Reihe von Systemen

ist aufgestellt und fast eben so rasch wieder umgestoßen

worden. Im großen ist das ganz dasselbeBild, wie es sich

im kleinen so oft ergibt. Wer sich z. B. mit griechischer

Dialektologie beschäftigt, der erfährt sehr bald, daß von

den drei Dialektgruppen nur die dorische und jonische

Einheit zu erweisen sind, die äolische aber (und gar die

äolodorische) haben aufgegeben werden müssen. So ist es

mitderGenealogisierungdergermanischen,der slavischen,der

romanischen Sprachen ergangen; so in erhöhtem Maßstab

mit dem indogermanischen Stammbaum. Es scheint das

Schicksal der Sprachwissenschaft zu sein, nach glänzendem

Aufschwung manchen rasch aufgeführten Bau wieder

stürzen oder doch auf ganz oder teilweise veränderter

Grundlage neu herstellen zu müssen; es scheint ihr be

schieden, erst spät mit verbesserter Methode das Sezier

meffer an ihre eigenen Präparate zu legen und zu lernen,

wie der Baum der Erkenntnis beschnitten werden muß,

damit er sicher gedeihen kann. Aber es kommt ja nicht

darauf an, wie weit das Ziel gesteckt ist; das liegt nie

und nimmer in des Forschers Hand. Nur daß er unbe

irrt darauf hinstrebe; nur daß die Resignation nicht zur

Ermattung führe. Mögen dann stolze Hypothesen und

kühne Kombinationen weichen vor einer unerbittlichen vor

urteilsfreien Kritik, der verzagenden Skepsis darf nicht

Raum gegeben werden; und muß es gleich ungewiß

bleiben, ob und wann der Zeitpunkt erscheint, wo die

bis jetzt vergeblich behandelten Probleme einer Lösung

sicher entgegengeführt werden können. Soviel ist gewiß,

daß auch die Erkenntnis des Nichtwissens immer wieder



48 Sechs Monate in Oran.

einen Schritt vorwärts bringt, auf dem Weg, den jede

wahre Wissenschaft wandelt, ohne Garantie, wie weit sie

wird vordringen konnen: auf dem Wege zur Wahrheit.

Sechs Monate in Oran.

Von H. Levesques.

IV.

Was Tlemcen einst gewesen.

Ichhatte nicht lange Zeit gebraucht, um zu begreifen,

daß Tlemcen in der ganzen Provinz Oran und vielleicht

in ganz Algerien diejenige Stadt sei, welche den reichsten

Stoff zur Beobachtung biete nach mannigfacher Richtung

hin. Ihre zahlreichen Denkmäler, ihre malerischen Punkte,

ihre originelle Bevölkerung, alles schien sich hier zu ver

einigen um meinem Zwecke, zu sehen, zu hören und zu

lernen, entgegenzukommen. Auch empfand ich gleich beiBe

ginn meines Aufenthaltes dort den lebhaftesten Wunsch,

länger zu verweilen, und in der Folge erwiesen sich mir

die Umstände als höchst günstig dazu. Unser Oberstlieu

tenant hatte den Weg nach seiner neuen Garnison nur

deshalb über Tlemcen genommen, weil er unsdortAraber

auf ihrem eigensten Grund und Boden zeigen wollte und

setzte nach kurzer Rast eine Reise allein nach Sidibel

Abbes, seiner künftigen Residenz fort, um vor der voll

ständigen Uebersiedlungdorthin die klimatischen und sonstigen

Lebensbedingungen kennen zu lernen. Er kehrte bald sehr

enttäuscht zurück. Sidi-bel-Abbes war ein ganz unbedeu

tender Winkel, von Spaniern bewohnt, vom Staube

wahrhaft heimgesucht und ohne jedes Interesse für den

Touristen. Ein mit Bäumen bepflanzter Spaziergang

und sonst soweit das Auge reicht nur Getreidefelder, das

Entzücken derKolonen und die Verzweiflung des eh- und

wißbegierigen Reisenden. Dies war alles, was Sidi-bel

Abbes zu bieten vermochte. Man entschloß sich nun

rasch in Tlemcen Wohnung zu nehmen und da zu ver

weilen, bis das Herannahen der großen Hitze die Rückkehr

nach Frankreich bedingen würde.– Auch war der Ent

schluß um so leichter zu fassen, als in den nächsten sechs

Monaten der Oberst vermutlich öfter abwesend sein würde,

um seine Truppendetachements und eine Spahimalas zu

inspizieren. Auf diesen kleineren und größeren Reisen

hätte er ohnehin Tlemcen öfter berühren müssen und so

schien es das Natürlichste sich häuslich niederzulassen, wo

auch ein geselliger Verkehr für die Familie noch im Be

reich der Möglichkeit lag. – Wir waren dann bald hei

misch geworden; ein anregender interessanter Kreis sammelte

sich in kürze um uns, wie dies ja leichter im Auslande

geschieht unter Angehörigen derselben Nation. Und unter

den neuen Beziehungen waren manche, welche mir förder
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lich sein konnten, mein Ziel, die alte arabische Stadt nach

innen und außen zu erforschen, gründlich zu verfolgen.

Und der freundliche Stern, der mir von Anfang an

in diesem Lande geleuchtet hatte, blieb mir treu. Ich

fand eine reiche Vergangenheit zum befragen, ich fand

Typen, Gebräuche, Glaubensformen zum studieren, alles

in viel reicherem Maaße, als ich erwartet hatte. –

Menschen und Dinge gaben immerwährend zu denken

und überall fand sich eine Anknüpfung zur Frage und

oft folgte darauf die eingehendste Antwort.

Ein einsamesMinaret,welchesdraußen im Feldeverein

zelt emporragte, gab so die erste Veranlassungzu Nachforsch

ungen über die Geschichte der Vergangenheit von Tlemcen.

Dieses Minaret, belehrte man mich, ist mit dem zer

fallenen Thor von Sidi Daudi und den heiligen Grab

stätten von Sidi Yacub das einzige, was übrigblieb

von einer verschwundenen Stadt, welche man Agadir

nannte. Diese Stadt, welche auf die alte Pomaria ge

folgt war, wurde erbaut aus den Steinen der römischen

Ansiedelung; sie überdauerte im achten Jahrhundert die

Eroberungszüge der Araber, und Edris hinterließ sie

groß und blühend seinen Nachfolgern. Als der Strom

der Almoraviden. iu elften Jahrhundert über Maghreb

(das westliche Afrika) herbrauste, belagerte ihr Führer

Yussef-ben-Tachfin Agadir und um die langen Tage

im Lager wegzutäuschen, baute er eine andere Stadt um

seine Zelte her, am Fuß des Berges und befestigte sie.

Agadir, welches bald darauf in die Hände seines erbitter

ten Feindes fiel, entvölkerte sich nach und nach und sank

in Trümmer, während die junge Rivalin aufblühte und

später unter den Almohaden ihren ursprüglichen Namen

Tagrart mit dem vertauschte, den sie noch heute trägt.

Tlemcen war mächtig und sah viele Dynastien auf

blühen und dahinsinken. Prachtvolle Bau- und Denk

mäler erhoben sich einst hier; man zählte bei sechzig Mo

scheen und die Citadelle Mechuar ragte da empor, wo

einst das Zelt des Yussef-ben-Tachfin gestanden hatte.

Bald entfaltete sich in ihren Räumen die Pracht der

Paläste des Sultans. Doch ach, auch für Tlemcen schlug

die Stunde des Verfalles, wie sie einst für Agadir ge

schlagen hatte. Das Reich, dessen stolze Hauptstadt es

gewesen, verblutete sich in inneren Kämpfen. Das weite

Stadtgebiet verengerte sich, wie die Grenzen, über welche

der Fürstensitz gebot und schon betrat der Fuß des

Fremden große Länderstrecken, die zum Reiche gehört

hatten. Die Spanier hatten bereits seit einem halben

Jahrhundert Oran dem Fürstenstamme der Abd-el-Qua

diten entrissen, als die Türken, welche schon Algier be

jaßen, über Tlemcen herfielen, und der Herrschaft der

Araber hier ein Ziel setzten. Es wardies umsJahr 1553.

Unter dem türkischen Joche erlahmte bald die Industrie,

und mit ihr verließ der intelligente Teilder Bevölkerung

ein Land, welches unter dem Druck einer barbarischen

Herrschaft fortan zu jedem neuen Aufschwung unfähig
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blieb. Tlemcen war eine verarmte Stadt geworden, um

geben von Ruinen einstiger Größe, als sie im Jahre 1842

durch die Franzosen besetzt wurde.

Das Minaret von Agadir, an dessen Fuße ich die

historischen Notizen dieser Blätter aufzeichnete, ist ein im

posanter Ueberrest aus den Völkerstürmen, deren stummer

Zeuge es gewesen. Die Substruktionen, auf welchen es

stolz emporstrebt, sind schön gefügt aus römischem Material,

aus behauenen Steinen, von der alten Pomaria herrührend.

DasMinaretselbstzeigt merkwürdige,ausgezeichnet erhaltene

lateinische Inschriften. Eine derselben finde hier Raum;

sie lautet:

DEO)

SANCTO

AVLISVAE

FL. CASSI

ANVS PRAE

FEC. ALAE

EXPLORA

TORVM

POMARI

ENSIVM.

Die vier Kanten des schlanken Bauwerkes sind

scharf und unverletzt, aus den Zinnen seinerPlattform ist

kein Stein gewichen, und was es von seiner Vergangen

heit berichtet, scheint eine stolze Herausforderung an die

Zukunft zu sein.

V.

Ein Buch öffnet sich.

Seit einem Monat schon durchstreiften wir Tlemcen

nach allen Richtungen. Straßen und Baudenkmäler

waren uns vertraut geworden, – aber die ungenügenden

Auskünfte, die auf meine Fragen hin oft genug von den

Europäern gegeben wurden und die Gleichgültigkeit, wo

mit eben diese alles behandelten, was der Vergangenheit

hier angehörte, ließen mich nur mit halbem Ohr auf ihre

spärlichen Berichte hören, und eine Idee begann mich zube

herrschen, die ich in ihrer Intensität eine fixe nennen könnte.

Ich wollte erzählen hören, aber von arabischen Lippen, im

Schatten der Moscheen sollte es ein Erzähler im Turban

sein und in den Bildern, die mein Gedächtnis festhielt,

sollten die Menschen die Dinge vervollständigen. Es war

dies für meinen Freundes-Kreis ein kühner Gedanke.

Ich suchte, so versicherte man mich, nichts mehr und nichts

weniger als den Stein der Weisen. In der That über

zeugte ich mich auch, daß in Tlemcen unter den Arabern

wenig unterrichtete Leute zu finden seien und wenn ein

großer Teil unter den Eingebornen sich auch damit

schmeichelt, französisch zu sprechen, so ist doch ein fortge

setztes Gespräch,von einigem Interesse mit der Mehrzahl

derselben unmöglich. In den Läden der Straßen von

Mascara zum Beispiel, wo sich die hervorragendsten der

eingebornen Bewohner einzufinden pflegen, gerät man
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oft schon bei dem dritten der gewechselten Redesätze in

eine völlige Sprachverwirrung. Der Spahi Ben-Khada

vom arabischen Bureau hatte uns zwar, wie schon be

richtet, seine Dienste angeboten, aber trotzdem er uns die

Legende von Sidi-Halui nicht übel erzählt hatte, wußte

er sonst nicht sehr viel und war eigentlich nur da recht

zu Hause, wo es sich um Marabuts handelte. Eines

Tages nun, als ich eben mit einer Dame ausder französi

schen Kolonie über meinen noch immer unerfüllten Wunsch

sprach, hatten wir eine merkwürdige Begegnung. Wir

gingen gerade einen der Fußpfade entlang, welche zwischen

Gärten von der malerischen Höhe von El Kaala hinab

führen. Die Straße vonSebdu, welcheihr weißschimmern

des Band am Berge hinzieht, die kleine Bergveste, die

sie beherrscht, die Kubba von Salla Setti, der heiligen

Frau, welche vom Rand der Hochebene von Terni herüber

leuchtete, alle diese Punkte lockten,Tlemcen aus der Vogel

schau in dem herrlichen Lichte eines Sonnenunterganges zu

betrachten.

Wir suchten uns eben über den Weg zu orientieren,

als die breiten Aeste eines Feigenbaumes dicht hinter uns

sich auseinanderbogen und ein Araber mit weißem Barte,

von patriarchalischem Aussehen, trat auf den Fußpfad

heraus. Er grüßte uns würdevoll und ehrerbietig und

sagte, sich an die Aeltere von uns beiden wendend:

„Madame, wenn Du in meinem Garten spazieren gehen

willst, so kannst Du ihn betreten, jetzt und immer, er

stehe Dir zur Verfügung. MeinHaus steht dort inmitten

der Bäume; du wirst dort auch meine Frau und meine

Töchter finden.“ Meine Begleiterin richtete einen fragenden

Blick auf mich und sah, daß ich sehr geneigt war, der

Aufforderung zu folgen. Trotzdem zögerte sie ein wenig,

erstaunt wie sie war; auch waren wir ja allein und

kannten den Mann nicht.

Der alte Araber erwies sich nun als feiner Beob

achter, er las in unseren Augen, daß uns eine gewisse

Scheu befangen hielt. „Habe keine Furcht,“ fuhr er des

halb fort, das Wort immer an meine Gefährtin richtend,

und die Hand aufs Herz legend, „ich diene den Franzosen

und ich liebe sie; mein Vater Bacher-ben-Bu-Medina

war schon in französischen Diensten, als einer der Ku

lurlis die den Mechuar verteidigten mit den Soldaten

des Kapitäns Cavaignac. Du kannst mir vertrauen, seit

fünf und zwanzig Jahren bin ich bei der französischen

Verwaltung angestellt und außerdem – er sprach es mit

Nachdruck– bin ich in Mekka gewesen.“

„Wie nennst Du Dich?“ fragte ichnun. „El Hadj

Mohammed-ben-Bacher-Ben-Bari.“ Der Gesichtsausdruck

desGreisesbestätigte seine Worte; als wir ihm voll in die

Augen gesehen hatten, schwandunserZögern. Erbog alsdann

die Aeste des Baumes, der die Schwelle eines Besitztums

behütete, zur Seite, öffnete uns so einen bequemen Durch

gang und ließ uns eintreten. Wer einen wohlangelegten

Garten mit schnurgeraden Alleen, mit symmetrischen, abge

L)
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zirkelten Beeten liebt, der nehme keinen Anstoß an der

graziosen Verwahrlosung, die in allen arabischen Gärten

hier zu Lande herrscht. Die Feigen-, Zitronen-, Granat

und europäischen Obstbäume scheinen von der Natur hin

gepflanzt, wo eben Raum war und dem Menschen bleibt

nur die Aufgabe, ihnen die köstliche Last zur Zeit der

Ernte abzunehmen. Die Reben, welche sich an denStäm

men hinaufranken, bilden natürliche Lauben, in deren

Schatten die Kinder sich herumtummeln. Die Blumen,

und welch' ein Reichthum, entfalten sich wo es ihnen gut

dünkt. Neben dem ländlichen Mais duftet der Jasmin,

Rosenbüsche wachsen zwischen Artischocken auf und die

frischen Dolden leuchtender Verbenen heben sich trefflich

von dem dunklen Rasengrunde ab. Unter dem reichen

Laubschmuck der Bäume gehört in diesen Obstgärten der

Boden ohne Unterschied allem, was da wächst und

sprießt und der Araber, dessen Paradies nichts anderes

ist, als ein immergrüner Hain, durchrieselt von unversieg

lichen Quellen, betrachtet wohlgefällig das irdische Abbild

seiner zukünftigen Glückseligkeit.

UnserGastfreund auchverweilte sicherlich indiesemSinn

so voll naiven Stolzesbei dem lachenden Grün eines Be

sitzes, bei jedem Baume und jeder Blume, stets beifügend,

daßall'diesWerke Gottes seien, unddaß Er dem Menschen

allesSchöne in der Naturgütig spende. Während wir plau

dernd den Garten durchschritten, huschten hin und wieder

schwarzäugige Kinderköpfe durch das Laubdickicht und das

rothe Mützchen, Chechia genannt, verriet stets den kleinen

Lauscher, wenn er sich noch so listig niederduckte. Der

alte Araber freute sich ein Weilchen des Spieles, dann

rief er die Kleinen herbei und zeigte sie uns voll Liebe.

Es waren Kinder und Enkelkinder von ihm. Ali, Ahmed

Fatma, Aicha und Andere defilierten vor uns, gaben die

Hand, küßten dann den eigenen kleinen Daumen, nach

Sitte der Eingebornen, und flattertendavon, um Blumen

zu pflücken. „Deine Kinder sind sehr artig“, wandte sich

meine Gefährtin an den alten Hadj, „waren dies alle?“

„O nein“, erwiderte er mit einer Miene freudigen Stol

zes, „ich habe noch einen Sohn und eine Tochter, beide

verheiratet, und diese meine ältesten Kinder sprechen sehr

gut französisch.“ „Du hast Kinder, welche noch besser

sprechen, als Du selbst?“ fragte ich erstaunt. „Oja,viel

beffer; meine Kinder sind sehr gut unterrichtet und wenn

mein Aeltester eben jetzt im Hause ist, so magst Du selbst

urteilen, ob ich mich mit ihm vergleichen könnte. Er hat

auf dem Gymnasium zu Tlemcen mit Europäern eine

Studien gemacht und weiß viel mehr, als irgend einer

der unsern.“ – Wie einem Botaniker, der nach langer,

mühevoller Umschau eine seltene Pflanze vor sich sieht,

und dem vor Freude das Herz schneller pocht, so unge

fähr war mirszu Mute bei den Reden des Alten. Werde

ich es endlich erhaschen, das Phantom? Ein Araber, mit

dem ich von allem sprechen, den ich nach allem fragen

konnte, was mir auf den Lippen brannte!– Meine Be

gleiterin sah mich lächelnd an – sie hatte denselben Ge

danken.

Wirwaren nun ganz nahe beidem Hause. Die großen,

dort angeketteten Hunde rührten sich, aber die Gegenwart

des Herrn beschwor ihr wüthendes Gebell, sonst eine

stehende Plage der Spaziergänger um Tlemcen. Vor uns

erhob sich das charakteristische Wohnhausder Eingeborenen;

man betritt es durch eine niedrige Thüröffnung, welche

ein kleines Gewölbe abschließt, und dieses letztere verwehrt

beim Oeffnen der Thüre jeden Einblick in das Innere

des Hauses. In einer Tiefe jedoch nach links öffnet sich

ein weiter Bogen auf den innern Hof. In diesem vier

eckigen unbedecktenRaum,den die Gemächerringsumgeben,

saß eine ältere Frau nach orientalischer Weise auf der

Erde und spann Wolle, neben ihr auf der Schwelle eines

Gelaffes stand aufrecht, von dessen Thürvorhang sich vor

züglich abhebend, ein junger Mann; weiterhin zweijngend

liche Frauengestalten mit entblößten Armen eifrig Kußkuju

bereitend. Es war ein fertiges Bild.

Bei unserm Anblick erhob sich die eine der beiden

Jüngern eilig und verschwand alsbald im nächsten Gemache.

„Warum ging diese deine Tochter eben so schnell hinein?“

fragte ich den Greis. „Es ist meine Schwiegertochter,“

sagte er, „und wenn ich gegenwärtig bin, so gebietet ihr

die Ehrfurcht, die sie mir schuldet, sich zu entfernen.“

„Wunderlicher Brauch dieser,“ dachte ich „und höchst un

bequem.“ – Unterdessen hatte sich die ältere der Frauen

erhoben und reichte uns voll offener Freundlichkeit die

Hand. Ihre Augen, ihre Stimme muteten uns gar

sympathisch an, aber auf ihre Sprache vermochten wir

leider nicht zu antworten.–„Dies ist meine Frau,“ be

merkte El Hadj, sie bietet euch den Willkomm in ihrem

Hause.“ Mit Hilfe des Gatten erfolgte dann ein kurzer

Austausch von freundlichen Worten. Der junge Araber

hatte sich währenddessen hinter die wehende Draperie zurück

gezogen. Auf den Rufdes Alten erschien er wieder.–

„Hier mein ältester Sohn Mohammed,“ sagte ElHadj und

der junge Eingeborne trat auf uns zu und verbeugte sich.

Er hatte ein ernsthaftes, gelassenes, fast etwas kühles

Wesen, dabei war er jedoch von vollendeter Höflichkeit.

Man mochte ihm dreißig Jahre geben, aber sicherlich war

er jünger. Sein Vater richtete einige arabische Worte an

ihn, die er erwartet zu haben schien, denn er wandte sich

sofort an uns mit der höflichen Aufforderung, einzutreten.

Das lange und schmale Gemach, worin wir uns nun

befanden, war ein Studierzimmer und die Anordnung

desselben im höchsten Grade originell. Anf dem Fuß

boden lag ein türkischer Teppich hingebreitet, große massive

Truhen, Tische, Etagèrenjeder Art,Allesaus vergoldetem

Holze, bemalt mit Arabesken in glänzenden Farben, lange

arabische Flinten mit silberbeschlagenen Kolben, ein fran

zösischer Wandspiegel, Brokatpolster da und dorthin ge

worfen, fielen zunächst hier ins Auge. Marokkanische

Töpferwaaren, Koransprüche auf Goldgrund, verzierte
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taschen aus künstlich gesticktem Leder hingen rings umher

an den Wänden. In der Tiefe einer dekorierten Mauer

niche stand ein eisernes Bett, halbverhüllt durch die blen

denden Streifen eines arabischen Teppichs. Als Vertreter

vollendeter europäischer Zivilisation nahm sich aberin diesem

merkwürdigen Raume ein Schreibtisch mit aufgesetztem

Bücherregal von reichem Inhalte gar nicht übelaus.

Bücher sind ein universelles Terrain, auf welchem

die Geister aller Nationen sich begegnen. Die Bibliothek

Si Mohameds (der Titel. Si wird den Schriftgelehrten

beigelegt), ließ uns bald eingehend mit ihm ins Gespräch

kommen. Er bot uns Stühle an, deren er just zwei be

saß, ließ sich selbst auf einem Tabouret nieder und wir

plauderten. Der Vater hatte Recht, erwar wirklicheinvor

züglichunterrichteterjungerMann. Ihmgegenüber schwand

gar bald das beengende, unsichere Gefühl, welches mich

bisher im Verkehr mit Arabern nie verlassen hatte.

Die vollendete Haltung, das edle, fast stolze Wesen des

jungen Arabers nahmen mich sehr rasch für ihn ein, und

er seinerseits begriff eben so rasch, daß er uns nützlich

sein konnte und stellte mit einfacher Würde sich selbst

und seine Bücher uns zur Verfügung. Es wurde verab

redet, daß er unsern Besuch erwiedern werde, und daß er

mir dann auf meinen Ausflügen hie und da das Geleit

als Cicerone geben wolle. Ich war entzückt. Endlich

sollte ich in einesder lebendigen Bücher blicken dürfen, auf

dessen Seiten in voller Naturwahrheit dieGeheimnisse arabi

schen Lebens und arabischer Denkweise verzeichnet stehen!

Geographisches vom internationalen alpinen Kongreß

in Salzburg. 12. und 13. August 1882.

Die Alpen-Vereine verdanken den ungemeinen Auf

schwung an Mitgliederzahl und infolgedessen an finan

zieller Leistungsfähigkeit ohne Zweifel dem Umstande, daß

sie sehr verschiedene Richtungen in ihr Programm aufge

nommen haben und somit Interessenkreise zu gemeinsamer

Thätigkeit vereinen, die sich sonst vollkommen ferne bleiben.

Schon an der Wiege des ersten kontinentalen Alpenklubs

reichten sich wissenschaftliche und sportliche Bestrebungen

die Hände zu einem Bunde, welcher nicht mehr gelöst

worden ist, und nach wenigen Jahren traten die prakti

schen Tendenzen, Weg- und Hüttenbau, Ordnung des

Führerwesen als gleichberechtigter Gegenstand desInteresses

hinzu.

Die Versammlung, welche an den genannten Tagen

vom deutschen und österreichischen Alpenvereine, in Er

wiederung mehrerer ähnlicher Feste, welche in Frankreich

und der Schweiz stattgefunden hatten, nachSalzburg ein

berufen wurde, zeigte die Verbindung dieser verschiedenen

Antriebe auf das deutlichste. Die Verhandlungen bei der

gleichzeitigen Generalversammlung des deutsch-österreichi

schen Alpenvereins betrafen naturgemäß vorwiegend prak

tische Fragen, die Vorträge waren der Mehrzahl nach

wissenschaftlichen Inhaltes und der breite Raum, welcher

traditionsgemäß den geselligen Vereinigungen und Aus

flügen zugemessen war, konnte daran erinnern, daß für die

große Mehrzahl der Teilnehmer die Freude am Alpen

wandern dasMotiv war, welches sie den alpinen Vereinen

zugeführt hat.

Es ist hier nicht der Platz, auf den moralischen und

sanitären Wert der Alpenreisen hinzudeuten oder auf die

Förderung des Fremdenverkehres und damit des Volks

wohlstandes in den Alpenländern, welche sich diese Vereine

zu gute schreiben können: hier soll nur über den Stand

der wissenschaftlichen Bestrebungen, wie er bei der er

wähnten Gelegenheit etwa zu Tage getreten ist, einiges

bemerkt werden.

Die Zeiten sind vorüber, in welchen Glocknerbestei

gungen in den Denkschriften der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften veröffentlicht werden konnten, es sind jetzt

keine Entdeckungsreisen in denAlpen mehr zu machen. Doch

darf nicht vergessen werden, daß bis in die Anfänge des

vorigen Jahrzehntes hinein die Beschreibungen der Alpi

nisten thatsächlich neue Entdeckungen in größerer Anzahl

enthielten, daß besonders die kartographische Feststellung

vieler Theile der Ostalpen noch alles zu wünschen übrig

ließ und daher die weitläufigen orientierenden Auseinan

dersetzungen eines Ruthner oder Sonklar, welche man jetzt

durch einen Blick auf die Spezialkarte ersetzen zu können

meint,wesentliche Erweiterungen unsererKenntnisse bildeten.

Dieser Phase der alpinen Geographie hat die Auf

nahme der Alpenländer durch die offiziellen Körperschaften,

Generalstäbe, topographischen Bureaux u.j.w. ein Ende

gemacht – schon vor 40 Jahren in der Schweiz, vor

etwa 10Jahren in deu Ostalpen. Die betreffenden Ar

beiten, der topographische Atlasder Schweizund dieKarten

desK.K.militärgeographischen Institutes in Wien bildeten

daher auch quantitativ und qualitativ die Hauptobjekte der

mit demSalzburger Kongresse verbundenen Ausstellung.

Besonders das letztgenannte Institut hatte in groß

artiger Weise alle seine vielfältigen Arbeiten zur Ansicht

gebracht; die Wände des sehr geräumigen Sitzungssaales

genügten kaum, sie aufzunehmen. In allen Stadien der

Vollendung, in den mannigfachsten Herstellungsmethoden

zeigten sich die große Spezialkarte des Kaiserstaates, die

vielen Einzeleditionen in größeren und kleineren Maß

stäben, die Originalaufnahmen in ihrer verschiedenen Ver

wendung. Folgerichtig war es auch ein Vortrag eines

Vertreters des Institutes, Major O. Volkmer, über die

Herstellungsmethode der Spezialkarte, welcher die Verhand

lungen des Kongresses eröffnete. Neben den Arbeiten des

schweizerischen und österreichischen Generalstabes erscheinen

die kartographischen LeistungenderAlpenklubsnur ergänzend

und ausführend. Derdeutsche und österreichische Alpenverein
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hat in neuerer Zeit durch Spezialkarten einzelner Gebirgs

gruppen, welche zwaraufden Originalaufnahmen desK.K.

militärgeographischenInstitutesberuhen,bezüglichderNomen

klatur aber völlig neu bearbeitet und in sehr elegantem

Kupferstich (vonPetters in Hildburghausen)ausgeführt sind,

den einzigenWeg betreten, auf welchemdie Leistungen der

Staatsanstaltnochwesentlichüberboten werdenkönnen.Denn

es ist kein Geheimnis, daß die DurcharbeitungderNomen

klatur ebenso wie die Uebersichtlichkeit der Zeichnung auf

den älteren Blättern der Spezialkarte des-geogr.Institutes

einiges zu wünschen übrig lassen. Der Alpenverein hin

gegen verfügt über die geeignetsten Kräfte, den meistens

in der Tiefe der Volksmundarten schlummernden Geheim

niffen der Nomenklatur auch bis in die unzugänglichsten

Reviere nachzustöbern und die Ergebnisse der Forschungen,

welche in seinen eigenen Publikationen niedergelegt sind,

entsprechend zu verwerten.

Neben den Karten dienen Panoramen und Einzel

ansichten am meisten der geographischen Belehrung. Auf

diesem Gebiete zeigten neben demSchweizerAlpenklub der

deutsch-österr. Alpenverein und der österr. Touristenklub

die besten Leistungen. Auch die Privatindustrie hat sich

dieses Gebietes längst bemächtigt. Die Firmen Graefe

und Hölzel in Wien brachten zahlreiche Farbendrucke zur

Ausstellung, von denen freilich manche mehr durch Bunt

heit der Farben als durch Naturwahrheit sich auszeichnen.

An Photographien lieferte die Firma Würthle und Spinn

hirn in Salzburg eine ganz hervorragende Kollektion der

vorzüglichsten Aufnahmen aus allen Teilen der Ostalpen;

leider waren andere Etablissements,wie JohannesinParten

kirchen, Braun in Dornach c. unvertreten, wie überhaupt

die Ausstellungvornehmlich einen österreichischen Charakter

zeigte.

Letzteres allerdings mit einer bedeutenden Einschrän

kung nach der Richtung, daß aufdemGebietder Gletscher

forschung die Schweiz mit einemimponierendenUebergewichte

aufzutreten in der Lage war. Professor Fr. Forel aus

Morges berichtete nämlich über die Arbeiten am Rhone

gletscher, welche zwar keineswegs vom Alpenklub allein

hervorgerufen und bezahlt worden sind, deren sich derselbe

aber in einem kritischen Momente in entscheidender Weise

angenommen hat– was ihm stets zur größten Ehre ge

reichen wird. Die Beobachtungen des persönlich anwesen

den Ingenieurs Philibert Goffet sind dasbedeutendste,was

seit den Zeiten Agassiz für die Gletscherkunde in’s Werk

gesetzt wurde, und die Schönheit undGenauigkeit der karto

graphischen Aufnahmedes Gletschers imponierte ebenso, wie

die zahlreichen und minutiösen Detailsüber Bewegung und

Veränderung desselben und die prächtigen und charakteristi

schen Photographien. Es ist für den deutsch-österreichischen

Alpenverein eine Ehrensache geworden, mit seinen reicheren

Mitteln diesem glänzenden Beispiel kräftig nachzuarbeiten.

Ein dritter Vortrag wissenschaftlichen Inhaltes war

der des Professors E. Fugger in Salzburg über die Ent

stehung der Eishöhlen. Da der Untersberg beiSalzburg

mehrere sehr ansehnliche, wenn auch nicht sehr bequem zu

gängliche Eishöhlen enthält, so war der Vortragende in

der Lage, den Temperaturgang und die Veränderung des

Eises in diesen merkwürdigen Räumen durch mehrere Jahre

und alle Jahreszeiten hindurch auf das genaueste zu ver

folgen, wie das wohl noch nie bisher in dieser Weise ge

schehen ist. AlsHauptergebnis dieser mühsamen Forschung

ist die Erkenntnis anzusehen, daß die allgemeine Ansicht,

das Eis bilde sich im Sommer und schwinde im Winter,

ein Märchen ist. Das Eis bildet sich vielmehr deshalb,

weil die Höhlentemperatur imWinter tief unter Null sinkt,

das Einströmen vonTropfwaffer aber auch in dieser Jahres

zeit nicht aufhört. Die einströmende Sommerwärme ist

dann nicht bei allen Höhlen stark genug, das so gebildete

Eis abzuschmelzen – bei manchen wird es allerdings all

jährlich bis zum Herbst gänzlich vernichtet. Die mannig

fachen und künstlichen Hypothesen, welche auch neuerdings

wieder aufgestelltworden sind, um das rätselhafteSommer

eis, welches im Winter verschwindet, zu erklären, sind

somit völlig überflüssig geworden und konnten nur ent

stehen, weil bei der Entlegenheit der meisten Eishöhlen im

rauhen Kalkhochgebirg sich noch niemand die Mühe ge

nommen hat, lange Beobachtungsreihen zu gewinnen, wie

sie jetzt durch Fugger und seine Gefährten gesammelt

worden sind.

Hiermit sind wohl die hauptsächlichsten Zeugniffe her

vorgehoben, welche die alpinen Klubs bei dem Salzburger

Kongresse von ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit abzulegen

im stande waren. Sie bewiesen, daß man neben prak

tischen Bestrebungen undjener gewissen populärenRichtung,

wie sie durch die Entstehung und Zusammensetzung dieser

Vereine gegeben ist, wenigstens in den leitenden Kreisen

der größeren dieser Körperschaften, besonders des schweizer

und deutsch-österreichischen Vereines die Thatsache nicht

vergessen hat, daß die Pflege der gelehrten Forschung ge

wissermaßen den Adelsbrief darstellt, der die Existenz und

die Arbeiten dieser Körperschaften über den Rang ver

gänglicher Modesachen hinaushebt und ihnen einen dauern

den Wert verleiht. Es steht zu erwarten, daß auch in

Zukunft hierin kein Rückschritt, sondern eher eine Steige

rung der Leistungen eintreten wird, da der Sport ebenso

wie das Weg-undHüttenbauen sich nach und nach wegen

Mangels geeigneter Objekte erschöpfen müssen, die Fragen,

welche die Wissenschaft in unseren Alpen zu stellen hat,

aber noch lange nicht zu Ende gehen dürften.

Somit wird sich auch die geographische Disziplin nur

freuen können, an den alpinen Klubs leistungsfähige Ge

noffen für ein, wenn auch begränztes, doch höchst merk

würdiges Gebiet zu besitzen.



Die Dialektliteratur Neapels. - 53

Die Dialektliteratur Neapels.

I. -

Während die Halbinsel zerstückt war in viele kleine

Staaten, blieben die verschiedenen Städte Italiens stets

unter sich verbunden durch den großen lateinischen Namen;

die ruhmreiche, römische Tradition hatte sie alle „edlen

lateinischen Blutes“ werden lassen. Und auch in sprach

licher Hinsicht kannten sie lange Zeit unter sich kein anderes

Band, als den gemeinsamen römischen Ursprung. Die

Sprache aller Italiener war keine andere gewesen, und

sollte keine andere sein, als die Cicero's und Titus Livius!

Das Toskanische, auch nachdem es durch Dante, Petrarca

und Boccaccio geadelt worden, wurde als eine Art von

Volksdialekt (volgare) angesehen, und wenn es endlich

obsiegte und an die Stelle des lateinischen trat, so ver

dankt esdiesen Triumph einzigder Plejade von berühmten

Schriftstellern undGelehrten, welcheinnerhalbder Mauern

von Florenz blühten und ihre Heimatsprache den Stamm

brüdern diesseits undjenseits desArnogleichsam aufnötigten.

Am widerspenstigsten dagegen zeigten sich die Neapolitaner.

Aus einer Verbindung oskischer und griechischer Elemente

hervorgegangen, hatten sie keinerlei ethnographische Ver

wandtschaft mit den Toskanern ; ihrerseits lateinisch

etruskischen Ursprungs, verbanden sie außerdem weder

politische, nochgeographische, noch klimatologische Ursachen.

Und in Neapel war es auch, wo zur Zeit des großen

Wiedererwachens der Klassizität jene ausgezeichneten lateini

sirenden Dichter erstanden, an deren Spitze zuerst Antonio

Beccadelli, der Panormit genannt und später Lorenzo

Valla und Giovanni Pontano traten, und welche allen

Ernstes glaubten, die vaterländische Dichtkunst und die

echte italische Sprache wieder zu Ehren zu bringen. Weit

entfernt, auch nur zu vermuten, daß sie nicht einen Ana

chronismus in der Litteratur Italiens bezeichnen würden,

schmeichelten sie sich im gegenteil, eine neue Epoche der

selben heraufzuführen, die würdig wäre, auf die desAu

gustus und des Nero zu folgen. Heiden im innersten der

Seele, fanden sie die Sprache desHoraz ihrerEmpfindungs

weise angemessener und schmiegten sich mit Wonne in

ihre Formen, die sie reiner, weicher und plastischer wieder

zugeben wußten. Bajä, Mergellina, der Vomero und

Antignano haben nie wieder so heidnisch und menschlich

enthusiastische Sänger gefunden, wiePontanoundSanna

zaro esgewesen. Für diese unsere Poeten des Quattrocento

warDante eben nur ein Dichter in einer speziellen Mundart

und größer vielleicht durch eine lateinisch verfaßten Werke,

als durch die Komödie. Und als GiovanniPontano, erster

Minister des Königs Alfons II, von amtswegen Verord

nungenzu erlassen hatte, die demVolke verständlich wären,

faßte er sie in einer Art von neapolitanischem Dialekt mit

lateinischen Endungen ab.

Da nimmt es denn fast Wunder, die Arkadia in

der lingua volgare geschrieben zu finden, und fast mehr

noch die Farja (Pose), welche in Neapel in den Sälen

des kapuanischen Schlosses am 4. März 1492 zur Dar

stellung kam, umden Sieg der Kastilianer über die Mauren

von Granada zu verherrlichen. Beide, Arkadia und

Farja, Werke desselben Sannazar, des Verfassers von

De partu Virginis und der Fischereklogen! Die

Kopisten und Drucker späterer Zeiten haben wohl an die

Orthographie und vielleicht sogar an die ursprüngliche

Form ambildend die Hand gelegt, aber wenn es auch wäre,

jene Dichtungen bleiben doch immer ein merkwürdiges

Phänomen der Mittagshöhe des fünfzehnten Jahrhunderts.

II.

In neapolitanischer Mundart jedoch war schon vor

Sannazaro und Pontano geschrieben worden. Es sind uns

darin Chroniken erhalten, Aufzeichnungen von Männern

aus dem Volke von geringer Bildung, die des Lateinischen

zu unkundig waren, um in dieser Sprache zu schreiben.

In der Orthographie und den Wortendungen macht sich

auch die erfolglose Anstrengung dieser armen Chronisten

geltend, demAdel der klassischen Diktion gleichzukommen;

gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts aber,

gleichzeitigmit Sannazaro, wurden schonin unserm Dialekte

Lustspielszenen inVersen geschrieben, als Nachahmung der

Attellanen, ohne Verwickelungen und kurzgefaßt, die man

(Farse) Poffen nannte. Verfasser derselben war Pietro

Antonio Caracciolo, und es ist ein ziemlich langes Frag

ment einer solchen auf uns gekommen, La cita (die

Braut) betitelt, in welchem eine neapolitanische Heirats

szene aus dem Volke, nach dem Leben dargestellt ist, in

der Weise eines niederländischen Bildes.

Es treten darin die Braut, der Bräutigam, der

Priester und der Notar auf, mit dem die Ehepakten in

grotesker Art festgesetzt werden. Ein anderes Bruchstück

blieb uns noch von derPosse Lo Imágico (der Zauberer),

und ferner die Titel einiger andern. Man sagt auch, San

nazaro habe Caracciolo nachahmend eine Poffe geschrieben,

Il Gliômero (der Knäuel), aber es ist darüber nichts ge

naueres bekannt.– Und bis zumBeginn des sechszehnten

Jahrhunderts begegnen wir keiner andern nennenswerten

Dichtung in neapolitanischer Mundart, als der Version

des Aesop von Francesco del Ruppo und einem kleinen

Poem in Terzinen von Girolamo Brittonio von Sicignano,

Kriegsmann, Schriftsteller und Höfling, welcher auf allen

kriegerischen Zügen Francesco Ferrante d’Avalos, Marchese

vonPeskara begleitete, dessen Unternehmungen er in seiner

Dichtung besingt.

Das siebzehnte Jahrhundert ist dagegen das goldene

Zeitalter der neapolitanischen Litteratur. In der letzten

Periode des vorhergegangenen schon hatten unsere Schrift

steller ihr Uebergewicht der Nationalliteratur gegenüber

geltend gemacht und aufSannazaro, welcher Bewunderer

und Nachahmer in Italien selbst und außerhalb gefunden

hatte, waren Rota, Angelo di Costanza und Luigi Tan

silo gefolgt.
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Und nach ihnen, zuAnfangdes siebzehnten Jahrhun

derts, herrschte Giovanbattista Mariniundfeierte Triumphe.

Es war dies eine vorwiegende südliche Epoche in der ita

lienischen Litteratur. Und doch galtdie toskanische Sprache,

deren sich alle jene hervorragendenMänner bedient hatten,

im Herzen der Neapolitaner immer noch als ein Dialekt

oder wurde doch von einem nicht geringen Teil unserer

Schriftsteller als ein solcher angesehen. Esfolgendann die

Zeiten erbitterter Kämpfezwischen den Verteidigern der tos

kanischen Sprache (Bembo, Martelli, Firenzuola, Tolomei,

Liburnio, Cesareo), den Vorkämpfern für die höfische

Sprache, das heißt diejenige, die am römischen Hofe ge

sprochen wurde(Calmeto),und denjenigen für eine eklektische,

wirklich nationale Sprache(Castiglione und Trifino). Und

die Neapolitaner Giovan Basile und Giulio Cesare Cortese

nahmen in ihrer Weise die Streitfrage wieder auf, indem

sie im neapolitanischen Volksdialekte dichteten.

III.

Basile wurde gegen das Ende desfünfzehnten Jahr

hunderts in Giugliano, einem Dorfe wenige Kilometer

von Neapel gelegen, geboren und starb vor 1634. Er

kämpfte im Solde der glorreichen Republik Venedig, be

reiste Griechenland, verweilte am Hofe des Herzogs Vin

cenzo von Mantua und erwarb sich den Titel einesGrafen

und Kavaliers. Zuerst verfaßte er einige Schriften in

toskanischer Sprache, worunter ein Poem: Il Teagene

und ein Lustspiel: Le avventurose disavventure

(dasglückliche Mißgeschick); sie haben aber sehr wenigWert.

Sein Hauptwerk dagegen, welches in unsern Tagen be

sondere Wichtigkeit für das Studium der vergleichenden

Volksnovellistikangenommenhat,isteineSammlungvonnea

politanischen Novellen, denen erden Titel Pentamerone

als Nachahmung des Decamerone des Boccaccio bei

gelegt hat, oder auch Lo cunto de li cunté (das

Mährchen aller Mährchen), und unter den zahlreichen

Uebersetzungen, die von diesem Buche gemacht worden sind,

war auch eine deutsche von Felix Liebrecht, welche in

Breslau im Jahre 1846 mit einer Vorrede von Jakob

Grimm erschien. Es sind fünfzig Novellen in außerordent

lich glänzender Form erzählt, und je nach zehn Märchen

folgt eine Szene in Versen, Ekloge genannt, und sämt

liche fünf sind eben so viele Satiren der gleichzeitigen

Sitten. Außer diesem schrieb auch Basile einen Band

Verse in unserem Dialekte, die er Le Muse napole

tane (die neapolitanischen Musen) nannte und worin er

gleichfalls die Sitten der Zeitgenossen satirisiert.

Gleichzeitig und von Kindheit an sehr befreundet mit

Basile war Giulio Cesare Cortese. Er hatte sich am Hofe

des Großherzogs Ferdinand von Toskana aufgehalten, bis

ihn eine Leidenschaft, die er für eines der Hoffräulein faßte,

von dort wegtrieb. In seine Vaterstadtzurückgekehrt, wurde

er der Vertraute des Vizekönigs Grafen von Lermoy und

später durchreiste er Italien und Spanien und besuchte

auf der Rückkehr Mantua, um dort seinen Freund Basile

wieder zu sehen. Er starb vor dem Jahre 1628. Er war

der Dichter des neapolitanischen Volkslebens. Er besang

unsere Sitten und Gebräuche, er schilderte die charakteri

stischen Typen unseres Volkes und führte diejenigen Per

sönlichkeiten, welche gerade damals unter dem Volke sich

einer gewissen Berühmtheit erfreuten, handelnd vor, so

daß eine Dichtungen, wenn sie auch keinen innerlichen

künstlerischen Werth besitzen, als Dokumente zum Studium

jener Periode der Geschichte Neapels dienen. Er schrieb

La Vajasseide (vajassa-servetta, Soubrette), in

welcher er höchst treffend besingt und darstellt, was die

neapolitanischen Zofen oder Soubretten charakteristisches

aufwiesen; Il Micco Passàro 'nnamorato (der ver

liebte Domenico Paffaro, als Nachahmung des „Orlando

innamorato“ des Bojardo), worin die Thaten eines neapo

litanischen Guappo (einer Figur, welche mit dem spani

schen Kapitän der Commedia dell'Arte Aehnlichkeit hat),

erzählt werden; LoCerriglio in cantato (der bezau

bernde Cerriglio), eine Parodie des befreiten Jerusalem

und zugleich die Geschichte der berühmtesten Taverne Nea

pels; Il Viaggio in Parnaso (eine Reise auf dem

Parnas), eine satirische Dichtung, welche von den italien

ichen und neapolitanischen Dichtern handelt und den

letzteren die Palme zuerkennt. La Rosa, ein Wunder

mährchen nach dem Muster des Pastor fido von Guarino;

und ein Roman in Prosa Li travagliuse amure de

Ciullo e Perna (die Liebesbedrängniffe Vincenzullo'sund

Perna's). Cortese besitzt die schimmernde Form des Basilie

nicht, aber es ist ihm statt dessen ein maßvolles Kolorit

und ein ursprünglicher echter Humor eigen.

Ungefähr um die Mitte des Seicento erschien ein

Liederbuch in unserem Dialekte: LaTiorba a taccone

(etwa, die Theorbe mit dem Stöckel) und dessen Verfasser

war Filippo Sgruttendio aus Soafato.

Es ist noch nicht aufgeklärt, ob dies der wahreName

des Dichters oder ein Pseudonym gewesen. Das Lieder

buch ist in den Hauptzügen eine Parodie desjenigen von

Petrarca; es enthält Kanzonen und Sonette während des

Lebens und nach dem Tode einer Cecca (Franceska),

welche als eine alberne Zofe gezeichnet ist. Aber welche

Macht des Scharfsinns, welch leichter Fluß der Sprache,

welche Frische und Ursprünglichkeit!

Ich übersetze eines der Sonette als Probestück; es

gehört nicht zu den besten des Buches, denn diese sind

unübersetzbar durch die unendliche Grazie des Dialektes,

die nicht wiederzugeben ist. Der Dichter erzählt, wie

ihn Amor verwundete:

„Cecca legte ein paar prächtige Holzschuhe an und

auf so viele Strohhalme sie trat, so viele Veilchen proßten

auf. Alle Zähne sollen mir ausfallen und ich will nie

wieder Broccoli oder eine andere Suppe effen, wenn es

nicht die Wahrheit ist, daß sie in all der Pracht wie das

Sonnenpanier erschien. Und ich schwöre, daß jedes
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Klappern dieser Holzschuhe mir wie ein Schuß in’s Herz

ging. Ach, daß meine Wunde kein Pfeilschuß, sondern

ein Schlag mit dem Holzschuh war!“

Basile, Cortese und Sgruttendio sind gleichsam die

Gründer unserer Dialektliteratur. Nach ihnen blühte eine

Myriade von berühmten Schriftstellern jeden Genres. Die

beiden Valentino (Titta und Biagio) thaten sich in der

Satire hervor; Nunziante Pagano im idyllischen Genre,

indem er Verfasser eines der genialsten Gedichte der nea

politanischen Literatur wurde; PompeoSarnelli sammelte

andere volkstümliche Novellen; Gabriel Fasano übertrug

das befreite Jerusalem; Andrea Perrucci schrieb ein Poem

über die antiken Traditionen desSee's von Agnano; Gi

ancola Sittilo, ein Jesuit, übersetzte die Aeneide und

Nicolò Lombardi verfaßte eine reizende Dichtung: La

Ciucceide (die Eseliade), worin er ein Reich schildert,

von Eseln bewohnt und regiert, welches angegriffen wird

durch das Nachbarvolk der Affen. Unter allen jedoch der

populärste und genialste ist Nicolò Capasso.

Er wurde inGrumo beiNeapel geboren im Jahre 1671

und starb 1745 als erster Professor der Rechte an der

Universität zuNeapel. Erwar einer der tüchtigsten Juristen

seiner Zeit; sein Ruf als humoristischer Dichter ist sprich

wörtlich geblieben.

Capasso“ einen Mann von Geist und ist zugleich ein

Synonym für ein schlagendes Witzwort.

Er schrieb eine Parodie der ersten sechs Bücher der

Iliade in neapolitanischen Oktaven, die ich keinen Anstand

nehme, als das Beste zubezeichnen, was in diesem Genre

die italienische Literatur besitzt; und außervielen lateinischen

und italienischen Versen, die ziemlich wertlos sind, dichtete

er noch drei kleinere, höchst originelle Poeme in maca

aronico. Eines derselben hauptsächlich, betitelt: De

curiositatibus Romae strangulaprèticon (von

Strángolaprèvete d.h.hausgemachte Maccaroni), ist so voll

Grazie, daß es den Vergleich mit: „Le Macchéroneidi“

von Martin Coccaio nicht zu scheuen braucht. Ich ver

möchte der Versuchung, einige Bruchstücke daraus hier ein

zuschalten, nicht zu wiederstehen, wenn ich nicht fürchtete,

daß fast alle Anspielungen, die dem Dialekt angehören,

den Lesern, die der neapolitanischen Mundart unkundig

sind, unverständlich bleiben müßten.

IV.

Als Abkömmlinge der Griechen und Oscier haben

die Neapolitaner von den einen das heitere Lächeln, von

den anderen jene viscomica geerbt, der dasEpithetonder

atellanischen geblieben ist. Und wo sie sich zumeist aus

zeichneten, das war in der dramatischen Poesie. Die

Meisterwerke sind zwar nicht sehr zahlreich, gleichwohl aber

ist unsere Dramaturgie sehr wichtig, als die eigenartigste

unter denen aller Städte Italiens.

Lustspiele mit einzelnen Rollen im Dialekte schrieben

schon Giordano Bruno, der große Philosph von Nola

(Il Candelajo, der Lichterzieher); Torquato Tasso oder

Unter uns bedeutet noch jetzt „Cola

irgend jemand für ihn (Gli Intrighi d'Amore, die

Liebesintriguen); Giovan Battista della Porta, derPhi

losoph und Naturforscher; Octaviod'Iffa und viele andere,

Diese Produktetragen jedoch mehr oder minder den Stempel

der Nachahmung des Lateinischen. Eine speziell neapoli

tanische Theaterliteratur aber beginnt zuAnfang des acht

zehnten Jahrhunderts mit der Opera buffa. Das Melo

drama, eine Erfindung der Florentiner und durch die

Venetianer vervollkommnet, ward durch unsere Oscier als

Plebejer vermummt; sie zwangen es von einem Piedestal

von Pappe herunter zu steigen und die Sprache des

Volkes zu reden. Es würde zu weit führen, alle jene

Dichter nennen zu wollen, die sich darin hervorthaten und

es genüge deshalb, an die besten darunter zu erinnern.

Pietro Trmibera, Verfasser einer satirischen Komödie im

Genre des Tartuffe, die ihm Kerkerhaft und zuletzt Tod

einbrachte; Gennaro Antonio Federico, welcher vieles für

Pergolesi schrieb, unter anderem La Serva padrona

(die Dienerin als Herrin); Francesco Cerlone, welcher für

Paisiello und Cimarosa arbeitete und Giovan Battista

Lorenzi, der für Paisiello dichtete. Die bemerkenswerteste

Arbeit in der Opera buffa ist aber unstreitig: Il Socráte

immaginario (Der eingebildete Sokrates), zugleich eine

Geistesfrucht Ferdinando Galiani's, des kleinen Abbè's,

Freundes von D'Alembert, Gesandtschaftssekretär des nea

politanischen Hofes in Frankreich und Staatsokonom –

und ein Ergebnis der Feder Lorenzi's. Klein hat davon

einen ausführlichen Auszug in einerGeschichte desDramas

gegeben.

Mitdem Erlöschen der glorreichen musikalischen Schule

der Konservatorien Neapels aber verminderte sich auch die

poetische Produktion auf dem Gebiete der Opera buffa,

und man kann sagen, daß sie mit Cimarosa zum letzten

male, aber glänzend aufleuchtete. Und mit dem verflos

jenen Jahrhundert ging auch die neapolitanische Dialekt

litteratur zur Rüste. Wohl sind auch im gegenwärtigen

Lustspiele und Lieder in der Mundart gedichtet worden,

aber man fühlt ihnen den Zwang an, es sind rachitische

Produkte, groß gezogen in der Treibhauswärme. Und

welchen Grund hätte auch in der That eine Dialektlittera

tur heutzutage noch fortzubestehen, da durch die glückliche

Vereinigung aller kleinen Staaten, der Bruchteile Italiens,

der Dialekt täglich mehr Boden verliert, auch in vertrau

licher Rede, an die nationale Sprache?

Neapel. Michele Scherillo.

leber den Namen Majak.

Mitteilung von F.Grabowsky in Barabei (Borneo). 1

Eine Notiz in der achten Nummer Ihres geschätzten

Blattes „Das Ausland“ (vom 20. Februar 1882 c.

1. Vergl. auch „Ausland“ 1883, Nr.2.

Der Verfasser schreibt uns noch: „Seit dem 29. Januar

1881 befinde ich mich aufBorneo behufs zoologischer Beobachtungen
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pag.157–58) „Ueberden Ursprungdes Namens Dajak“,

gibt mir Gelegenheit, besonders der Schluß genannter

Notiz, Ihnen in bezug darauf folgendes mitzuteilen:

Was diesen von Herrn Major Perelaer und Herrn

Professor Veth erklärten Namen betrifft, so dürfte folgen

des zum weiteren Verständnis beitragen. Auf die Be

wohner des Stromgebietes des Kapuas ist in den ethno

graphischen Beschreibungen zuerst der Name „Dajak“ an

gewendet und dann auf andere die Insel bewohnende

Stämme übertragen worden; dort ist das in der Notiz

erwähnte von Hardeland geschriebene Wörterbuch und eine

sehr umfangreiche Grammatik der dajakischen Sprache

(deutsch) entstanden, und erst seit dieserZeit (etwa um das

Jahr 1850) sind wohl die Europäer mit den als Ablei

tungsworte desNamens angeführten Verbalformen dada

jak c. bekannt geworden. Das Volk selbst nennt sich

„Oloh ngadju“ (d. h. Leute, die stromaufwärts wohnen);

von den Bandjaresen, die doch früher als die Europäer

mit ihnen in Berührung gekommen, werden sie „Orang

Biadju“ genannt. Die Erklärung Herrn Perelaers nun,

der als Militärkommandant von Kwala-Kapuas, einem

kleinen Fort am Zusammenfluß des Kapuas mit dem

Pulu-Petak-Fluß, seine ethnographischen Beobachtungen

machte, scheint mir keineswegs unbestreitbar zu sein.

Erstens ist eine Aussage, „daß alle Bewohner des ebenen

Landes krumme, deformierte Beine und infolgedessen einen

wackelnden Gang haben,“ und daß die Ursache davon die

sei, „daß sie den größten Teil ihres Lebens (?) mit ge

kreuzten Beinen sitzend in ihren Fahrzeugen verbringen,“

durchaus übertrieben. Unter tausenden Oloh ngadju, die

ich auf meiner Reise den Kapuas aufwärts bis Sungei

Taran (c. unter 1,9 jüdl. Breite, 15 Tage Ruderns),

dem vorletzten NebenflußdesKapuas auf dem rechten Ufer,

jah und beobachtete, habe ich nur wenige gesehen, die

wirklich krumme Beine aufwiesen, eine Beinform, die ja

bei uns auch so häufig und vielen preußischen Hauptleuten

zum Aerger vorzukommen pflegt; andererseits hat Herr

Perelaer sich augenscheinlich nie länger allein unter den

Oloh ngadju aufgehalten und sie in ihren Lewus und

Kottas (offene und befestigte Dörfer), in ihrem Leben und

Treiben beobachtet, sonst würde ihm wohl aufgefallen sein,

wie selten der Oloh ngadju in einem kleinen Fahrzeuge

(Djukong) mit gekreuzten Beinen sitzt; so rudern die Ma

und Sammlungen. Wenngleich es anfangs mein Vorhaben war,

mich der Zoologie ausschließlich zu widmen, wurde ich durch einen

unglücklichen Schuß in den Arm 6Monate lang daran verhindert

und widmete ich mich während dieser Zeit hauptsächlich ethno

graphischen und linguistischen Studien: einmal begonnen, setze ich

neben der Zoologie diese Bemühungen weiter fort und steht mir

als Beleg bereits eine mehrere Hundert Nummern umfaffende ethno

graphische Sammlung zur Verfügung, die viele bisher unbekannte

Stücke zählt, welche selbst den betreffenden Museen in Leiden und

Batavia fehlen. Von Bandjermasin, dem Hauptplatz der Holländer

an der Südost Kiste, ausgehend, kam ich zuerst in das Strom

gebiet desKapuas und so mit den Dajaken in nähere Berührung.

laien wohl; der Oloh ngadju streckt entweder hinten sitzend

die Beine gerade aus oder ruht mit vor der Brust ge

schlossenen Knieen (auch innerhalb des Hauses anfangs

seine gewöhnliche ruhende Stellung), oder er zieht ab.

wechselnd den linken oder rechten Fuß etwas an dem

Rand seines Djukongs hinauf; eine mit gekreuzten Beinen

sitzende Stellung lassen ihre kleinen zu gewöhnlichen Ver

richtungen gebrauchten Fahrzeuge gar nicht zu und nur

zu Handelsreisen benutzt der verhältnismäßig sehr kleine

Teil der Oloh ngadju große Fahrzeuge, Prauen genannt.

Wenn ich nun auch beobachtete, daß die Oloh ngadju

einen wackelnden Gang haben, der jedoch keineswegs so

scharf ausgesprochen ist, daß er als Veranlassung gelten

kann, den Namen Dajak als Spottnamen aufzufaffen

(kein Oloh ngadju nimmt den Namen in diesem Sinne auf),

so scheint mir nach vielfacher Beobachtung dieser Gang

eine Folge ihrer Kleidung zu sein. Wiebekannt, trägt der

ursprüngliche Oloh ngadju einen Tjawat(Lendengurt), der

aus geklopfter Baumrinde oder Leinwand besteht und so

befestigt wird, daß der oft mehrere Meter lange Streifen,

mehrfach um den Unterleibgewunden und ein etwa 3Finger

dicker Streifen, zwischen die Füsse durch, straff angezogen

ist. Solch eine Tracht wirkt entschieden, wie ich mich

durch Selbstproben davon überzeugte, auf den Gang hin

und meine Ansicht findet auch darin einen Beweis, daß

man bei Hosen tragenden Dajaken nichts von einem ab

normen Gange bemerkt. Ich schließe mich daher der

Meinungvon Herrn Professor Veth an, der, zugebend, daß

die Worte dadajak, dajadajak, kadajadajak c. alsAbleitung

des Wortes „Dajak“ wohl denkbar und in Bandjermasin,

dem ersten Berührungspunkt der Europäer mit den Oloh

ngadju, durch Verkürzung und Verstümmelung entstanden

sein könnte, sagt, „es wäre doch auffallend, daß die Eu

ropäer einen Spottnamen für einVolk der eigenenSprache

desselben entnommen haben sollten.“ Woher der Name

Dajak also stammt, ist eine noch offene und schwer zu

lösende Frage, da das Volk selbst nicht das Mindeste

davon zu erzählen weiß.–Wasübrigens die beiden von

Herrn Perelaer über Borneo geschriebenen Werke betrifft,

so werde ich nach Beendigung meiner Reise noch öfter Ge

legenheit haben, darauf zurückzukommen, meine Zeit ge

stattet mir von hier aus keine Berichtigungen.

Außer den Oloh ngadju habe ich während meiner

Reise noch folgende Stämme besucht: Die Ot-Danom

im Oberlauf des Kapuas von Kotta Djankang ab; die

Olon Maanjan, in 7 Stämme geteilt, in Duffon Timor,

d. h. dem Hügelland östlich vom Mittellauf des Barito

stromes, oberhalb Kwala Sirau; die Olon Lowangan,

nördlich und östlich von den Maanjan, und endlich die

Orang bukit, die sehr zerstreut das Gebirge bewohnen,

welches, unter dem Namen Meratus bekannt, Südost

Borneo von Süden nach Norden durchzieht und bis circa

7000Fuß ansteigt. Alle diese Stämme haben eine eigene

Sprache, eigene Sitten und Gebräuche, wenn auch vieles
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von einander und vondenihnengeistigüberlegenen Malaien

entlehnt. Von jeder dieserSprachen habe ich ein ca. 1000

Worte umfaffendes Vokabularium angefertigt. Erst vor

2 Tagen bin ich aus den Orang bukit-Distrikten zurück

gekehrt; ich halte diesenStamm für den geistigund körper

lich am wenigsten entwickelten der mir bekanntenStämme.

Nach kurzer Rast und nachdem ich meine Sammlungen

geordnet und versandt, besuche ich sie noch einmal in einem

anderen Teildes Gebirges, um bei dieser Gelegenheit auch

den ca. 6000 Fuß hohen Gounoung Kilai zu besteigen.

Sollte ein Auffatz über einen dieser Stämme in Ihrem

geehrten Blatte Aufnahme finden können, so erkläre ich

mich gern dazu bereit, meine Beobachtungen als Vorläufer

für ein späteres Gesammtwerk Ihnen einzusenden.

Kleinere Mitteilungen.

Ueber das Schicksalder Polarschiffe „Dymphna“ und „Varna“

befindet man sich immer noch inderselben Unsicherheit,wie früher.

Es stellt sich jetzt heraus, daß die über Archangelsk gekommenen

Nachrichten aus einer Zeit stammen, die vor dem Datum der

letzten direkten Nachrichten, also vor dem 22. September, liegt.

Da wir diese Nachrichten in extenso gebracht haben,2 haben wir

heute nur nachzutragen, daß man vorerst von der Absendung von

Hilfsexpeditionen Abstand genommen hat. In St. Petersburg

waren im November zur Vorberatung in Sachen der aus

zurüstenden Expedition Kenner des Nordens zu Rate gezogen,

wie der frühere Archangel'sche Gouverneur Katchalow, Sibir

jakow, Sidorow und Osten Sacken. Katchalow sprach sich

für die sofortige Ausrüstung der Expedition aus, so zwar, daß

sich dieselbe schon zum 6. Dezember in Ischin (Gouvernement

Tobolsk) befände, um sich die Mitwirkung von Samojeden zu

sichern, welche um diese Zeit dort zahlreich zum Nikolski Jahr

markt einzutreffen pflegen. Dagegen machte Herr Sidorow geltend,

daß es verfrüht sein würde, wenn man die Expedition schon jetzt

abziehen ließe. Auf die Samojeden wäre erst nach beendigtem

Jahrmarkt, d. h. nach Neujahr, und auchdann nicht so ganzgewiß

zu rechnen. Jedenfalls war man allgemein der Ansicht, daß

Ischim der geeignetste Ausgangspunkt der Expedition sein würde.

Von hier müßte die Expedition in zwei Abteilungen vorgehen.

Eine Abteilung hätte, an der Petschora Mündung angekommen,

ostwärts weiter zu forschen. Die andere Abteilung müsse sich

über Obdorsk hin dem karischen Meerbusen zuwenden und ihre

Nachforschungen dann auf die Westküste der Halbinsel Jalmal

konzentrieren. Die Expedition solle aus 20 Schlitten bestehen,

deren jeder mit 6Renntieren bespannt ist. Wie ferner verlautet,

soll der Minister des Innern die Gouverneure von Archangel und

Tobolsk bereits telegraphisch angewiesen haben, alle geeigneten

Maßnahmen zu treffen, um Nachrichten über das Schicksal des

Dampfers „Dymphna“ zu erlangen. Die dänische Regierung hat

ihrerseits eine entsprechende Belohnung ausgesetzt.

Zur Ergänzung vorstehender Mitteilungen geben wir hier

Das„Ausland“ wird sich frenen, IhreBeobachtungen ver

öffentlichen zu können. Anm. d. Red.

2 Vergleiche im Jahrgang 1882 vorzüglich S.995.

noch eine Uebersetzungdes Briefes,welcher von Seiten des dänischen

Ministeriums anHerrn Gamél mit Rücksicht auf eine Aufsuchungs

expedition geschrieben ward: Mit Bezug auf Ihre Frage, ob das

Ministerium es wünschenswert findet, eine Expedition ausrüsten

zu lassen, um den Aufenthaltsort der Dampfschiffe „Dymphna“

und „Varna“ aufzusuchen und in folge Ihres Anerbietens, in

diesem Falle die damit verbundenen Kosten tragen zu wollen,

kann dasMinisterium nicht umhin, Ihnen folgendes mitzuteilen:

Aus dem Rapport desKapitain Normann, der Ihnen zurKennt

nisnahme mitgetheiltworden ist, ergibt sich u. a., daßdas Gerücht

von einem bei Waigatsch gestrandeten Schiff, welches als die

hauptsächliche Ursache der Furcht erscheint, die man für das Loosder

Schiffegefühlt hat, mit allerSicherheit als ungegründeterklärtwerden

kann. Als weiteres Resultat der Besprechungen, welche Kapitän

Normann in St. Petersburg gehabt hat, scheint festzustehen, daß

die Küste längs des karischen Meeres während desWinters ganz

unbewohnt ist, namentlich die Halbinsel Jalmal, wo wahrscheinlich

nach dem Lauf der Strömungen, soweit wir dieselben bis jetzt

kennen, die Expedition gelandet ist. Das Ministerium glaubt

daher nicht, daß etwas gewonnen werden würde, wenn man gleich

eine Expedition ausschickte, um so weniger als diese, abgesehen

von allen anderen Schwierigkeiten, mit der herrschenden Finsternis

zu kämpfen hätte. Durch diese wird die geringe Aussicht, noch

vermindert, welchedie Expedition überhaupt haben würde, mitden

Schiffen, deren Lage unbekannt ist, in Berührung zu kommen.

Wenn einige Samojeden sich in der letzten Zeit in der Nähe des

karischen Meeres aufgehalten und neuere Nachrichten von den

Schiffen haben als die, welche bis jetzt bei uns bekannt sind,

dann werden diese Nachrichten auf den jährlichen großen Weih

nachtsmärkten zu Obdorsk und Pinega bekannt werden. Da

gleichzeitig aus einem heute bei dem Ministerium der auswärtigen

Angelegenheiten eingelaufenen Briefe der russischen Gesandtschaft

sich ergibt, daß von russischer Seite alles mögliche geschehen wird,

um den Besatzungen der Schiffe zu helfen, muß das Ministerium

Ihre eben erwähnte Frage dahin beantworten, daß thatsächlich

im Augenblicke kein Grund besteht, irgend eine Expedition aus

zuschicken, daß aber, im Falle irgend etwas bekannt werden sollte,

was eine derartige Expedition wünschenswerth machen würde, das

Ministerium mit Dankbarkeit Ihr freigebiges Anerbieten, annehmen

wird, die damit verbundenen Kosten auf sich zu nehmen.

Zur Frage der ganz rezenten Hebung Norwegens,

über welche bekanntlich die besten Kenner, wie z. B. Professor

Kjerulf in Christiania, sich sehr vorsichtig zu äußern pflegen, ent

hält die norwegischeZeitschrift„Naturen“(Jahrgang1882,Seite 15

die nachfolgende, höchst interessante Mitteilung aus Anda im

Kirchspiel Klep (Jäderen), diewir, ohne im augenblick zu näheren

Erörterungen in der Lage zu sein, einfach in Uebersetzung hier

wiedergeben:„BeiHusväg,Varhoug,Grodeland und mehreren an

deren Höfen im KirchspielHaa (inder flachen norwegischen Landschaft

Jäderen, südlich von Stavanger) tritt das Land in einer Höhe

von 20 bis 40 Fuß (1 norweg. Fuß=0,31 m.) ans Meer

heran. Dicht an der See fällt es steil ab, und unterhalb dieses

Absturzes liegt dann gewöhnlich ein ganz schmaler Streifen flachen

Strandes, meist so flach, daß er sich nur 2 bis 5 Fuß über die

gewöhnliche Fluthöhe erhebt. Unterhalb des Hofes Husväg ist

dieser niedrige Strandstreifen etwa 50 m. breit und liegt unge

fähr 1 bis 4Fuß über der Fluthöhe. Der Strand wird haupt

sächlich von kleinen runden Sandsteinen und Feldsteinen gebildet.

Auf diesem schmalen, flachen Strandstreifen liegt nun auf einer

Strecke von einerViertelmeileLänge (1norweg.Meile=11,3Kilom.)

1 Kapitän Normann war im Auftrag der dänischen Re

gierungnach St.Petersburggegangen, um sich über die Thunlichkeit

einer Hilfsexpedition zu informieren.

-

-
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nordwärts von den zum Hofe Huswäg gehörigen Bootsschuppen

eine Ansammlung von etwa 500 Grabhügeln. Teils sind es

kleine Rundhügel, teils auch große, bis zu 100 bis 200 Ellen

(1 Elle=2 Fuß=0,63 m.) lange Langhügel von schöner und

regelmäßiger Form und zum Teil mit aufgerichteten Steinen an

den Enden. Diese Hügel liegen, wie erwähnt, nur zwei bis

4 Fuß über der gewöhnlichen Fluthöhe und demnach so niedrig,

daß die See bei Stürmen mit ihrerBrandung denFuß derselben

erreicht. Die Funde, welche in den Hügeln gemacht sind, deuten

darauf hin, daß dieselben der älteren Eisenzeit entstammen und

also mindestens ein Jahrtausend alt sind. Die Grabhügel liegen,

wiegesagt, beinahe im Meeresniveau;tiefer hätten sie nicht angelegt

werden können, wenn man nicht riskieren wollte, daß sie bei dem

ersten besten Herbststurm vom Meere zerstört würden. Unter

diesen Umständen scheint es unmöglich, daß das Land in dem

dem Alter dieser Grabhüge entsprechenden Zeitraum sich gehoben

haben kann – wenn nicht dort noch im selben Zeitraum auch

wieder eine Senkung stattgefunden hat. Uebrigens kommen solche

Grabhügelansammlungen nicht bloß auf der genannten Strecke im

Kirchspiel Haa vor. BeiKvaßheim imKirchspiel Ogne und bei Reve

im Kirchspiel Klep (beide ebenfalls in Jäderen) findet man

Grabhügelansammlungen unter durchaus gleichen Verhältniffen.

Auch Ueberreste aus der früheren Steinzeit scheinen vollkommen

das Stillstehen des Landes in den letzten paar Jahrtausenden

zu beweisen. Schreiber dieser Zeilen hat „FeuersteingerätWerk

stätten“ in nur einigen wenigen FußHöheüber dem Meeresspiegel

gefunden. Bei einer Hebung von nur 6 Zoll im Jahrhundert

müßten diese „Werkstätten“ in der Steinzeit mehrere Fuß unter

dem Meeresspiegel gelegen haben.“

Richard Lehmann.

Wiener über die Hilfsquellen des Amazonenstrombeckens.

Charles Wiener, Consul Frankreichs zu Guayaquil, durch

zog 1880 bis 1881 zweimal Südamerika zwischen Guayaquilund

Para. Außerdem explorierte er einige Zuflüsse des Amazonenstroms.

Vor der Société de géographie commerciale in Paris berührte

derselbe nun kürzlich besonders die wirtschaftlichen Resultate seiner

Reise und die kommerzielle Zukunft der von ihm untersuchten

Regionen. 1879 wurde Wiener mit der Mission betraut, einen

brauchbareren Handelsweg, alsden bisherigen, von der pazifischen

Seite aus auf die hohen Plateaux der Anden von Equador zu

suchen, denn der Weg zwischen Guayaquil und Quito war sehr

schlecht. Er fand in der That eine Route, deren Länge ein

Drittel der gegenwärtig eingeschlagenen beträgt und anstatt 370

nur 180 Kilometer Landweg hat. Nachdem der Reisende nach

Quito aufgestiegen und den Weg zwischen dieser Stadt und dem

Rio Napo schiffbar gefunden, fuhr er flußabwärts und kamweiter

auf dem Amazonenstrom nach Para. Auf dem Rückweg benützte

Wiener letzteren bis zum Pongo von Manseriche. Die Mittei

lungen über denselben bieten kaum etwas unbekanntes: Angaben

genereller Natur über einen Charakter, eine wechselnde Breite,

seinen Einfluß auf den Ozean bei der Ausmündung, eine Waffer

maffe, eine durchaus nicht einheitliche Benennung, den Reichtum

seiner Umgebung an vegetabilischem Elfenbein. Weiter untersuchte

der Forscher 500 Kilometer des FlussesMorona, 1650des Tigre,

350 des Chambira und nennt und beschreibt zahlreiche Indianer

stämme, welche die aufgeführten Wafferadern umwohnen. Den Rio

Pastaffa besuchte er, aber nur,um konstatierenzukönnen,daßletzterer

nicht schiffbar; denn er jetzt sich aus einer Reihe von Ausweit

ungen zusammen, verbunden durch Kanäle von nur40bis50Cen

timeter Tiefe. Die von jenem Fluß durchschnittene Region ist

reich an Kautschuk, so daß Wiener eine große Blüthe, aber

allerdings im Anfang des 20. Jahrhunderts erst, voraussieht,

welche er die Aera des Kautschuks nennt. Auch den Hualaga

und seine Zuflüffe fuhr derselbe hinauf, ein Gebiet, noch nicht

exploriert und voll Guttapercha und Salsaparille. Hier er.

kundete der Reisende ein vollständig unbekanntes Netz von Was

erläufen, denen er die Namen von französischen Reisenden: Cre

vaux, Marche, Brazza, Réclus, Wyse 2c.gab. Endlich, nachdem

Wiener das Schiffsboot verlassen hatte, durchquerte er Peru.

Seine Untersuchungen erlauben ihm, einige Lücken auf der Karte

Südamerikas auszufüllen und wiederholt zu betonen, daß zwischen

die Nebenströme des Amazonas sich natürliche Kanäle drängen,

welche parallel mit der Hauptader und zu ihren beiden Seiten

die weiten brasilianischen Ebenen durchfurchen. Das große Süß

wassermeer, meint der Forscher, ist mehr als eine Region des

Transits; dort ist ein Land von großen, eigenen Hilfsquellen.

Die Herstellung von Handelsstraßen zwischen den Hochflächen und

den schiffbaren Zuflüssen des Amazonenstroms ist von großer

Tragweite und wird in der That die Getreideausfuhr in dasvor

liegende Tiefland erlauben. Die Plateaux, denen der Export

ihrer vorzüglichsten Erzeugniffe mangelt, sind arm, und Guaya

quil blieb zwei Jahrhunderte lang ohne Weiterentwicklung! Wel

cher Gegensatz zu Para, das in einem Jahrhundert sich vom

unansehnlichen Dorf zur Stadt von 60.000 Einwohnern erhob

und zu Manaos an der Mündung des Rio Negro, welches in

wenigen Jahren aus einer Kolonie von 300 Sträflingen zum

Ort von 15.000 Einwohnern wurde! Und doch find die Haupt

partien des gewaltigen Schwemmlandes noch jungfräuliche Erde.

Hier könnte mit vergleichsweise geringen Anstrengungen eine aus

gezeichnete Stätte für Tausch- undImporthandelgefunden werden,

deren Ausbeutung Wiener seinen Landsleuten warm empfiehlt.

Ueber das Wesen der Gastfreundschaft.

Denjüngstschon erwähnten„Reiseerinnerungen“ einesUnbekannten

in der„St.Petersburger Zeitung“ entnehmen wir nochfolgende Be

trachtungen: Jeder mit den russischen Verhältniffen Bekannte wird

mit Vergnügenanerkennen, daß in betreff der Gastfreundschaft

dem russischen Volke die Krone – wenigstens gegenüber den West

europäern–gebührt, aber trotzdem kann nicht zugegeben werden,

daß dieselbe aus einem besonderen Charakterzuge der Ruffen ent

springt. Daß dieselbe von den letzteren im umfassendsten Maße

geübt wird, bleibt unbestritten, aber ohne der Sache selbst zu

nahe zu treten, so wird und muß jeder Aufmerksame finden, daß

dieser berühmte Zug im russischen Volksleben seinen alleinigen

Grund in den ganzen unfertigen Zuständen des Landes hat. Die

Kultur steht zu der Gastfreundschaft in einem umgekehrten Ver

hältnis. Die unzivilisierten Völker, die Nomaden, z.B. die Kir

gien, üben die größte Gastfreundschaft. Die Ursachen werden

jedem, der durch schwachbevölkerte öde Gegenden, etwa die Steppen,

gereist ist, durch die Erfahrung klar gemacht. Auf 50, 60, ja

100 und 200 Wert findet man oft kaum ein schützendes Dach,

geschweige denn ein Gasthaus und kann trotz einer gefüllten Geld

tasche bittere Not leiden, wenn man sich nicht mit Vorräten vor

gesehen hat. Oft ist man froh, in einer Filzjurte Unterkunft zu

finden. Und sie wird gern gewährt, denn der Inhaber derselben

ist darauf angewiesen, unter Umständen ebenfalls Gastfreundschaft

zu erbitten. Der Mangel an Gasthöfen, der sich durch den ge

ringen Verkehr erklärt, hatte vor 20 Jahren sogar in größeren

russischen Städten die Sitte eingebürgert, einzelne besonders be

zeichnete Privathäuser, in denen Reisende unterkommen konnten,

als Ersatz zu bieten, Häuser, die der Fremde oft schwer genug

auffand. Selbst noch vor wenigen Monaten habe ich, als ich

endlich ein solches Fremdenhaus, aber bis auf den letzten Platz

besetzt, aufgefunden hatte, beim ersten besten Fremden Unterkunft

erbeten und erhalten. Der Fremde bringt seinen Wirten, die

1. Den Ansprüchen des Herrn Charles Wiener auf wichtige

Neuentdeckungen gegenüber vergl. indessen Dr. Stäbles Richtig

stellung in den Geogr. Mitt. 1881. Anm. d. Red.
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sich oft in ihrer absoluten Einsamkeit tödtlich langweilen, eine er

jehnte Gabe mit, die ihn stets willkommen erscheinen läßt: Unter

haltung. Deshalb lernt auch der in Rußlands abgelegene Land

striche verschneite Ausländer bald Gastfreundschaft in einem Maße

üben, das ihm in seiner Heimat wahrlich unbekannt war. Alle

Leute haben außerdem genug freie Zeit in Rußland, den Gast

zu genießen und ihn nach Kräften zu unterhalten, um ihn zum

Bleiben zu bewegen, wozu sie oftdie primitivsten Mittel anwenden.

Völker, die gezwungen sind, das ganze Jahr hindurch– und

wohl gemerkt mindestens 10–14 Stunden am Tage – ange

strengt zu arbeiten, wo überhaupt die allgemeine Sitte von jedem

Einzelnen eine regelrechte und ernste Tagesbeschäftigung verlangt,

haben weder Zeit, in der Weise wie das russische Volk Besuche

zu machen, noch sind sie im Stande, Gäste in der hiesigen Weise

während der Arbeitszeit zu empfangen. Einen derartigen Luxus

können sich dort nur Leute erlauben, die über die Jahre der

eigentlichen Arbeit hinaus sind und genügende Mittel zum Führen

eines solchen Lebens besitzen. Außerdem fällt dort jeder Grund,

die Gastfreundschaft eines andern in Anspruch zu nehmen, voll

ständig weg. In jedem Dorfe, die gewöhnlich kaum 2–4 Wert,

ja oft noch weit weniger auseinander liegen, kann jeder Reisende

mit Sicherheit auf alles das rechnen, was zu einem gewohnten

Leben gehört und außerdem ist ihm selbst in jedem dieser Dorf

wirtshäuser die Gelegenheit geboten, am Abend beim Glase Bier

die dortigen Zeitungen zu lesen oder sich mit den Anwesenden

über irgend einen beliebigen Gegenstand zu unterhalten, wenn er

es nicht vorzieht, sich mit einem oder dem anderen der dort

wohnenden zahllosenGebildeten in einer Wohnung zu unterhalten.

Alles hat aufdieser Welt seine natürlichenUrsachen und so schrumpfen

bei einer genauen Untersuchung sehr häufig Dinge, auf die selbst

ganze Völker stolz sind, zum Nichts zusammen und zu diesem ge

hört leider auch der gastfreundliche Charakterzug des Ruffen, ob

gleich sich jeder, welcher diese Gastfreundschaft genoß, derselben

zu allen Zeiten gern erinnert.

Notizen.

Asien.

Merkwürdige Inschrift von Edejja. In der Sitzung

der Académie des inscriptions vom 9. November legte Herr

E. Renan die Photographie einer Bildhauerarbeit vor, welche in

Edessa gefunden worden ist; unter derselben war der Rest einer

Inschrift zu lesen, welcher folgendermaßen lautete:

unseres Herrn

und anbetungswürdigen

- - - - - von Edelffa.

MitRücksicht auf die bei Prokopius vorkommende Mitteilung

von einem durch den Erlöser an den König Abgar von Edessa

geschriebenen Briefe glaubte Hr.Renandie Inschrift etwa folgender

maßen ergänzen zu können.

Abschrift des Briefes unseres Herrn

Jesus des herrlichen und anbetungswürdigen

Geschrieben an Abgar den König von Edejja.

Es wäre dies also die Ueberschrift desBriefes von dem man

Kopien als Talisman an verschiedenen Bauwerken in Edessa an

gebracht hatte. Herr Renan glaubte weiter, daß die Person,

welche aufdem Bruchstücke vorgestellt ist, die des Erlösers sei und

verharrte verschiedenen anderen Erklärungsversuchen gegenüber bei

seiner Ansicht. BeiGelegenheit der Besprechungder in Edessa gefun

denen Bildhauerarbeit, machte HerrOppert die Mitteilung,daß er

vor beinahezwanzigJahren,als er seine Expedition in Mesopotamien

ausführte und auch Edelffa besuchte (welches im Munde der Ein

geborenen Orpha, Onroi heißt) die Bemerkung gemacht habe, daß

der Volksglaube, der hier das Vaterland Abrahams finden will,

die christliche Legende beinahe ganz unterdrückt hat. Alle Alter

tümer werden im Volksmunde dort auf Abraham und seine

Familie bezogen.

Ueber die Inschriften von Safa. Die Forschungen,

welche seit etwa dreißig Jahren im Südosten vonDamas gemacht

worden sind,haben das Bestehen einer vulkanischenLandschaft ent

hüllt, der die Araber den Namen Safa gaben, was nach der

Aussage der Muhamedaner „platter und glatter Felsen“ bedeutet.

Man findet dort Aufhäufungen von Steinen, scheinbarGrabhügeln,

auf welchen sich mit dem Hammer eingeschlagene oder mit dem

Meißel eingegrabene Inschriften befinden. Diese geheimfinnigen

Charaktere haben schon früher den Scharfsinn einiger Gelehrten

beschäftigt, welche sie für sabäische Zeichen hielten und sie mit

Hülfe des Arabischen zu entziffern suchten. JetzthatHerrJ.Halévy

dieselben untersucht und die Resultate seiner Forschungen unter

dem Titel: Essai sur les inscriptions de Safa veröffentlicht.

Seine Ansicht ist folgende: Das Idiom von Safa bildete den

ersten Ring in der Kette der früher auf der arabischen Halbinsel

gesprochenen Idiome und nimmt eine wichtige Stelle zwischen

dem Hebräischen, dem Arabischen des Koran und dem Phönizischen

ein. Die Eigennamen, namentlich die zusammengesetzten Namen,

in denen sich häufig die Erwähnung der Gottheit, wie El, Allat,

Bel, Nebo findet, bilden einen neuen kräftigen Beweis für den

primitiven Polytheismus zu dem sich die Araber und im all

gemeinen der semitische Stamm bekannt haben.

Ueber den Fischfang in dem Flußsystem des Ob bringen

die „Gouvernements-Nachrichten aus Tomst“ folgende Angaben:

DasFlußsystem des Ob, eines der größten der ganzenWelt, dehnt

sich über 26 Breiten- und 32 Längengrade aus und schließt in

sich außer 2 Hauptströmen, Ob und Jrtisch, noch einige schiff

bare Flüffe in der Größe des Tobol, Ton u. a., 15 in der

Größe des Konda, Kotun u. a., gegen 50 von 150–370 Wert

Länge bei einer Breite bis zu 400Sachen, und schließlich ungefähr

1200 kleiner Flüßchen ein. Ueberdies gehören zu diesem Strom

becken noch eine Menge von Seen, welche sich bei Gelegenheit

der Ueberschwemmungen der großen Flüsse und der dann nach

der Richtung der Seen hin sich bildenden Wafferarme mitFischen

gefüllt haben. Für diese ganze Waffermaffe bildet das Eismeer

so zu jagen den Fischsetzteich. Im Bassin des Ob finden sich

Fischarten, die man sonst nirgends weiter antrifft, z. B. der

sibirische Stör; oder doch selten und in geringen Mengen, wie die

Zärthe (Wemgalle); dazu kommen Störe, Sterlets, Lachsforelle

(eine besondere Art hiervon, meist als die weiße bezeichnet), Renken

(Aeschen), unrichtig oft kleine Heringe genannt u.d. m. Als erster

Fisch, sowie der Ob aufgeht, tritt die Zärthe in ihn ein, dann

die weiße Lachsforelle, der am schnellsten schwimmende Fisch und

beginnt der Fischfang in Obdorsk um die Mitte desMai; in den

Narimskischen Kreis kommt der Fisch erst um die Mitte des

Juli und hört dort der Fang um die Mitte des Oktober auch

bereits wieder auf. MitdemFischfangundFischhandel nachaußer

halb, nicht für den Gebrauch der nächsten Umgegend, beschäftigen

sich 5000 Menschen.

Ueber die Forstwirthschaft im Ural schreibt der „Golos

betreffend einen der größten Waldbezirke, zu welchem Teile des

Jekatarinburger "und des Krasnoufimsker Kreises (Gouv. Perm)

gehören: Die Waldungen dieses Bezirkes dehnen sich über einen

Raum von 400000D Desjat. aus, sodaß auf jeden Einwohner

77,9D)D. Wald kommen, nur ein geringer Theil des Bezirkes

ist von nicht mit Wald bestandenen Landflächen eingenommen.

Die Hauptarten der Bäume in diesem Waldkomplex sind: die

Kiefer, der Faulbaum, die Espe, die Tanne; alle vier sind fast

gleichmäßig verteilt und nur im östlichen Teile überwiegen die
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Kiefer und die Tanne. Das nicht rationelle, noch aus alter

Zeit herrührende forstwirtschaftliche System im Ural muß nach

Ansicht des Berichterstatters zu einer völligen Vernichtung des

dortigen Waldreichtums führen. Nur mit Hilfe energischer Ober

förster, denen Unterpersonal zu ihrer Unterstützung in aus

reichender Fülle beizugeben sei und die in dem Kampfe gegen

dieses bisherige Unwesen mit den Bergwerks Direktoren Hand in

Hand zu gehen hätten, ließe sich dasselbe beseitigen. Hierbei sei

eine genaue Aufnahme der Wälder behufs Aufstellung eines

Hauptplanes, sowie zur Anlage augenblicklich noch nicht vorhan

dener Schläge erforderlich; ebenso müßten zur Ausbildung von

Forstleuten ausgedehnte Fortschulen ins Leben gerufen werden.

Die in diesem Sommer vorgenommenen Untersuchungen des

Saijan-Sees und des schwarzen Jrtisch haben die völlige

Möglichkeit ihrer Befahrbarkeit mittels Dampfschiffen ergeben.

Der See ist nicht tief, hat aber eine Länge von über 80 und eine

Breite von 50 Wert. Jetzt wird derselbe von etwa 10, Bauern

gehörigen, kleinen Ruderschiffen (Karbasen) befahren. Bei einer

Ladefähigkeit von 1500Pud kosten dieselben nicht mehr als100Rubel.

Der in den Saisan-See mündende schwarze Jrtisch ist zu Anfang

des Sommers auf eine große Strecke von seiner Quelle an zu

befahren. Das sibirische Gouvernement, durch dessen Fürsorge

eine zeitweise Schifffahrt auf dem Jrtisch von Semipalatinsk an

stattfindet, hat die Absicht, die Dampfschifffahrten so weit irgend

möglich stromaufwärts und auf den See auszudehnen. Dann

würde sich die Dampfschifffahrt über die ganze Breite Sibiriens

von der chinesischen Grenze bis an das Eismeer oder von 480

bis zum 671 20 w. Breite erstrecken.

In der Nähe der Eisenbahnstation Aljatska hat ein seit lange

erloschener Vulkan wieder zu speien begonnen. In der

Nähe des Saljansker Weges befindet sich eine Terrainerhöhung

und auf dieser liegen 6 Krater. Der größte von ihnen von sechs

Saschen Durchmesser stellte einen mit vulkanischem Schlamm ge

füllten Trichter dar; an einzelnen Stellen des Trichters bemerkte

man nicht starke Gasausströmungen aus einzelnen Löchern. Diese

verstopften sich immer mehrund mehr mitSchlamm, welcher, unter

dem Einfluß der Sonnenglut schnell verhärtend, die Löcher luft

dicht abschloß und so den Gasausfluß hindernd, Veranlassung

wurde, daß sich dieses durch den zentralen Theil desKraters einen

Ausweg suchte. Zuerst wurde derSchlamm in lebhafte schaukelnde

Bewegung versetzt, dann folgte ein Auswurfvon großen Schlamm

stücken und später, wahrscheinlich schon aus bedeutender Tiefe heraus,

von hartem Sandstein und Mergel, die bis zu einer Höhe von

10 Sachen geschleudert wurden. Die Eruption hielt mit großer

Kraft über 2Stunden an, worauf sich der Vulkan wieder beruhigte

und der Krater wieder sein früheres Aussehen annahm. Die

Mergelstücke zeigten Riffe; beim Auseinanderbrechen konnte man

guf den inneren Flächen dieser Riffe Naptha bemerken.

Ueber den Handel, welchen das Gouvernement Semi

palatinsk mit China treibt, bringen die dortigen „Distrikts

Nachrichten“ die Mitteilungen, daß aus dem Distrikt inkl. des

Saian Bezirks im Jahre 1881 32 Karawanen in das chine

sische Reich gegangen sind, darunter je 3nach Tschugutschak, Kobdo

und Butschen, je 1 nach Schlicho und Urkaschar, der Rest in das

Thaldes schwarzen Jrtisch. Mit diesen Karawanen werden Waaren,

vornehmlich Manufakturwaaren, im Werte von 255,198 Rub:

nach China befördert, wogegen von dort solche für 118,46 Pubel

und 900 Pud chinesischen Silbers wieder ausgeführt wurden; von

letzteren wanderten 700 Pud aus Semipalatinsk als Bezahlung

für Thee wieder nach Kiachta zurück, der Rest auf die Meffen

nach Irbitsk und Krestowsk.

Etwa 80 Wert von Krasnowodsk entfernt, in der Nähe des

Karabugas ist, wie man den „Bakner Nachrichten“ schreibt, ein

Schwefellager von ungefähr 5 Wert Länge entdeckt worden,

das sich an dem j. ö. Ufer des salzigen Kukurt-Sees entlang

zieht. Dasdie Ufer umgebende Gestein besteht aus dunkelbraunem,

festem, mehr oder minder mit Schiefer versetztem Mergel, in

welchem Klumpen von Schwefel zerstreut liegen. Am meisten

häuft sich derselbe in dem blaugrauen Mergel an, da, wo dieser

in Schichten von2–4Werschok mit demgedachten braunen Mergel

abwechselt. Der Schwefel zeigt sich daselbst teils in Klumpen

reinen, gediegenen Schwefels in rundlicher Form und einigen

Kubikzollen Umfang, gelber Farbe und vorzüglicher Qualität,

teils auch in größeren Haufen, Adern und Lagern, die sich als

zusammenhängende Streifen hinziehen und auch Schichten von

einigen Zoll Dicke bilden. Eine solche Schicht blaugrauen Mergels

zieht sich ungefähr 1 Wert weit an den Abhängen des Ufers hin,

besonders große Haufen und Lager zeigen sich aber in einer nahe

dem Ufer durch die Regenwaffer ausgerissenen Schlucht, aus welcher

her man auch noch in der Entfernung deutlich den Schwefelgeruch

verspüren kann. Am Ufer des Kukurt-Sees finden sich vielfach

Schwefelstücke die durch die Bäche und Tagwäffer ausgewaschen

und dorthin getragen worden sind. - -

Japanesische Gesetzgebung. Da jetzt Unterhandlungen

zwischen Japan und den fremden Mächten u. a. über das Auf

geben oder die Beschränkung der Extra-Territorial-Rechtspflege

stattfinden, so ist es nicht unwichtig, sich mit der japanesischen

Gesetzgebung bekannt zu machen. Die ersten Früchte derselben

sind die Gesetzbücher über Strafrecht und Strafverfahren, welche

am 1. Januar 1882 in Wirkung getreten und durch eine im

Jahre 1881 zu Tokio erschienene Uebersetzungauch außerhalbJapans

bekannt geworden sind. Dieselben werden in der Revue de

Droit International et de Législation comparée (t.XIV, livr.V)

durch den Amsterdamer Professor G. A. van Hamel einer ein

gehenden Beurteilung unterworfen, in welcher er namentlich dem

Gesetzbuch über Strafrecht hohes Lob spendet.

Längenbestimmung. Nach Berichten aus Java ist man

dort mit der telegraphischen Bestimmung des Längenunterschiedes

zwischen Banjuwangi (östlichste Telegraphenstation auf Java und

Port Darwin (Australien) beschäftigt. Man wünscht nämlich im

Interesse der in Australien gemachten Beobachtungen des Venus

durchgangs die Längendifferenz zwischen Singapur und Adelaide

zu kennen und holt nun einzelne Strecken, welche noch nicht tele

graphisch bestimmt waren, nach.

Korrespondenz.

In der Notiz über Ravensteins „Map of Eastern Equato

rial Africa“ (Ausland S. 860) wird erwähnt, daß weder auf

dem Umschlag, noch auf einem der Blätter ein Maßstab der Karte

angegeben sei. Derselbe beträgt1:1,000,000 oder153, engl. Meilen

25,3 Kilometer) auf den englischen Zoll, ist also fast um drei

Mal größer als derjenige von Stanley's großerKarte vom Aequa

torial Afrika (1878). F. Birgham.

-*-
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Wissenschaftliche Ergebnisse der vierten Polarreise

des „Willem Barents“ 1881.

I.

Einleitung. Reise. Eisverhältniffe.

Bekanntlich haben die Niederländer nach dem Beispiel

ihrer Väter seit einigen Jahren Züge nach dem Norden

organisiert. Das für diesen Zweck bestimmte Schiff, ebenso

wie die Gesellschaft, welche die Fahrten leitet, nach dem

niederländischen Seefahrer „Willem Barents“genannt, ist

ein kleiner, nur 25m langer Schoner, welcher bei 6m

Breite 3m Tiefe hat und genau so groß wie das Schiff

ist, mit welchem Barents 1596 seine Polarreise gemacht

hat. Der vierte Zug im Jahre 1881 fand unter Leitung

des Leutnant z. See H. van Broekhuijzen statt, in

deffen Händen sich auch während der vorigen Reise das

Kommando befunden hatte: an Bord waren noch die Leute

nants z. See C. Hoffman, L. H. A. Lamie und C.

J. G. Booy. Dr. Max Weber (Lektor zu Utrecht)

ging als Arzt und Naturforscher mit und Mr.W. J.A.

Grant, der die Reisen von 1878 und 1879 auch mitge

macht hat, schloß sich als Photograph an; die Besatzung

bestand aus weiteren neun Mann. Die Instruktion für

die Reise enthielt folgende Anweisungen: „DasSchiff soll

so schnell wie möglich nach Nordengehen, längs desWest

eises Kurs nach Spitzbergen setzen, den Eiszustand im

Ausland 1883. Nr 4.

Süden untersuchen und längs der Westküste nach demBa

rentsmeer gehen; von hier aus in das karische Meer ein

zudringen und Dicksonhafen zu erreichen suchen, und Ge

denksteine im Eishafen und aufden Oranjeinseln aufstellen;

demnächst sollen vor der Rückkehr nach Holland die Eis

verhältnisse im Barentsmeer untersuchtwerden. Die wissen

schaftlichen Untersuchungen sollen auf 600 n. Br. ange

fangen und so lange fortgesetzt werden, bis aufder Zurück

reise derselbe Parallel geschnitten wird. Im allgemeinen

muß alles angewendet werden, um eine Ueberwinterung

zu vermeiden. Steinmänner (Kairns) find auf einigen,

in der Instruktion näher bezeichneten Punkten zu errich

ten und auf denselben rot angestrichene Bretter mit der

Aufschrift „Willem Barents 1881“ anzubringen. Auf

zehn Schritt von denselben, in der Richtung des magne

tischen Nordens sollen gut geschlossene Blechbüchsen mit

kurzen Berichten über den schon beendeten Teil der Reise

niedergelegt werden.“

Dem kürzlich erschienenen, vom Komite herausgege,

benen Bericht folgend, geben wir hier eine kurze Ueber

ficht über die Reise, der wir eine Zusammenstellung der

wichtigsten wissenschaftlichen Resultate, soweit sie abge

schloffen sind, folgen lassen.

Leider waren, wie wir gleich bemerken wollen, die Eis

verhältnisse desvorvergangenenJahresderart,daßdemAuf

trag des Komites nur unvollkommen genügt werden

10
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konnte; gleichwohl sind die gemachten Beobachtungen in

verschiedener Beziehung bemerkenswert.

Am 7.Mai hatte man Holland verlassen, am 15.

den 60. Breitengrad, am 20. den Polarkreis geschnitten

und schon am 21. traf man auf680 n. Br. und50w.L.

das erste Eis. Der Kommandant beabsichtigte auf der

Höhe von Jan Mayen das Welteis anzulaufen und an

demselben entlang nachSpitzbergen zu segeln, doch schon am

24. zeigte sich die Unmöglichkeit, diesen Plan auszuführen;

man befand sich in einer Bucht von leichtem, einjährigem

Eife (die größten Schollen waren etwa 50m groß), aus

der man sich zunächst frei machte; im ganzen war man

beinahe östlichen Kurs zu halten gezwungen; schon am

29. hatte man auf 700 50“ n. Br. und 60 30“ östl. L.

die Hoffnung, Jan Mayen zu erreichen, aufgeben müffen

und wünschte an einer Stelle womöglich Bäreninsel an

zulaufen, um den Waffervorrat zu ergänzen; zwei Tage

später befand man sich auf 700 34“ n. Br. und 100 16“

östl. L., hatte also sogar etwas an Breite verloren und

kam zu dem Resultate, daß man es mit einem der seltenen

Südeisjahre zu thun habe, wobei man erwarten konnte,

hinter der südlich liegenden, mehr oder weniger breiten

Eisbarriere im Norden offenes Waffer zu finden; hatte

doch Scoresby 1806, 1811 und 1812 – so weit muß

man zurückgehen, wenn von Südeisjahren die Rede ist–

den Zustand so gefunden; merkwürdigerweise war bei der

Zurückreise im letztgenannten Jahre vom 79. Breitengrad

an das Waffer eisfrei gewesen. Ebenso erzählt Zorg

drager, daß die Robbenjäger 1699 keine hohe Breite er

reichen konnten, weil dasEis in gerader Linie von Süd

west nach Nordost lag; Jan Mayen, Bäreninsel, Spitzber

gen schienen mit Eis besetztzu sein;man konnte nichts thun,

thun als amSüdrande hin und herkreuzen und abwarten,

bis durch Sturm und Tauwetter eine Oeffnung gebildet

wurde. Unter diesen Umständen beschloß man, so nahe

wie möglich am südlichen Eisrande zu bleiben, um sich

mit den Eisverhältnissen genau bekannt zu machen; am

1.Juni (13", östl. L.) in der Nähe deswarmen Stromes

konnte manKurs nach Norden setzen, doch schon nach einer

Fahrt von 34 Meilen traf man wieder auf quer vorlie

gendes schweres Eis, nochmals wurde mitten im warmen

Strome eine Anstrengung gemacht, weiter vorzudringen

(auf 14,9 östl. L.), doch man stieß auf festes Packeis.

Während man am Rande einen Weg suchte, traf man die

„Aurora“, Kapt. Sörensen, von dem man hörte, daß er

das Eis noch nie so weit südlich getroffen habe und daß

im allgemeinen im Norden der Winter sehr streng ge

wesen sei. Von ihm erfuhr man auch, daß einige Reeder

in Tromsö ein Lebensmitteldepot für den Fall einer ge

zwungenenUeberwinterungaufSpitzbergen anlegen wollten,

da es häufigvorkommt, daßFahrzeuge dort besetzt werden.

Noch im vorhergehenden Jahre war die „Aurora“ in

Hinlopenstraße eingeschloffen worden und erst im Oktober

durch Zufall losgekommen. In Moffelbai steht immer

noch das Haus, in welchem Nordenskiöld 187273 üben

winterte; es ist durch die norwegische Regierung angekauft

worden, um als Zufluchtsort zu dienen. Da man keine

Möglichkeit sah,die Bäreninselzu erreichen, setzte man Kurs

nach Vardö, um den Waffervorrat zu ergänzen und die

Zustimmung des Komites zu erbitten, noch einen Vorstoß

nach Spitzbergen machen zu dürfen. Trotz des vielen

Eises hatte man noch keinen einzigen Eisberg gesehen.

Am 24. Juni ging man wieder unter Segel, am 26.

schon sah man Botschafter (voraustreibende Schollen) und

auf 259 östl. L, etwa 9 Meilen nördlicher, als es zehn

Tage früher gelegen hatte, festes Eis. Am 2. Juli sah

man die Bäreninsel einen Augenblick, am 4. hatte man,

dem Eisrand folgend, 75034“ n.Br. und 140 15“ östl.L.

erreicht; das Eis lag hier etwa dreißig Meilen nördlicher

als einen Monat vorher. Auch jetzt machte man an dieser

günstigen Stelle einen Versuch, einzudringen, kam jedoch

nur bis auf 769 15“ n. Br. und mußte wieder zurück.

Endlich fand man am 6. Juli das Eis mürber und sah

am 8. Spitzbergen; östlich war alles vom Eise frei; man

lief das Welteis an, welches sehr mürbe war, und fand

die Breite desLandwaffers etwa sechs geographische Meilen.

Gegenwind machte die Landung unmöglich, und da die

Zeit drängte, wurde der Bug nach Vardö gewendet, wo

man am 19. ankam, nachdem man das Welteis am 13.

noch einmal auf fünf Meilen Abstand von der Bären

insel angelaufen hatte. Schon am 21. lief der „Willem

Barents“ nach der Jugorstraße aus; man setzte Kurs nach

der Südküste von Nowaja Semlja, um von da längs der

Küste südlich nach der Jugorstraße zu gehen; am 25., als

man 500 30“ östl. L. erreicht hatte, hörte man erst jüd

lich, dann voraus und endlich nördlich Brandung gegen

Eis. Nachdem gewendet worden war, kam man in Brei

eis; bei etwas hellerem Wetter sah man dichtgeschloffenes,

einjähriges Eis inWNW, man ging vor Anker, da man

hoffte, daß das Eis mitdemWinde abtreiben würde; doch

dasselbe kam gegen den Wind und in einer Viertelstunde

war das Schiff eingeschlossen; man versuchte dasselbe aus

dem Eise zu bugsieren, dies gelang jedoch nicht und es

kostete viele Mühe, das Boot wieder an Bord zu bekom

men; endlich am Abend führte eine schwache Brise das

Schiff aus dem Eise; es dauerte über zweiStunden, bis

es die wenigen 100m, welche es von offenem Waffer

trennten, zurückgelegt hatte.

Am 26. Juli sah man Madusharski in bräunlicher,

das etwas höhere Nowaja Semlja in bläulicherFärbung.

Aus dem Mastkorb bemerkte man, daß Kostinscharr noch

durch das Eis geschloffen war. Ob man auch südlich hielt,

und bis in die Nähe der Petschoramündungen kam, man

sah nur geringe Möglichkeit, bis zur Jugorstraße zu kom

men und war sicher, daß man nicht durch dieselbe kom

men würde, weshalb man den Entschluß faßte, nach Ma

totschkinscharr zu segeln. Nicht ohne Anstrengung kam

man durch das Eis und konnte am 8. August in diese
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Straße einlaufen; noch an demselben Abend kam man

vor Anker und die Bemannung ging ansLand. Am 10.

drang man weiter in die Straße ein, bis zum Houtkap,

wo dieselbe durch eine Eisbarriere versperrt war, durch

welche ein Segelschiff unmöglich vordringen konnte; auch

sah man vom Mastkorb und den umliegenden Hügeln,

daß dasKarameer voller Eis war; nur ein schmalesLand

waffer lief nördlich. In Balushabai amüsierte sich die

Mannschaft mit dem Aufsuchen prächtiger Quarzkristalle,

wie dies auch das Schiffsvolk, welches Barents 1595

begleitete, gethan hatte. Am 15. August setzte man die

Reise nach Norden längs der Westküste von Nowaja Sem

Ija fort; auf 769 n. Br. sah man einen etwa 60 Fuß

hohen, 300 Fuß breiten Eisberg, später viel Süßwasser

eis; auf76,9erweckte die Temperatur die Hoffnung, daß

man um das Eiskap in das Karameer kommen könne,

oder Gelegenheit haben werde, einen offenen Weg nach

Franz-Josephsland zu suchen, da man sicher sein konnte,

daß der anhaltende Ostwind hier viel Eis aufgeräumt

haben würde. Beiläufig möge erwähnt sein, daßKornelis

Roule auf der Länge von Nowaja Semlja 840 und 850

n. Br. erreicht haben, dort zwischen gebrochenem Lande

gesegelt und dahinter offenes Waffer gesehen haben soll.

Selbst auf 770 noch sah der „Willem Barents“ nur

Eisberge und kein Treibeis, dochWind und Nebelwurden

ungünstig, man ging vorsichtig vorwärts; auf einer der

Oranjeinseln (s. unten) wurde ein Gedenkstein gesetzt. Am

24. hatte man freie Aussicht, das Schiff stand beinahe

(nur ein klein wenig östlich) nördlich vonKap Mauritius,

in SSO. bis O. sah man loses Eis; man wünschte zu

untersuchen, ob sich da Landwasser befinde, als der Wind

nach SSO. umsprang. Unter diesen Umständen mußte

man darauf verzichten, sich zwischen das Eis und die In

jel zu wagen und entschloß sich, im Barentsmeer an der

Südkante des Eises zu kreuzen. Man segelte zwischen

einer ungeheuren Menge kleiner Eisberge durch, kam am

25. August wieder an Stromeis und weiter nördlich an

Packeis. Am 4. September abends war man auf 780

n. Br., der Rand war in zehn Tagen um sechs Meilen

nach Norden zurückgegangen. Seit dem 11. September

hielt man des drohenden Wetters wegen aus dem Eise,

doch am 15. ging man wieder nördlich; weil jedoch die

Umstände ungünstig blieben, verließ man das Eis und

hielt dann Kurs aufHammerfest, wo man am Abend des

22. ankam. Von hier ging der „Willem Barents“ am

26. ab und kam nach einer schwierigen, stürmischen Fahrt

am 27. Oktober nach Amsterdam.

Ueber die Eisverhältniffe des Jahres 1881 sagt Herr

van Broekhuijzen: Ein Eisjahr, wie 1881 es war, ist

ohne Beispiel in der Geschichte. Im grönländischen und

spitzbergischen Meere lag das Eis Ende Mai und Anfang

Juni von 70–749 n. B, in dem Barentsmeer auf 720

n. Br., d. h. auf einer Breite, wo sonst nie Eis gesehen

wird. Einen Monat später war auf 150 östl. L. der

Eisrand ummehr als dreißigMeilen nach Norden zurück

gezogen und man war im Stande, in ein sechs Meilen

breites Landwaffer bei Spitzbergen durchzudringen; einige

Tage später konnte ein Robbenjäger um die Südküste

Spitzbergens bis in Wijbe-Janswaffer gelangen und er

fand den ganzen Fjord eisfrei, während südlich vomSüd

kap und um die Bäreninsel hin Eis lag. In der Ba

rentssee lag nach der Angabe Isaksons das Eis Ende

Juni vor Matotschkinscharr sechs Meilen von der Küste,

im Juli zwanzigMeilen nördlicher, im August war hohe

See bei Ost- und Nordostwind im Norden von Matotsch

kinscharr beobachtet worden, woraus Isakson den Schluß

zieht, daß in dieser Richtung das offene Waffer sich weit

erstreckte. Es bleibt jedoch zu bedauern, daß die Be

richte der Robbenjäger kein vollkommenes Vertrauen ver

dienen, da viele derselben ihre Journale gar nicht oder

nur nachlässigführen und viel dem Gedächtnis überlaffen.

Z.B. stehtin dem BerichtIsaksons in den Geographischen

Blättern, daß er Mitte AugustMatotschkinscharr voll Eis

gefunden habe, während der „Willem Barents“ am 11.

bis zum Houtkap durchfuhr, ohne durch das Eis gehindert

zu werden; ebenso will er am 18. August 25 Meilen

nordöstlich vom Eiskap offenes Waffer gefunden haben.

Wenn er wirklich am 16. August die Straße verlassen

hat, kann er kaum am 18. 25 Meilen in nordöstlicher

Richtung vom Eiskap gewesen sein; übrigens fand der

„Willem Barents“ das Eis am 13. August sechs Meilen,

am 2. September höchstens fünfzehn Meilen vom Eiskap.

Gegen EndeAugust wurde in der Barentssee die Eis

grenze zwischen 500 und 689 östl. L. auf ungefähr 780

n. Br. gefunden und erst amKap Mauritius wurde man

verhindert, weiter östlich oder in das Karameer vorzu

dringen; selbst später noch lag das Eis zwischen 33 und

450 östl. L. südlicher; Hopeinsel war noch durch dasselbe

eingeschloffen.

Das Südeisjahr erklärt sich durch die anhaltenden

nördlichen Winde im Winter undFrühling; dadurch hatte

das Eis fortwährend Gelegenheit, sich nach Süden zu be

wegen, und dies erklärt auch, warum so wenig schweres

Eis gesehen worden ist. Vielleicht ist das Feldeis, welches

durch den „Willem Barents“ in dem warmen Strom ge

funden worden ist, durch Stürme aus dem kalten Strom

im Osten von Grönland weggetrieben worden. Möglicher

weise ist ein solches Südeisjahr günstig, um an der Ost

küste von Grönland weit nördlich vorzudringen; daß viel

Eis im Westen der Kara- und Jugorstraße gefunden

wurde, ist erklärlich. Ebenso ist es erklärlich, daß Wijbe

Janswaffer schon mitten im Juli eisfrei war und auch so

blieb, da ja durch die Nordwinde kein neues Eis mehr

angeführt werden konnte; dagegen blieb die Bäreninsel,

welche doch viel südlicher auf demselben Meridian liegt,

im Juli nochganz von dem Eise eingeschlossen, da es fort

während von der Ostküste Spitzbergens abfloß. ImAn

fang des Sommers hat das Eis in der Barentssee gewiß
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ganz Nowaja Semlja eingeschlossen, da es im Juli auf

der Breite vom Matotschkinscharr nur sechs Meilen von

der Küste lag.

Ende Juli und beinahe den ganzen August hindurch

hatte der Wind fast ausschließlich aus östlicher Rich

tung geweht; dadurch war das Eis im Karameer gegen

die Ostküste von Nowaja Semlja gedrängt worden und

war Matotschkinscharr noch geschlossen, während schon die

Westküste, ja selbst die Nordküste frei geworden war.

Wahrscheinlich ist dieses leichte Eis bald nachdem es sich

zerstreut hatte, verschwunden gewesen; Ende August war

nördlich eine eisfreie See. In einem Südeisjahr liegt

das Eis wohl sehr südlich, ist aber namentlich am Süd

rande viel schwächer und kann sich dadurch leichter ver

teilen und verschwinden, deshalb trifft man häufig im

Spätsommer einesSüdeisjahrs dieEisverhältniffe günstiger

als gewöhnlich. Die von Herrn van Broekhuijzen über

die „Eira“ und die Reise Leigh Smiths geäußerten An

sichten, welche größtenteils schon in dem Briefe des Kom

modore JansenanSirAllenYoung(Ausland 1882Nr.26)

ausgesprochen find,glauben wir hier übergehen zu können.

Während der Fahrt längs des Eises hatte man Gelegen

heit zu bemerken, daß das Eis ganz und gar dem Winde

gehorcht und die Strömungen an der Oberfläche dem

selben folgen. Zum Schluß möge hier eine allgemeine

Bemerkung über die Fahrt im Eismeer eine Stelle finden.

In der letzten Hälfte des Septembers wird die Fahrt dort

schwierig, sowohl weil man schweres Wetter zu erwarten

hat, als auch weil die Nächte so dunkel werden; dann

wird es recht unangenehm im Eise zu fahren und dieser

Umstand äußert seinen Einfluß auf die Bemannung in

verschiedener Weise. Manche Leute fühlen sich erregt,

andere sind sehr verstimmt. Es gibt sogar Leute, welche

sich am Tage, wenn sie im Eise fahren, selbst wenn gar

keine Gefahr dabei ist, ängstlich geberden. Die nordischen

Robbenjäger hüten sich, solche Leute anzumustern. Viele

Engländer, welche Züge im Eismeer gemacht haben, unter

andren Lamont und Kapt. Markham, klagen über die

Faulheit und die Feigheit ihrer nordländischen Matrosen,

doch darfman nicht vergessen, daß sie nur den Ueberschuß

bekamen, den die Robbenjäger nicht haben wollten. Die

nordischen Fischer haben durch ihr wiederholtes, unver

zagtes Vordringen in das Eis zuviel Mut bewiesen,

als daß man ihnen, im ganzen betrachtet, einen solchen

Vorwurf machen dürfte.

II.

Temperaturbeobachtungen. Strömungen. Gletscher.

Semlja. Grenze der Fauna des sibirischen Eismeeres. Algen.

Protoplasma an der Oberfläche. Vegetation von Nowaja Semlja

und den Oranje-Inseln.

Wenn wir auch nicht beabsichtigen, auf den Wert,

welchen der Thermometer für den Eisfahrer besitzt, im

allgemeinen einzugehen, so wollen wir hier doch einige

Zwecke, denen er dienen muß, näher hervorheben und die

Nowaja

Schlüsse, die Temperaturbeobachtungen verschiedener Art

in verschiedener Richtung zu ziehen erlauben, durch die

Beobachtungen an Bord „Willem Barents“ näher er

läutern. Die Temperaturbeobachtungen an der Ober

fläche sind das beste Mittel, die Nähe des Eises zu er

kennen; wenn das Auge den Menschen im Stich läßt,

wenn vor dem festliegenden Eis sich keine „Botschafter“

zeigen, wenn keine Brandung sich gegen den Rand bricht

und die gefährliche Nähe schon von weitem erkennen läßt,

dann ist es die plötzliche Temperaturveränderung, welche

den Seefahrer warnt. Am 20. Mai hatte der „Willem

Barents“ den Polarkreis geschnitten, am 21. traf man

schon unter 689 n. Br. Eis, doch nicht unerwartet, denn

die Temperatur an der Oberfläche desMeeres war plötz

lich von 3,59 C. auf 09 gesunken. Andererseits bilden

aber solche Beobachtungen ein gutes Mittel, um die

Stellen aufzuspüren, wo mit Aussicht aufErfolg das Ein

dringen versucht werden kann und die Kombinationen von

Beobachtungen der Temperatur des Waffers und der der

Luft geben eine allgemeine Richtschnur für die Linie,

die man einzuschlagen hat. DieTiefseebeobachtungendienen

mannigfachen wissenschaftlichen Intereffen; im folgenden

werden wir sie angewendet finden, um sich mit den Tief

strömungen bekanntzu machen. Als in den letzten Tagen

desMai das Schiff sich abwechselnd demRande des Eises

näherte und sich von demselben entfernte, zeigte auch die

Oberfläche desMeeres abwechselnd eine höhere oder nied

rigere Temperatur und zwar betrug der Unterschied ein

mal in einer halben Stunde 2,50 C. Als man in der

Nähe des auf14%0 östl.L. nach Norden laufenden war

men Stromes, nämlich auf 13,9 östl.L, im Nebel doch

soviel wie möglich dem Rande des Eises folgen wollte,

gab der Thermometer die Wärme der Oberfläche des

Wassers zu 400 C. an, obwohl die Lufttemperatur nur

00 betrug; der Nebel fiel und man fand sich in ganz

offenem Waffer anstatt an der Eiskante. Schon am

6. Juli (am 8. bekam man Spitzbergen in Sicht) fand

man trotz des vielen Eises die Oberfläche des Meeres

+ 100 C. und am 8. im offenen Landwaffer bei der

Insel+ 10,5C. Oben ist erzählt worden, wie das Schiff

am 25. Juli eingeschlossen wurde; während der Nacht

hatte man vom Eise abhalten müffen, so daß es am fol

genden Morgen außer Sicht war; der Thermometer war

an der Oberfläche des Waffers von 09 C. auf 5%8 C.

gestiegen. Auch zur Erkennung des süßen Waffers find

die Thermometerbeobachtungen häufig behilflich. In der

Nähe der Petschoramündung fand man bei 14 Faden

Tiefe – 0:0,2C.; bei10F.:–192; bei5F:– 0%8;

an der Oberfläche + 0,7 C. bei einer spez. Dicht. von

1.010. Die Lage des warmen, süßen Waffers an der

Oberfläche war sehr dünn; je mehr man sich der Mün

dung näherte, desto schneller wechselte die Temperatur an

der Oberfläche; an einer nur 5 F. tiefen Stelle betrug

fie einmal 900 C. und fünfMinuten später 695; dabei
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hatte das Schiff seinen Ort nur wenig verändert, denn

man machte nur 21% Meile per Stunde. Eine Tieflothung

ergab bei 14Faden Tiefe: + 0,8 C, spez. Dicht.1,0235;

bei 10 F.: + 104C,5F.: + 0,6C,3F.: +59,7C,

an der Oberfläche 900 C.

Nach den Mitteilungen Nordenskiölds wird ähnliches

im karischen Meere und im ganzen Eismeere nördlich

von der sibirischen Küste beobachtet. Bei ruhigem Wetter

verbreitet sich das leichte, warme, salzfreie Waffer der

Flüffe über die Oberfläche des Meeres. Wenn kein Eis

in der Nähe ist, steigt die Temperatur manchmal über

10", das Wasser an der Oberfläche ist dann trinkbar.

Nähedes Eises undStürme bewirken, daß die Temperatur

sinkt; in der Tiefe ist sowohl im Sommer als im Winter

die Temperatur konstant – 10 bis –20°C.

Auf weitere Serienbeobachtungen kommen wir

unten bei den Strömungen zurück. In Matotschkinscharr

erhielt man Resultate, welche von denen Nordenskiölds

sehr abwichen. Er hatte im Jahre 1875 vom Boden

(17 Faden tief) bis zur Oberfläche ganz gleichmäßig

+ 5%6 C. gefunden, während die Beobachtungen des

„Willem Barents“ auf dem Boden (bei einer Tiefe von

37 Faden)– 099C, bei30F.:– 10,5 C, bei20 F.:

– 1%4 C, bei 10 F.:– 0,4 C, an der Oberfläche

+ 0%6 C. ergaben; übrigens war die Temperatur an

der Oberfläche in einer Woche, während welcher man in

der Straße lag, um 20 C. gestiegen.

Obwohl man auf779 n. Br. einzelne Eisberge sah,

war von Stromeis nichts zu bemerken; allerdings wies

auch der Thermometer eine Temperatur der Oberfläche

von + 1%0 C. an. Als man aber am 24. August sich

entschloß, weitere Versuche, in das Eis vorzudringen, auf

zugeben, geschah dies zum Teil, weil da, wo man sich

befand, die Luftemperatur unter 09, die des Waffers nur

noch + 19,0C.war und man also wenigHoffnung hatte,

daß noch viel Eis wegschmelzen würde; als man dann

am 25. wieder an das Eis kam, war die Lufttemperatur

– 400 C., die des Waffers– 198. Im allgemeinen

wurde das Waffer in diesem Jahre kälter als bei früheren

Reisen gefunden; hierzu hat jedenfalls die Lufttemperatur,

welche bedeutend niedriger als sonst war, viel beigetragen.

Herr van Broekhuizen hält es darum für gewagt, allein

aus der Temperatur des Oberwaffers einen Schluß auf

die Richtung der Strömung ziehen zu wollen. Einige

male ist die Temperatur des Waffers unter 09 gefunden

worden, obgleich sowohl die Ortsbestimmung als die Tiere,

welche man im Waffer fand, deutlich bewiesen, daß man

im Golfstrom war, und umgekehrt wurde 1880 in der

Nähe von Nowaja Semlja grünes Gletscherwasser ge

funden, welches 49 wärmer war als das Golfstromwaffer

in der Nähe. Vielleicht sollte man die Temperatur an

statt an der Oberfläche, in der Tiefe einiger Faden beob

achten, oder noch besser aus der Art der Tiere, welche

Ausland 1883 Nr. 4.

an der Oberfläche gefangen werden, Schlüsse ziehen. Wir

beenden diesen Teil mit einerBemerkungüber dieSchwierig

keit, die Temperatur des Seewaffers genau zu bestimmen;

wenn dasselbe mit einem Eimer von der Oberfläche an

Deck geholt wird, so muß man genau darauf achten, daß

der Eimer sich immer in gleichem Zustand befindet; ein

Sonnenstrahl, wie schwach er auch sein möge, der den

Eimer erwärmt hat, erhöht sofort die Temperatur; wenn

das Gefäß im Winde steht, wird die Wärme vermindert.

Bei einem Unterschiede der Luft- und Wassertemperatur

von nur 29,5 ergaben die Beobachtungen einen Unter

schied von 094, je nachdem der Thermometer nachgeschleppt

oder das Wasser in einem Eimer an Deck geholt worden

war. DasNachschleppen istfür den Thermometergefährlich;

das jedesmalige Eintauchen des Eimers in Waffer macht

viele Umstände.

Ueber die Strömungen hat der „Willem Barents“

einige interessante Erfahrungen gemacht. In der Nähe

der Petschoramündung fand man den Ort des Schiffes

fünf Meilen östlicher und drei Meilen südlicher, als man

vermutet hatte; wegen der Unsicherheit des gegißten Be

stecks darf man dies nichtganz aufRechnung des Stroms

setzen, doch steht es fest, daß derselbe das Schiff in Süd

östlicher Richtung getrieben hat, während man hier eher

den entgegengesetzten Strom hätte vermuten sollen; vier

undzwanzigStunden später war man aufderselben Stelle

und konnte diesmal aus dem Besteck keinen Einfluß des

Stromes, nachweisen; demnach glaubte man den einmal

beobachteten Strom den Flutströmungen zuschreiben zu.

müffen, welche mit Kraft zwischen Eis und Land durch

strömen. Außerdem hatte man wiederholt bemerkt, daß

das Schiff einmal schneller fuhr, als man mit Rücksicht

auf den Wind erwarten konnte, dann aber war es wieder,

als ob es festgehalten würde. Nun trat eine neue Er

scheinung ein; das Schiff war beinahe nicht mehr zu

steuern; allerdings war die Brise schwach, doch lief man

immer noch 11%–2 Meilen. Gleichwohl war das Schiff

trotz aller Mühe beinahe nicht aus dem Winde zu halten;

es drehte einigemale in ein paar Minuten ganz rund.

Man konnte sich dies nur durch einen, in andrer Rich

tung laufenden Unterstrom erklären und wollte dies durch

Temperaturmessungen nachzuweisen suchen. In den letzten

Tagen war es sehr warm gewesen, einmal 279C. in der

Sonne unddasWaffer hatte 120C.mitten in Eise, ja als

man ganz nahe zwischen zwei Schollen durchsegelte, hatte

man noch 90 C. an der Oberfläche beobachtet; trotzdem

war man kurz nachher in dichtem (in der Auflösung be

griffenen) Eise. Als man freigekommen war, wurde eine

Serienbeobachtung gemacht. Man fand dabei:

Tiefe Temper. spez. Dicht. Tiefe Temper. spez. Dicht.

Faden Seewaffer Seewaffer Faden Seewasser Seewasser

55 –10,4 C. 1.022 5 –19,5 1.0247

40 –100C. 1.0168 3 –190 1.0236

30 – 10,6C. 1.0254 2 + 19,7 1.020

11
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20 –106C. 1.0244 1 +602 1009

10 –10,6C. 1.0244 0 + 80,2 1.006

7 – 1 05C. 1.0249

Diese Serie erklärt die Frage des schwierigen Steuerns

in ziemlich genügender Weise; das warmeWaffer ist kaum

einen Faden tief und hat wahrscheinlich eine andere Strö

mung, als das tiefere, kältere Waffer. Um dies direkt

zu untersuchen, bediente man sich des folgenden Verfah

rens: Ein hölzerner Ball von etwa 2", dcm Durchmesser

hat eine Einrichtung, welche es erlaubt, ein Stück Eisen

ballast so an ihm zu befestigen, daß bei dem Aufstoßen

auf den Boden der Ball frei wird. In dem Augenblick,

wo derselbe in dasWaffer gelaffen wird, wird gleichzeitig

ein flaches Brett, auf welches der Wind keinen Einfluß

hat, auf die Oberfläche des Wassers gelegt, um die Stelle

zu bezeichnen, wo die Kugel versenkt ist. Wenn der Ball

wieder auftaucht, was mit soviel Kraft geschieht, daß er

über die Oberfläche springt, wird der Abstand bis zum

Brett und die Richtung nach dem Ball bestimmt. Hier

durch wird die relative Ortsveränderung durch die untere

Strömung ausgedrückt. Zweimal hintereinander wurde

der Ball versenkt, blieb 90 Sekunden unter Wasser und

hatte einen Abstand von 20m in südöstlicher Richtung

vom Brett gewonnen, d. h.800 m per Stunde. Da nicht

anzunehmen ist, daß das tiefere, kältere Waffer hier nach

Südost strömt, wird dies wohl die Bewegung (resp. die

schnellere Bewegung) des oberen Stromes in nordwest

licher Richtung ein. Die Nähe des Eises machte es un

möglich, die Sache näher zu untersuchen, doch bemerkte

man, daß die kleineren Schollen an den größeren vorbei

nach Norden trieben. Der Raum fehlt uns leider, um

auf die Vorschläge des Herrn van B. durch eine bessere

Konstruktion eines ähnlichen Instruments genauere Re

sultate zu erzielen, hier näher einzugehen.

In Matotschkinscharr lief der obere Strom, wie auch

Lütke angibt, immer westlich; bei einem früheren Auf

enthalt dort 1878 und 1879 hatte der „Willem Barents“

dies jedoch nicht beobachten können.

Am 19., 20. und21.August war man auf der Nord

westküste von Nowaja Semlja durch den Strom 169“

nach Westen gesetzt und am 22. außerdem nach Süden

abgetrieben worden.

Am 1. September befand man sich auf 779 24“ n.

Br. und 649 8“ östl. L., beinahe 39 westlicher als das

gegißte Besteck ergab, ebenso hatte man hier 1879 und

1880 westliche Ströme beobachtet, jedoch hat Johannessen

etwas weiter östlich, starken östlichen Strom bemerkt.

W.H.Dall kommtzu dem Schluß, daßdie Strömungen

im Polarmeer nördlich von der Behringstraße besonders

vom Winde abhängen, sich aber gerne bestimmten Rich

tungen zuneigen. Die Sache verdient Aufmerksamkeit,

die Beobachtungen sind jedoch wegen der Schwierigkeit,

gutes, gegißtes Besteck in der Nähe des Eises zu be

kommen, nicht leicht. Die Richtigkeit der Auffaffung

Dalls scheint auch noch durch einige andre Beobachtungen

des „Willem Barents“ bestätigt zu werden.

Als man am 8. Juli Spitzbergen sah, erhoben die

braunen Berge ihre scharfen Spitzen schneefrei in die Luft;

nur da, wo die Abfälle sehr flach waren, war der Schnee

noch liegen geblieben; die Gletscher zwischen den Bergen

aber streckten sich überall bis zum Meere aus. Am

16. August sah man die Küste des nördlichen Teils von

Nowaja Semlja ziemlich deutlich; dasLand war nur noch

von wenigem Schnee bedeckt, doch es war immer noch

mehr, als man südlich der Matotschkinscharr gesehen hatte;

je nördlicher man kam, desto mehr Schnee fand man;

überall zwischen den Bergen sah man mächtige Gletscher,

die sich scharf gegen die dunkelblauen Kanten der Berge

abhoben. Auch auf der Nordküste neben dem Eiskap hatte

man Gelegenheit, Gletscherbildung zu bemerken; man sah

ein niedriges Bergland mit einem ungeheuer großen Glet

scher, welcher jedoch nur an der „SchooneBai“Gelegenheit

findet, in See zu strömen und Eisberge zu bilden; in der

Bai wimmelte es von Eisklippen. Das Land ist öde,

alles bis an die Küste war Eis und Schnee, keine Pflanze

war zu sehen und die Flora ist denn auch wirklich sehr

arm. Außer einem einzelnen Vogel sah man kein Tier,

während esfrüher hier von Robben wimmelte. Uebrigens

streckt sich die Nordküste von Nowaja Semlja weiter aus,

als eine der Karten dies angibt. Nach den Resultaten

dieser Reise wurde Kap Mauritius auf 779 2“ n. Br.

und 680 45“ östl. L., das Eiskap auf 77" 0“ n. Br.

und 660 50“ östl. L. bestimmt. Als man von hier um

die NordwestKurs setzte, hatte man eine prächtige Ueber

sicht über den nördlichen Teil der Küste; man sah die

selbe wie eine weiße Maffe, von der sich einzelne dunkle

Felsen an der Küste absetzten und darüber die Gletscher

im Innern, die wie eine weiße Wolke darauf ruhten.

Der ungeheure Gletscher, der an der nordwestlichen

Ecke der Insel sich bis in See erstreckt, erschien wieder

wie eine tief mit Eis gefüllte Bai; dieser Umstand hatte

denn auch im vorhergehenden Jahre Veranlassung ge

geben, daß man hier „Schoone Bai“ zu erkennen glaubte.

Wahrscheinlich verdanken hunderte von Eisbergen diesem

Gletscher ihr Entstehen. Auf kurzem Abstand vom Glet

scher waren früher 50 Faden gelotet worden; die Eis

berge, welche hier entstehen, können also nicht mehr als

50Faden Tiefgang haben und also nur etwa sechsFaden

hoch sein; da der „Willem Barents“ jedoch viel höhere

Eisberge gesehen hat, so kommen dieselben wahrscheinlich

von der Ostküste. De Veer sagt in seiner Beschreibung

von Barents Reise 1596, „daß Eisberge trieben, so groß

wie die Salzberge in Spanien sind.“

Ueber die Oranjeinseln teilt der Bericht folgendes

mit: Markham jagt in seiner „Polar Reconnoissance“,

daß es nur zwei Inseln mit einigen Klippen seien; an
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fänglich sah der „Willem Barents“ auch nicht mehr, doch

als man näher kam, bemerkte man noch eine dritte, etwas

östlich und eine vierte, welche aus vier Klippen bestand,

die so dicht beieinander lagen, daß sie früher ein Ganzes

geformt zu haben scheinen. Endlich sah man noch eine

kleine Insel nördlich, nahe bei Kap Mauritius und ver

schiedene Klippen in ihrer Nähe. Die beiden westlich ge

legenen Inseln haben sehr steile 100–150 Fuß hohe

Wände, und sind oben flach. Auf die Geologie dieser

Insel kommen wir noch zurück.

Der Bericht des Herrn Dr. Weber, der, im Januar

abgefaßt, natürlich nur vorläufig ist, gibt zunächst eine

Uebersicht des erhaltenen Materials, welches erst einer

wissenschaftlichen Untersuchung unterworfen werden muß,

ehe es zu Schlüssen allgemeinerer Art verwendet werden

kann. Die Untersuchungen über Landtiere konnten na

türlich nur sehr beschränkt sein, dagegen haben die Tief

seebeobachtungen eine erfreuliche Ausdehnung gefunden.

Im ganzen wurde zweiundzwanzigmalgefischt; da es nicht

gelang, die Karaseezu erreichen, beschränkten sich die Beob

achtungen größtenteils auf die Barentssee bis zu 77"

28“ n.Br.; ebenso wurden einige Beobachtungen inMa

totschkinscharr, dem Hafen von Hammerfest und in der

Nähe von Vardö gemacht; die größte Tiefe, in der ge

fischt wurde, betrug180Faden. Wenn es auch noch nicht

möglich ist, die Qualität der Ausbeute zu beurteilen, so

ist doch das quantitative Ergebnis günstig zu nennen.

Wir enthalten uns einer Mitteilung der Stationen, wo

gefischt wurde und einer Angabe der auf jeder derselben

erzielten Resultate, um eine allgemeine Bemerkung über

die Grenze der sibirischen und der europäischen Eismeer

fauna anzuführen. „In dem kürzlich von Stuxberg mit

geteilten Bericht über die zoologischen Ergebnisse derVega

expedition“, sagt Herr Dr.Weber, „wird dem sibirischen

Eismeer im Gegensatz zu den andern Polarmeeren eine

eigentümliche Fauna zugeschrieben. In Verbindung hier

mit ist nach Stuxberg Nowaja Semlja und Franz-Jo

seph-Land eine natürliche westliche Grenze für viele Tiere,

welche für das sibirische Eismeer charakteristisch sind. Um

dieseBebauptungzu unterstützen, wirddurch ihn eine Reihe

von Tieren genannt, die westlichvon Nowaja Semlja und

Franz Josephslandfehlen sollen,dagegen durch dieSchweden

im karischen und sibirischen Eismeer wohl gefangen worden

find. Die weitere Untersuchung des zoologischen Mate

rials aus der Barentssee wird erst lehren können, in wie

weit diese Behauptung, welche schon a priori etwas ge

wagt scheint, richtig ist. Jedoch bin ich im Stande, ein

Tier, Paranthura arctica nämlich, von der durch Stux

berg gegebenen Liste zu streichen. Nach seiner Angabe

muß Nowaja Semlja und Franz-Joseph-Land die west

liche Grenze desVorkommens von P. a. ein. Sie wurde

durch mich jedoch nicht nur an zwei Stellen in der Ba

rentssee, sondern auch auf 159 46“ östl. L. und 759 13“

n. Br., sowie auf 180 30“ östl. L. und 71 0 55“ n. Br.

beobachtet.“ Auchdie Mitteilungen über die Algen, welche

durch das Schleppnetz an die Oberfläche gebracht wurden,

sind sehr interessant; man fischte deren an acht von den

zweiundzwanzig Stationen – größte Tiefe 150 Faden,

höchste Temperatur–106C.(170F),niedrigste–194C.

(67F) und–192 C. (170 F). Es war, wie Norden

skiöld sagt, eins der merkwürdigsten und wichtigsten, der

durch die unter seiner Leitung stehende Expedition (Ueber

winterung in Moffelbai) erhaltenen Resultate, zu ent

decken, daß Pflanzen wachsen können, wenn sie monate

lang der Wirkung des Lichtes beraubt sind. Ob nun die

aus einer Tiefe von 175 m hervorgeholten Algen über

haupt je Licht empfangen haben und wenn dies der Fall

war, ob alle Strahlen des Spektrums zu ihnen durchge

drungen sind, scheint fraglich. Weber führt am Genfersee

genommene Proben an, bei denen erwiesen wurde, daß

Licht bei einer Tiefe von 50m auf Silberchlorüre nicht

mehr wirkt; andere (Moseley) stellen die Wirkung bis auf

200m. Früher vorgenommene Untersuchungen haben er

geben, daß die roten Strahlen am tiefsten ins Waffer

eindringen. Jedenfalls wird die Thatsache, daß aus einer

solchen Tiefe lebende Pflanzen heraufgeholt worden sind,

nach verschiedenen Richtungen hin ihren Einfluß geltend

machen und auch zu neuen Untersuchungen Veranlassung

geben.

Auch über die zoologischen Beobachtungen ander Ober

fläche mögen einige Bemerkungen eine Stelle finden. Nur

einmal wurde in offener See eine Algenart getroffen,

welche an der Fundstelle zu Hause war. Am 12. Juni

in der Nähe des Eises war das Meer mit einer dünnen

Lage einer grünen und flockigen Algenart bedeckt, unter

dem Mikroskop ergab sich, daß sie zur Familie der Ulva

ceen gehörte. Außer Diatomeen lebten auch Gammari

den zwischen diesen Algen. Viel wichtiger war dasVor

kommen von formlosem, lebendem Protoplasma, welches

zweimal an der Oberfläche des Meeres beobachtet wurde.

Wir befanden uns im Treibeis, sagt Dr. W., und von

Zeit zu Zeit wurden schmutzige Streifen gesehen, die mit

Eistreifen abwechselten und sich bereits von weitem durch

eine eigentümliche Färbung und ein schaumiges Aeußere

auszeichneten. Unter dem Mikroskop zeigte sich diese

Maffegallertartigdurchscheinend, eiweißartig; in derselben

waren Luftblasen eingeschloffen. An den Rändern zeigte

sich amöboide Bewegung. Mit Rücksicht darauf, daßan

Bord nur eine flüchtige Untersuchung stattfinden konnte

und das Fläschchen, in welchem das Präparat bewahrt

wurde, eins der beiden einzigen ist, welche verunglückt

sind, würde die sehr merkwürdige Erscheinung von aufder

Oberfläche des Meeres treibendem Protoplasma hier nicht

so positiv mitgeteilt werden, wenn nicht auch ein anderer

Naturforscher eine gleiche Beobachtung gemacht hätte.

G. A. Sars teilt nämlich in dem kürzlich erschienenen

Bericht über die Norwegische Expedition im Nordatlan

tischen Ozean eine ähnliche Beobachtung mit. SeinerAn
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gabe nach dient dies treibende Protoplasma zur Nahrung

kleinerer Tiere, auf welche wieder Fische Jagd machen.

Wir übergehen die zu Vardö gemachten Beobachtungen

und fügen noch einige Angaben über Nowaja Semlja bei.

Dr. Weber schließt sich in bezug auf die geologische Bil

dung der Insel an Hofer an, der, obwohl er nur an zwei

Stellen einen Blick in das Innere des Landes werfen

konnte, doch das Richtige getroffen zu haben scheint. Die

mittlere Jahrestemperatur stellt W. auf– 80 C., die

mittlere Wintertemperatur auf– 180 C., die mittlere

Sommertemperatur auf– 30 C. Diese Annahme gilt

für Matotschkinscharr, weiter nördlich ist die Temperatur

noch niedriger. Infolge hiervon ist die Flora viel ärmer,

als man mit Rücksicht auf die Lage erwarten sollte. Die

Pflanzen halten sich auch dicht bei der Erde, die allein

die nötige Wärme liefert, u. a. wurden vier Arten krie

chender Weiden gefunden; nur ein Exemplar derselben

hatte, an besonders geschützter Stelle, die Höhe eines nie

drigen Strauches erreicht. Im südlichen Teil sind durch

andre nach und nach etwa 150Pflanzenarten bekannt ge

worden; von der Matotschkinstraße hat Dr. Weber etwa

50 Arten Phanerogamen mitgebracht. Eine Vegetation ist

hier möglich, weil, wenn auch die mittlere Temperatur

niedriger ist, als die der Schneegrenze der Alpen, doch

der Schnee vom niedrigen Lande verschwindet und dadurch

dem Pflanzenwuchs ein bescheidenes Gebiet eröffnet wird;

die Strahlen der Sonne, welche lange, obwohl niedrig

über dem Horizont steht, drängen die Schneegrenze auf

Spitzbergen bis auf etwa 1000, auf Nowaja Semlja auf

etwa 1200 Fuß Seehöhe zurück, obwohl in den flachen

Teilen von N. S. jährlich 1% m Schnee fallen sollen.

ZumSchlußein Wort überdie wenigbekannten Oranje

inseln. Die Insel, auf welcher ein Gedenkstein errichtet

wurde, ist eigentlich eine Klippe von grobem körnigem

Sandstein, der in Schichten abgelagert ist; von einer an

dern der Inseln jagt Markham, daß sie aus Kalk be

stehe. Wenn man den geringen Abstand der vier Inseln

berücksichtigt, scheint dies kaum wahrscheinlich, auch zeigte

sich bei Beobachtung durch das Fernrohr eine demSand

stein ähnliche Struktur. In der mitgebrachten Probe

wurde Sandstein mit Kiesel als Bindemittel erkannt. Von

Verwitterung war kaum eine einzelne Spur zu bemerken;

an der Stelle, wo dies der Fall war, lebten ein paar be

scheidene Blätter des Löffelblattes; um sich ihrer bemäch

tigen zu können, mußte man den Hammer gebrauchen;

sonst war keine Pflanze, nicht einmal ein Moos zu sehen.

Unter den Steinen lebten Proturiden, zwischen den Felsen

brütete Uriagrylle. Außerdem wurden Uria troile, Larus

glaucus und Procellaria und in der Nähe der Inseln

Larus roseus gesehen.

Wir schließen hier die Mitteilungen über die 1881 er

Reise des „Willem Barents“, der, wie unseren Lesern

bekannt ist, auch im letzten Jahre seine Forschungs

reisen fortsetzte, mit dem herzlichen Wunsche, daß auch die

diesjährige Fahrt glücklich und erfolgreich sein möge, zum

Beweise, daß ernster Wille auch mit scheinbar kleinen

Mitteln viel erreichen kann. M.

Si Wjonaha.

Bruchstück einer batak'schen Erzählung, verdeutlicht durch

W. Ködding, rheinischer Missionar.

(Die hier folgende Erzählung spielt unter den Battas auf

Sumatra etwa dieselbe Rolle, wie der Eulenspiegel unter dem

deutschen Volke. Ende der fünfzigerJahre wurde sie nebst anderem

bataksch, in batakschen Buchstaben, aufgeschrieben von Dr.H.N.

van der Tüük, einem holländischen Sprachgelehrten, der im Auf

trage der holländischen Bibelgesellschaft die Battasprache studierte.

Obwohl mir diese Erzählung aus dem Munde des Volkes selbst

genugam bekannt, folge ich beim Uebersetzen ins Deutsche doch

der getreuen Aufzeichnung jenes Gelehrten.)

Vor langer Zeit lebte ein Mensch, der Held dieser Er

zählung, namens Djonaha. Seiner Mutter Name, von

ihrem Kinde entlehnt, hieß Nandjonaha; aber Siboru

jomba-dolok war der Name ihrer Kindheit, den sie von

ihrem Vater vermittelt des Panikkohon ? empfangen hatte.

Was den Namen von Djonahas Vater betrifft, so hieß

der Radja dolokna uli. DjonahasVater nun hatte während

seiner Lebzeit keine Schulden; aber kaum war er gestorben,

da tauchten auf(eigentlich: wurdengeboren) die Schulden"

des Djonaha so viel als Haare durch den Kamm gehen,

so viel als durch den Wind angeblasen; so viel, als durch

Erdbeben geschüttelt, sagten die Leute. Jedes Dorfbatak

scher Sprache aufdieser Erde, unter dem Himmel, gab an,

Schuldforderungen zu haben an Djonaha; ja, es waren

der Schulden des Djonaha noch mehr als die Menge der

Haare auf dem Kopfe, sagten die Leute.

Da es mit der Sache nun so gestellt war, kam ein

1 Mutter des Djonaha. Es ist Sitte, daß Eltern nach dem

Namen ihres Erstgebornen genannt werden.

2 Bekanntmachung. Der Vater eines Kindes und der

Datu (Priester) machen den Namen des Kindes an einem durch

den Datu bezeichneten glücklichen Tage. Während der Datu

eine Anzahl Maiskörner greift und Segenssprüche murmelt,

nennt der Vater den Namen, den er seinem Kinde geben

will. Hat der Priester eine gerade Zahl von Maiskörnern ge

griffen, dann ist der Name gut; ist die Zahl ungerade, dann

wird das Experiment wiederholt, ein andrer Name gewählt, bis

einer durch eine gerade Zahl an Maiskörnern als gut erklärt

wird. Nach einem Festschmause, von dessen Fleische auch

den Dämonen geopfert wird, bekomplementieren sich Gäste und

Gastgeber, und letzterer verkündet aufBefragen den Namen des

Kindes. Am Abend wird dann Musik gemacht, ein Geist zum

Einfahren in ein Individuum genötigt, welch letzteres mit dem

geopferten Fleische gefüttert und mit Palmwein getränkt wird.

Es gilt das dem eingefahrenen Geiste. Der Geist verkündet

dann aus ihm heraus, wie man sich zu verhalten und was man

in gewissen Fällen zu erwarten habe.

3. Die Schulden eines Verstorbenen sollen wenigstens all

gemein bekannt gemacht werden, während die Leiche noch unbe

erdigt ist.
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Mann, Herr Parege-bulu, vom Dorfe Padang matogu;

sieben Mann stark in einer Gesellschaft kamen sie nachdem

Dorfe Huta dolokfimaninggir, um Geld einzufordern bei

Djonaha. Als sie nun insDorfgekommen waren, setzten

sie sich in den Sopo, denn im Sopo fanden sie den

Djonaha sitzen; dann gaben die Schuldforderer dem Djo

naha Bethel zu kauen.? Danach sprach Djonaha: „Nun

habe ich, o unser Fürst, Bethel genoffen, durch euch

dargereicht; was ist nun die Sache, die euch bewogen hat,

in dieses mein Dorfzu kommen?“ Darauf ließen sich die

Gekommenen vernehmen: „Was uns bewogen, zu kommen

in dieses Dorf, oDjonaha,du bist's,den wir aufsuchen; wir

wollen unser Guthaben bei dir einfordern. Unser Gut

haben bei dir, o Djonaha, beträgt 120 Bitsang, das ist

morgen durch dich an uns auszuzahlen. Doch jetzt bereite

uns erst Speise in unserem Hause.“ Das sagten jene

Gläubiger zu Djonaha. Darnach redete Djonaha: „Höre

doch, o Fürst, es ist wahr, ich schulde dir 120 Bitsang,

aber ich habe noch keine Bezahlung für dich. Es istwahr,

ich habe Schulden beidir, Spielschulden sind’s.“–„Nun

ja, koche nur erst etwas zu effen für uns,“ sagte der

Gekommene. – „Oja, wirklich, es muß Speise gekocht

werden für euch, o unser Fürst,“ so sagte Djonaha. Da

nach wurde das Essen gar, gekocht von Djonahas Mutter

im (Wohn-)Hause. Djonaha riefdann die Gläubiger zum

Effen ins Haus. Als die Mahner nun ins Haus gekom

men waren, aßen sie wirklich. Als sie fertig mit Essen,

ließ sich der Mahner also vernehmen: „Aber warum haben

wir kein Fleisch,durchdich gegeben, gegessen, o Djonaha?“

Da sagte er: „Wie sollte ich euch Fleisch zu effen geben

können, o unser Fürst, ich bin arm, ich habe weder ein

einziges Huhn, noch ein einziges Schwein in meinem Be

fitze, o Fürst; die Ursache ist: man ist arm, o unserFürst.“

Das sagte Djonaha zu seinem Gläubiger.

Nach diesem nun stiegen die Gäste hernieder aus dem

Hause und schliefen des Nachts im Sopo. Am andern

Morgen früh kam Djonaha, nahm sein Blasrohr aus dem

Sopo und steckte es hinter die Lambelambe des Sopo.

Darauf ging er ins Haus zurück und sprach zu einer

Mutter: „Höre doch (wörtlich: das nun jo), Mütterchen,

du hast gestern abend die Worte unseresGläubigersgehört,

weil wir ihnen kein Fleisch zu essen gegeben haben gestern

abend, waren die böse. Was das nun anlangt heute

1. Ein offenes Gebäude mit gar keiner oder doch nur niedriger

Umwandung und einem Söller, der als Reisscheune dient.

Nachts dientdies Gebäude den ledigen Männern als Schlafstätte,

über Tagdient es allerlei Zwecken, besonders wenden sich Fremd

linge zuerst hierhin, übernachten auchwohlda.

2 DerBesucher schiebt dem Besuchten einen Bethelbeutel zu

als Gruß, wonach dieser nach der Ursache des Besuches frägt.

3. Eine allgemeine Höflichkeitsphrase. -

4 Goldgewicht, im Werte von etwa fl. 61% holländisch.

5 Höflichkeitsphrase, nach der man das Poffeffivum der

zweiten Person in der ersten Person pluralis gebraucht, z. B.

Amantahn = unser Vater dein = dein Vater.
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morgen, so müssen wir unsern Gläubigern Hühnerfleisch

zu effen geben. Schlachte nur von unsern Hühnern sieben

Stück, die so groß sind, daß sie einen Reisstampfer

überschreiten können. Koche fiel dann in unsern Topf

scherben, setze sie auf den Herd, schüre das Feuer. Wenn

sie gar find, nimm sie ab vom Herde, setze sie auf die

Harpe - und lasse dann nur das Hühnerfleisch in den

Topfcherben.“ Das sagte Djonaha zu seiner Mutter.

„Ja, o Väterchen!“ so sagte seine Mutter, antwortend auf

die Worte ihres Sohnes. Nach diesem stieg Djonaha aus

dem Hause, kam in den Sopo und ließ sich also vernehmen

gegen seinen Gläubiger: „Höre doch, o unser Fürst, daß

einer deiner Gefährten mich erst begleite in den Wald, um

Vögel zu schließen.“– „Recht gern, o Djonaha,“ sagte

der Gläubiger. Darauf ging Djonaha, gefolgt von einem

der Mahner, in den Wald, um mit dem Blasrohre zu

schießen. Als nun Djonaha in den Wald gekommen war,

sah er, daß Onggang ri“ aßten auf Hajahap, “ darauf

that er, als ob er mit seinem Blaserohre schieße auf jene

Vögel: „Gehe du, Vogel Onggang ri, in unser Haus,

stirb, wenn du ins Haus gekommen bist, damit Mütterchen

dich koche in unseren Topfcherben, damit du dienest als

Zuspeise den Schuldforderern, die zu mir gekommen sind

gestern abend.“ So sagte Djonaha. Da ließ sich Djo

nahas Gefährte hören: „Wie ist das, o Djonaha, ist denn

der geschossene Vogel getroffen? ich habe ja gesehen, daß

der Vogel sozusagen ins weite geflogen ist, nicht getroffen

durch dein Schießen.“ So sagte der Gefährte Djonahas.

Da ließ dieser sich hören: „Das hat sich wohl, o Schwa

ger, jetzt langt der von mir soeben geschossene Vogel

an in den Topfcherben unserer Mutter.“ Das sagte

Djonaha. „Wenn es wahr ist, daß dein Geschossenes ge

troffen und erlangt, und jetzt gekommen ist in die Scherben

unserer Mutter ins Haus, dann hast du da ein gesegnetes,

glückliches Blasrohr, o Djonaha.“ So sagte er. „Ja

wohl, o Schwager, jetzt kocht unsere Mutter imHause schon

jenen Vogel.“ Das waren Djonahas Worte. Darnach

schoß er noch einen Vogel Ambarobahurlang (eine Tauben

art): „Gehe,Vogel, nach unserem Hause, damitMütterchen

dich in unseren Scherben kocht,“ sagte Djonaha. Darnach

schoß er einen Vogel Ulpit: „Gehe, Vogel, nach Hause,

damit Mütterchen dich in unseren Scherben kocht,“ sagte er.

Darnach schoß er einen Vogel Anduhur (= Taube):

„Gehe,Vogel, nachHause,damit Mütterchen dich in unseren

Scherben kocht,“ sagte er. Danach einen Vogel Pune

(grüne Taubenart): „Gehe, Vogel, nach Hause, damit

Eine Stange aus festem Holze, 6–8Fuß lang und von

eines Mannesarmes Dicke.

2. Ein aus Rottang geflochtener Ring, auf den die irdenen,

runden Kochtöpfe niedergesetzt werden.

3. Kleiner Nashornvogel.

4 Baum mit vogelbeerartigen Früchten.

5 Höflichkeitsphrase, allgemein gebräuchlich, da jeder aus

anderm Stamme eine Schwester zur Ehe bekommen kann.
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Mütterchen dich kocht in unseren Topfcherben,“ sagte er.

Danach schoßDjonaha einen VogelAntu alu: „Gehe,Vogel

Antu alu, nach unserem Hause, damit Mütterchen dich in

unseren Topfscherben kocht,“ sagte er, „damit du dienest als

Zuspeise den Geldforderern, welche gestern abend zu mirge

kommen sind.“ Das sagte Djonaha. Darnach schoß er einen

VogelHaruok: „Gehe schnell, fliege,Haruok, in unser Haus,

damitMütterchen dich koche in unseren Scherben,“ so sagte

Djonaha. Darnach: „Laß uns gehen, o Schwager, es ist

ihrer schon eine Menge Vögel, die ich geschossen habe, voll

sind unsere Scherben von Vogelfleisch, schon gar gekocht

durch unsere Mutter.“ So sagte Djonaha zu seinemGe

fährten. „Ja, das istwahr, gehen wirzurück nachHause,“

sagte jener sein Gefährte. Darauf marschierten sie also

und langten wieder zuHause an und stiegen in denSopo.

Djonaha steckte ein Blasrohr hinter die Lambelambe des

Sopo. Nach diesem gingDjonaha und stieg ins (Wohn-)

Haus: „Ist gar, o Mütterchen, das Vogelfleisch, welches

du gekocht hast?“ So sagte Djonaha zu seiner Mutter.

„Es ist gar, Väterchen, ich habe gekocht hier im Hause die

Vögel, welche du geschossen hat.“ Das rief die Mutter

des Djonaha. Nun breitete Djonaha Matten aus, Sitz

plätze für die Geldmahner, goß Waffer in Schalen zum

Waschen der Finger, dann türmte er gekochten Reis

hübsch auf schöne Teller und danach lud er die Gäste

im Sopo: „Laffet uns gehen effen im Hause, o Fürst, es

ist spät geworden (eigentlich: der Tag ist schon hoch) mit

unserem Effen, o Fürst; aber ihr wollet mirdas doch nicht

als Unhöflichkeit anrechnen; die Ursache ist, daß ich soeben

im Walde erst Vögel schoß, damit Zuspeise für euch da

sei.“ So sprach Djomaha zu denen, die er zum Essen

gerufen, wie eben vermeldet. „Ja, o Djonaha,“ sagte der

Gläubiger. Darauf gingen die Gäste Djonahas ins Haus,

und die Mutter Djonahas schöpfte (löffelte) das Vogel

fleisch aus den Topfcherben auf die Teller der Gäste.

Nachdem es nun so stand, ließ sich Djonahas Gast also

vernehmen: Ja, da hast du ein glückliches Blasrohr, o

Djonaha, denn sehr viel ist dieses Vogelfleisches.“ Das

sagte der Gast. – „Glücklich, herrlich, gewiß, o unser

Fürst. Was jenes mein Blasrohr betrifft, so verdanke ich

ihm allein meinen Lebensunterhalt, seitdem ich selbständig

bin. Wie groß auch, o Fürst, die Hitze meiner Schulden

werden möge, nie werde ich mich entschließen, mein Blas

rohr in Bezahlung zu geben. Lieber mögen die Schuld

forderer mich mitnehmen, alsdaß ich ihnen mein Blasrohr

als Bezahlung gebe.“ So sagte Djonaha zu seinem

Gläubiger. Als sie nun fertig gegessen hatten, machte

Djonaha seinen Gästen die üblichen Komplimente: „Höre

doch, o Fürst, angehend das Effen, so seid ihr noch

1. Entweder irdene Schalen oder die Hälfte einer Kokos

nußschale. Weil man sich beim Effen nur der Finger bedient,

taucht man diese öfter in Waffer ein.

2 Der gekochte Reis wird, kegelförmig auf Teller getürmt,

geehrten Gästen vorgesetzt. -

hungrig; aber obschon ihr noch hungrig sein mögt, o unser

Fürst, es ist nicht mein karger Wille, daß ich euch nicht

mehr Speise geben wollte, sondern ich kann euch nicht

mehr geben, denn ich bin arm.“ So sagte er. Danach

ließ sich der Gläubiger hören: „Ja, Djonaha, o unser

Fürst Djonaha, was betrifft das Effen, o Fürst, so find

wir gesättigt, ja übersättigt (wir fühlen's) vom Vogel

fleischeffen. Aber nicht zu vergessen: wir sind doch gekom

men zu dir, unser Guthaben bei dir einzufordern, näm

lich 120 Bitsang. Doch du brauchst diese 120 Bitsang

nicht zu bezahlen; nur dein Blasrohr gib mir und deine

Schuld ist abgethan.“ Das sagte er zu Djonaha. Darauf

Djonaha: „Sei Fürst,1 o unser Fürst, lieber nehmet

uns, auch mein Mütterchen, mit in euer Dorf; in betreff

meines Blasrohrs, ich geb's euch nicht, nein!“ So sprach

Djonaha.– „Nun, was du auch sagen magst, Djonaha,

dein Blasrohr muß mein werden als Bezahlung deiner

Schuld, eher bin ich nichtzufrieden.“ So sagte Djonahas

Gläubiger. Da sprach Djonaha: „Höre mich, o Fürst:

wenn du esdenn absolut haben mußt, wie du sagst, jenes

mein Blasrohr als Bezahlung meiner Schuld, dann will

ich es dir wohl geben. Aber meine Schuld ist dann ab

gethan, jene 120 Bitsang. Es darf nicht gesagt werden,

daß es ein Geschenk sei (eigentlich: daß es Liebe zu dir

sei), o Fürst. Es ist das Eigentum meiner Seele (eigent

lich: mein Geist befaßt es, ist ein Teil meines Lebens),

mein Blasrohr, ich gebe es dir aber doch, um meine

Schulden los zu werden.“ So sprach Djonaha zu seinem

Gläubiger. Danach übergab er ihm jenes ein Blas

rohr. „So nun, abgethan ist meine Schuld, o Väterchen,

unser Fürst, jene 120 Bitsang. Dies mein Blasrohr

thut die Schuld ab. Aber nun in betreff des Brin

gens dieses Blasrohrs in euer Dorf, o Väterchen: Kein

Wind darf es anblasen, keine Fliege darf darüber lau

fen; wenn ihr's durch den Wind anblasen laffet, oder

eine Fliege darüber laufen und ihr dann nichts mehr

erlangt, wenn ihr das Blasrohr probiert, dann dürft

ihr nicht sagen, daß ich's zurücknehmen müsse, denn

es ist ja jala pantang, wenn das Blasrohr angeweht

wird oder wenn eine Fliege darüber läuft.“ So sprach

Djonaha zu seinem Gläubiger. – „Was das angeht,

o Djonaha, daß das Blasrohr von einer Fliege über

schritten oder von einem Winde angeweht würde und wir

sagen würden, daß du eszurücknehmen müßtest:–wenn

dieses dein Blasrohr erst unser geworden ist, dann be

wahren wir selbst es, daß es nicht jala pantang wird, so

wie du gesagt.“ Das sagte der Gläubiger.– „Nun ja,

unser Fürst, ich sage dir nur, was jala pantang ist für

unser Blasrohr,“ antwortete Djonaha. Darauf kehrte der

Gläubiger Djonahas zu einem Dorfe zurück.

1. Phrase, mit der man eine Bitte einleitet.

2Sala = Sünde, Vergehen, Fehler. Pantang = alles,

was verboten ist. Sala pantang= Vergehen durch Nichbeob

achtung des Verbotenen.
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TA

Danach, sieben Tage nach der Rückkehr jenes Gläubi

gers aus dem Dorfe Djonahas, ging er in den Wald,

jenesBlasrohrzugebrauchen. Da trafder Blasrohrschütze

viele Vögel, welche die Früchte eines Binaba-Baumes auf

aßen. Er stellte sich an den Stamm des Baumes

und schoß nachden Vögeln oben auf demBaume: „Gehe,

Vogel, fliege in unser Haus, damit Mütterchen dich koche

in unserem Topfe auf demHerde.“ So sprach der Blas

rohrschütze. Danach, als er zehnmal Vögel geschossen

hatte und immer die Vögel, welche er geschossen hatte,

fortfliegen sehen und zehnmalgesagt, daß sie nach einem

Hause fliegen sollten, damit Mütterchen sie koche im Topfe,

da jagte er bei sich selbst: „Zehnmal, sage, habe ichVögel

geschoffen, das ist vorerstgenug als Zukost beidem Reis.“

Daraufging er nach Hause. Erst stieg er in den Sopo

und steckte das Blasrohr hinter die Lambelambe desselben,

dann ging er ins Haus und fragte seine Mutter: „Wie

nun, Mutter, hast du die Vögelgekocht, welche ich soeben

auf ihren Futterplätzen geschoffen habe? Zehnmal, Mütter

chen, habe ich mit dem Blasrohr Vögel geschossen, zehn

mal habe ich die Vögel fliegen sehen nach diesem unserem

Hause.“ So sprach der Blasrohrschütze zu seiner Mutter.

„Das hat sich wohl, Väterchen, es find noch keine Vögel

ins Haus gekommen,“ antwortete die Mutter des Blas

rohrschützen. „Wenn dem so ist, o Mütterchen, dann

werde ich das Blasrohr dem Djonaha zurückbringen. Es

ist eigentlich eine Bezahlung einer Schuld an mich,

120 Bitsang, die sollten abgethan ein. Leider hat der

Djonaha mich aber betrogen. Draußen geschossene Vögel,

sagte er, fliegen gewiß ins Haus, stets habe man

diese Vögel.“ Das sagte der Blasrohrschütze zu seiner

Mutter. Darauf nach zwei Tagen suchte der nichts

fangende Blasrohrschütze den Djonaha auf und ließ sich

also hören: „Nun du, Djonaha, koche uns erst zu effen,

wir bringen dir da dein Blasrohr zurück, du hast mich

belogen; wenn geschossen imWalde, sagtestdu, die Vögel,

flögen die Geschossenen, sagtest du, ins Haus, und man

hätte fie, sagtest du. Darum nun habe ich probiert, wie

du gesagt hat, und richtig, kein Vogel hat sich sehen lassen

in unserem Hause.“ So sprach er zu Djonaha. Da ließ

Djonaha sich vernehmen: „Was eure Speise betrifft, o

unser Fürst, so will ich die wohl kochen lassen; aber was

das Blasrohr anbelangt, welches ich dir in Bezahlung

gegeben habe, das kann nicht mehr zu mir zurückkommen,

das ist die Bezahlung meiner Schuld, die Bereinigung

meiner Schuld, groß 120 Bitsang.“ Das war die Ant

wort Djonahas. Darauf gab Djonaha zu effen am

Abende und amMorgen. Dann sprach er: „Höre, Väter

chen, es ist Sitte, daß man Gäste, die zu einem kommen,

bewirtet; und nun, Väterchen, ich habe euch bewirtet,

kehret nun wieder zurück nach eurem Dorfe; was aber

das Blasrohr betrifft, so kann das nicht zurück in meinen

Befiz kommen, denn es ist meine Bezahlung an dich durch

unsere Worte ehedem.“ Das waren Djonahas Worte zu

dem Gekommenen. Darauf ließ der Gast sich hören:

„Wenn du nicht gesagt hast, Djonaha, daß die Vögel,

welche geschoffen sind, ins Haus fliegen, daß sie da ge:

kocht werden, dann will ich, durch dich besiegt, verlieren.

Aber wenn unsere Worte diesenBund gemacht: draußen

geschossene Vögel hat man im Hause, dann wirst du durch

mich verlieren, ich werde siegen, o Djonaha.“ Das sagte

derGekommene. DaraufDjonaha: „Höre doch,Väterchen,

du sagst wohl so; doch, wenn ich nicht.gesagt habe, daß

keine Fliege übers Blasrohr laufen dürfe, daß kein Wind

es anblasen dürfe: ja, dann will ich wirklich verlieren,

durch dich besiegt. Aber wenn ich gesagt habe, so wie ich -

sagte, und daß ihr am Ende mein Blasrohr wieder

möchtet zurückgeben wollen, wenn das fest ist durch unsere

Worte, so wie ich sagte: dann wirst du verlieren durch

mich, ich werde siegen.“ Das sagte Djonaha. Darauf

der Gast: „Es ist wahr, Djonaha, du sagtest, daß weder

der Wind es anblasen, noch eine Fliege darüber laufen

dürfte; aber es kann mich durchaus nicht der 120Bitsang

verlustig machen. Aber ich sage: im Falle dieses dein

Blasrohr wirklich so glücklich wäre,daßdraußen geschossene

Vögel ins Haus flögen, daß man sie dann hätte, dann

wäre wahr, was du sagst, dann wäre deine Schuld ab

gethan, aber dem ist nun nicht so.“ So sagte der Häupt

ling zu Djonaha. „Nun, wenn du so meinst, laß uns

dann Tampul-manuk 1 machen. Wenn wirklich die

gesagten Worte nichts gelten, dann will ich verlieren im

Tampul-manuk und dir die 120 Bitsang bezahlen. Aber

wenn die Worte,die wirklich gesagt sind, Bedeutung haben,

nämlich, daß dasBlasrohr nicht dürfe angeblasen werden

vom Winde, noch überschritten von einer Fliege, wie ich

jagte und wie du auch bejahet hat, weshalb du es ja

auch als Bezahlungmeiner Schuld empfinget: dann wirst

du gleich beim Tampul-manuk verlieren, ich werde gewin

nen.“ So Djomaha zu dem Gekommenen.– „Wenn du

jagt, wir sollten Tampulmanuk machen, gut, Djonaha,“

sagte der Gast, beantwortend Djonahas Worte. Nach

diesem fing Djonaha auf der Straße ein Huhn im Werte

von 2 Groschen und brachte dasselbe in den Sopo: O

Väterchen,ihr Versammelten, jetzt ihr fest den Preis dieses

Huhnes zum Tampulmanuf,“ sagte er zur Menge. „Es

ist gut, Djonaha, der Preis dieses Tampul-manuk-Huhnes

ist ein Wang (2 Groschen), wer von euch beiden hernach

verliert, muß 2 Wang bezahlen.“ So sprach der Haufe.

„Wenn Ihr, Väterchen, den Preis so stellt, gut. Aber

wie viel soll der Pansar-alaman? sein? jagt es, Väter

chen, damit ich's wiffe.“ So sprach Djonaha zur Menge.

„Ein jeder von euch bezahle einen Hupang (", Gulden)

an die Menge, denn einer von euch beiden ist ein Aus

1 Wörtlich: Huhnhauen. Ein Gottesurteil. Aus dem

Texte wird es deutlich.

2 Pansar =ausgleiten, fallen. Alaman= Hof oderStraße.

Pansar-alaman bezeichnet eine Buße, die bei Veranstaltung

eines Tampul-manuk an die Menge zu bezahlen ist.
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wärtiger und der andere ist ein Einheimischer; wenn ihr

beide Einheimische wäret, welche Tampul-manuk machten,

dann würde jeder nur ", Hupang Pansar-alaman zu be

zahlen haben.“ Das sagte der Haufe den Herren. „Wenn

ihr, o Herren, es so bestimmt, widerstehe ich nicht, ich

willige ein in das Urteil der Menge,“ sagte Djonaha.

Darnach holte Djonaha Sattiatti aus seinem Hause

und that's auf eine Schale: Morbadja-mijak (gestoßene

Kohle, die auchzum Schwärzen der Zähne dient, mit Oel),

Napuran-na-hinaropitan (gefaltete Bethelblätter), Bunga

bunga-sattiatti(Klapprose), das alles sehr schön auf einer

Schale. Dieses Sattiopfer stellte er dann in der Mitte des

Alaman(Straße oder Hof) auf. Alsdann ergriffDjonaha

das Tampul-manuk-Huhn von soeben: „Entscheidet, ihr

Herren, die rechte Seite dieses Huhnes für mich, die linke

Seite desselben für meinen Gegner; entscheidet, daß ich's

wiffe und es sage (nämlich denen,welchen die Opfer ange

botenwerden), dasHuhnweihend (in einer Opferrede es an

bietend).“ So batDjonahaumdieEntscheidungder Menge.

Darauf entschied die Menge: „Die rechte Seite desHuhnes

sei für dich bestimmt, o Djonaha, denn du bist einheimisch -

hier; dagegen für den, der von draußen kommt in dieses

Dorf, Tampul-manuk zu machen, sei die linke Seite.“–

„Wenn so euer Urteil, ihr Leute, gut, die linke Seite des

Huhnes mir, die rechte Seite dem Djonaha.“ So sprach

der WiederbringerdesBlasrohrs. Darnachweihete(opferte)

Djonaha jenes Satti-jatti-Opfer, den Boras-patienitano

(Erdgeister), den Tonggung-ni-huta (Straßen- oder Hof

geister), dem Sombaon Maga-maga-fiborboran-pangari

buan.“ Danach lud er unsere Mutter Boru-saniangnaga

(weiblicher Waffergeist). Danach lud er unsre Herren,

die Söhne Debatas, die dreiimHimmel: „Ich lade dich,

einen jeden (euer), o Großvater, damit deine Ohren

hören, deine Augen helle. O,wir,Großvater, wir wollen

Tampul-manuk machen hier auf unserem Hofe. O! wenn

nicht gelangt jenes Blasrohr in die Hände dessen, der es

zurückbringt; wenn er es nicht empfangen als Bezahlung

meiner Schuld an ihn; wenn ich nicht gesagt habe, daß

1. Ein Opfer, das sich aus dem Texte erklärt. Es wird

bei vielen Gelegenheiten angewendet, um Segenzu erlangen und

um Unglück, bereits drohendes, abzuwenden.

2 Wörtlich: was angebetet werden muß, gewöhnlich Geister

vorlängst verstorbener Menschen. Der Zusatz hier gibt den

Eigennamen eines bestimmten Sombaon an.

3 Debata bedeutet Gott und Götter. Der oberste, eigent

liche Gott heißt: Debata mula djadi na bolon = der große

Anfang desWerdens oder Schöpfer. Um ihn kümmern sich die

Batakker nicht sonderlich, mehr um die drei unter ihm stehenden

Götter, die ihm ihr Dasein verdanken, die ihrerseits, besonders

der erste, wieder Schöpfer, oder doch Ordner dieser Welt sind,

sie heißen: Batara guru, Soripada und Mangala bulan. Diese

werden hier angerufen.

4. Er redet hier alle an, obwohl er in der Einzahl spricht.

Großvater wird auch als Titelgebraucht, als Herr, dies auch als

Herr d. i. Eigentümer einer Person, eines Tieres oder einer

Sache.

jenes Blasrohr nicht angeweht werden dürfe vomWinde,

daß keine Fliege drüber laufen dürfe; dann will ich be

siegt werden durch diesen meinen Gegner. O, die rechte

Seite dieses Huhnes alle nach unten zum Zeichen, daß

nicht wahr, was ich gesagt. Aber, wenn ich als Bezah

lung gegeben habe jenes mein Blasrohr und dieser mein

Gläubiger hat es empfangen, als ich ihm noch schuldete;

wenn ich gesagt habe, daß keine Fliege übers Blasrohr

laufen, daß kein Wind es anwehen dürfe; wenn ich so

sage und damit die Wahrheit sage, dagegen mein Gegner

die Unwahrheit sagt: O, dann möge ich gewinnen, mein

Gegner verlieren und zum Zeichen, daß ich Sieger bin,

ich, der ich dieses Tampulemanuk mache, komme oben

aufzu liegen der rechte Flügel dieses Huhnes, aber nach

unten sein linker Flügel, zum Zeichen, daß ich gesiegt,

mein Gegner verloren hat.“ So sagte Dionaha. Dann

hauete er den Hals des Huhnes durch und das Huhn

zappelte aufdem Hofe, dann starb es: unten lagdie linke,

oben auf die rechte Seite des Huhnes. Da sprach Djo

naha zu der Menge: O ihr Herren, ich habe gewonnen,

oben auf liegt die für mich bestimmte Seite.“ So sagte

er. „Du hast gesiegt, o Djonaha!“ das riefen die Leute.

Dann sprach Djonahas Gegner: „Ja, ich hab's verloren,

o Djohana.“ Also war abgethan die Schuld Djonahas,

jene 120 Bitsang und der verloren hatte, mußte das

Tampul-manuk-Huhn noch obendrein bezahlen, aber den

Pansar-alaman bezahlten beide, der Verlierer und der

Gewinner. Danach kehrte der, welcher den Verlust hatte,

zurück in sein Dorf.

Die Landbevölkerung der Bretagne.

Wir brachten früher einige Ausführungen vonH.Bau- A

drillart über die geschichtliche Stellung der Bretagne (Aus

land 1882, Nr. 28), denen wir heute einige Auszüge aus

den Studien desselben fein beobachtenden „Volksforschers“

(démographe) über die Bevölkerung der Bretagne folgen

laffen. Wir entnehmen auch diese einem Berichte, den

Herr H. Baudrillart in der Akademie der Moralwissen

schaften in Paris zum Vortrage gebracht hat.

In der Bretagne find mehrere Schichten der einge

borenen keltischen Bevölkerung übereinander gelagert, aber

nur in der Baffe-Bretagne hat sich der keltische Stamm un

vermengt in Sitten, Sprache, in seinen Legenden und

ländlichen Gewohnheiten erhalten, während schon seit den

ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in der Haute

Bretagne das Eindringen zuerst der römischen Sprache

und Gebräuche und später fränkischer und normannischer

Einfluß nachweisbar ist.

Die Volkspoesie,„la muse rustique“,wie Herr v.Ville

marqué sie nennt, spielt eine bedeutende Rolle in derfort

schreitenden Zivilisation der Bretagne. Sie schließt sich

eng an Ackerbau und politisches Leben an, welche letztere
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ihrerseits wiederum in engster Wechselwirkung mit der

Religion steht. Die alten Barden unterscheiden sich in

nichts von den Druiden. Seher und Propheten, fordern

sie mitteltderPoesie und Musikzu Thaten heraus, wieDio

dor von Sizilien mitteilt. DieHerrschaft derselben überdas

Volk, welche lange Zeit ganz unbeschränkt war, erhielt sich

noch,als sie selbstfreiwilligodergezwungen dieOberhoheitder

kriegerischen Führer anerkannt hatten; ja sie selbst ge

wannen vielleicht noch innigere Fühlung mit dem Volks

leben und waren durch Gesänge, welche Herr Baudrillart

die bretonischen „Géorgiques“ nennt, wie als thätige

Ackerbauer, durch ihr Beispiel bestrebt, als Lehrer für die

Bebauung des Bodens einzutreten. In diesen ländlichen

Gesängen fehlen aber auch kriegerische Anklänge nicht.

Einzelne derselben haben sich bis in unsere Zeit erhalten,

wie der „Marche d'Arthur“, welcher aus dem 6. Jahr

hundert stammt und denKriegsgesang der Chouans während

der Revolution bildete. Im ganzen muß man von den

Bretonen den Eindruck eines sanften Menschenschlages ge

winnen, welcher nur aufbäumt, wenn man ihm seinen

Glauben und seine überlieferten Gewohnheiten und Ge

bräuche antasten will. Von zäher und nachhaltiger Wider

standskraft, ist der Bretagner nicht herausfordernd und

viel mehr zur Ergebung und Aufopferung, alszu lebhafter

Verbreitung seiner eigenen Anschauungen und zu Erobe

rungen geneigt. Ernste und traurige Gefühle haben die

Oberhand in der Seele des Volks, welches viel Zu

traulichkeit, aber keine gemeinen und niedrigen Gesinnun

gen kennt.

Die Volksdichtung der Bretonen ist keusch ohne Sinn

lichkeit und ohne Spott. Sie unterscheidet sich in dieser

Hinsicht wesentlichvon dem gallischen Geiste und hat auch

keine Berührungspunkte mitder gelehrteren Poesie derBar

den, von der sie bekämpft wurde, um sie doch zu über

dauern. Wie die Barden den wandernden Sängern, welche

eine Hauptrolle auf allen ländlichen Festen spielten, den

Krieg erklärt hatten, so wurden diese auch von der Kirche

in den Bann gethan. Eine im Jahre 465 zu Vannes

tagende Bischofsversammlung verbot den Priestern die

Theilnahme an solchen Festlichkeiten, wo Liebesgesänge

vorgetragen wurden, ubi amatoria cantantur. Uebrigens

wendet sich die Volksdichtung vorzugsweise der Verherr

lichung heldenhafter Männer und Thaten zu und hat ent

schieden Aehnlichkeit mit den alten schottischen Liedern und

Gesängen, wie Walter Scott sie wieder an das Licht ge

zogen hat. In beiden herrscht das moralische, nationale

und häusliche Element vor, wie sehr auch nebenher dem

Wunderbaren, Uebernatürlichen eine Rolle zufällt.

Seit den ältesten Zeiten zeigt die Bevölkerung der

Bretagne einen leidenschaftlichen Hangzum Uebersinnlichen,

welcher sich auch heute noch unter drei verschiedenen und

sehr charakteristischen Formen vorfindet. Die mythologischen

Gestalten der Vorzeit haben die Gestalten von Feen oder

andern phantastischen Wesen angenommen, welche den

Menschen bisweilen Gutes erweisen, öfter aber übelwollend

sind, wie die „Korrigans“, jene ungestalten Zwerge,

welche die gallischen Felsengräber bewohnen und den späten

einsamen Wanderer verfolgen und necken. Ernst Renan

hat in einer bemerkenswerten Abhandlungüber die Dicht

ungder keltischen Raffe auf den naturhistorischen Zug dieser

Mythologie hingewiesen und den Ursprung der Sage vom

Zauberer Merlin hierher verlegt.

Diese naturalistische Richtung findet sich auch in dem

Kultus des Waldes, der Quellen und des Gesteins, dessen

druidischer Ursprung unverkennbar ist. Die Kirche hat

stets angekämpft gegen diese völlig heidnischen Gebräuche,

ohne sie indes vollständig ausrotten zu können. Noch

heute erholt man sich Rats bei bestimmten Felsen, Tänze

werden aufgeführt, die in ihren mancherlei Verschlingungen

keineswegs christliche genannt werden können und es gibt

noch manche abergläubische Leute, welche fest davon über

zeugt sind,daßdie altenFelsengräber vonZwergen bewohnt

werden. Die heilige Mistel hat unter der Bezeichnung

herbe de la Croix,Kreuzkraut, ihre wunderthätigen Eigen

schaften bewahrt und soll Fieberkranke heilen. ImMittel

alter pflegten die Bewohner ein Kreuz auf den geheiligten

Felsvorsprüngen aufzurichten unddamitgewissermaßen eine

Religion auf die andere zu pfropfen. Diese Zähigkeit,

mit welcher alte Gebräuche jahrhundertelang sich erhalten

haben, ist ganz geeignet, uns einen hohen Begriff von der

Religion der Druiden zu geben, welche die Anschauungen

ihrer Anhänger derart völlig ausgefüllt hat, um manche

Gesetze und Glaubensartikel mit in die Ausübung der

christlichen Religion hinüberzunehmen. So ist der Glaube

an eine Seelenwanderung, wie die Druiden ihn lehrten,

in der Bretagne noch keineswegs ganz verschwunden und

es gibt Bauern, welche um nichts in der Welt sich ge

trauen würden, einen Hafen zu verspeisen.

Die Geschichte dieser Provinzim Mittelalter bietet noch

viele unaufgeklärte Punkte. Die Teilung in viele kleine

Einzelstaaten erscheint als der Grundzug derselben in der

Zeit vom 5. bis zum 10. Jahrhundert. Die Könige der

Bretagne, von denen alte Autoren sprechen, scheinen doch

meistens sehr legendärer Natur zu sein. Im 9.Jahrhun

dert war König Nomenoë der erste einer Reihe von Herr

sichern, welche inBerührungmitder eigentlichen französischen

Geschichte traten. Ihnen folgten vom 11.–15. Jahrhun

dert Herzoge. Neben den verschiedenen Einzelherrschern,

wie den „Königen“ von Brest, Vannes und Léon spielen

indes die Heiligen eine große Rolle, und zwar sowohl als

Apostel der Religion, wie der Zivilisation, wenn auch in

den diesbezüglichen Ueberlieferungen geschichtliche Wahr

heit und Legende schwer von einander zu unterscheiden sind.

Diese Heiligen waren kühne Pioniere der Kultur und

tüchtige Ackerbauer, welche wesentlich zur Ueberwachung

und Bebauung des Bodens beigetragen haben. Einzelne

unter ihnen, wie St. Pol de Léon und St. Corentin
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genießen bis in die Jetztzeit hohe Verehrung. Sie pre

digten das Christentum, unterwiesen zugleich das Volk im

Ackerbau und sorgten für eine Sicherheit. Unseren Ueber

lieferungen nach waren es - namentlich St. Cado und

St. Terot, welche das Land von der Ueberzahl der wilden

Tiere, von Räubern und phantastischen Ungeheuern säuber

ten, wobei ihnen eine Rolle zufällt, ähnlich jener der

griechischen Halbgötter, wie Herkules und Theseus. Auf

ihren Streifzügen brannten die Wald und Busch nieder,

um mit der Asche dem Boden den ersten Dünger zuzu

führen.

Die gemalten Kirchenfenster manches alten Gotteshauses

in der Bretagne zeigen eine Art von Geschichte in Bildern,

die Darstellung der ersten Anfänge des Ackerbaus und

seine Entwickelung. Natürlich spielen die Wunder dabei

eine Rolle, aber diese bildlichen Ueberlieferungen im Verein

mit der Lebensgeschichte mehrerer Heiligen, die in vielen

Fällen aus den Klöstern von Cambria und Glamorgan

hervorgegangen waren, gewähren uns doch einen Einblick

in manche Einzelheiten der damaligen Art des Landbaus.

Die Klöster und Abteien, welche ausgangs des 8. und

im 9. Jahrhundertgegründet wurden, entwickelten sich sehr

bald zu blühenden Mittelpunkten der Landwirtschaft und

selbst zu Musterwirtschaften, wo Vieh- und Bienenzucht

gepflegt wurde und neben der Zucht der Nährpflanzen

auch die Blumenzucht eine Heimstätte fand.

Die Gestaltung des Familienrechts und des ländlichen

Besitzes im Mittelalter hat große Aehnlichkeit mit der Ent

wickelung, welche diese Verhältniffe in Wales genommen

haben, eine Analogie, die sich aus der gemeinschaftlichen

Abstammung der beiden durchdas Meer getrennten Völker

stämme erklärt. In Wales hat der „Breun“ oder König

Haël der Gute im 9.Jahrhundertdasdurch Ueberlieferung

auch uns bekannte Gesetzbuch geschrieben, welches sich in

vielen Punkten an sächsische Einrichtungen anlehnt, ohne

sich indes mit ihnen vollständig zu decken. Die Stellung

der Frau ist nach diesem walisischen Kodex, trotzdem die

christlichen Anschauungen in demselben noch keineswegs

völlig Wurzel gefaßt haben, durchaus keine untergeordnete,

und namentlich find ihre Rechte in Fällen der Ehescheidung

und derVerstoßungdurchden EhemannmitgroßerAusführ

lichkeit entwickelt. So geben gewisse ansteckende Krank

heiten des Mannes für dieFrau einen Ehescheidungsgrund

ab, in welchem Falle derselbe allerdings ein Hochzeits

geschenk zurückbehält. Der Mann, welcher ein Weib miß

handelt, verfällt in eine Geldstrafe, während die den Mann

ungebührlich behandelndeFrau eine dreifach höhere Strafe

zu zahlen hat. Die Mitgift der Frau besteht in Vieh, den

Mann bringt den Hausrat in die Ehe mit. Bei einer

Scheidung nach siebenjährigem Zusammenleben erhält die

Frau die Hälfte des gemeinsam Erworbenen.

Auch das Verhältnis von Eltern und Kindern war in

dem angezogenen walisischen Gesetzbuche geregelt. Der

Sohn erlangte früh völlige Selbständigkeit. Die Ländereien

wurden zu gleichen Teilen auf sämtliche Kinder vererbt,

indem das letztgeborene die Einteilung vornahm und dem

ältesten zuerst die freie Wahl eines Anteiles zustand. Für

die verbrecherische Handlung eines Familienmitglieds war

die ganze Familie haftbar und trug in Fällen von Brand

stiftung oder Viehraub die Geldbuße gemeinschaftlich. Zahl

reiche Bestimmungen erstreckten sich in gleicher Weise auf

die ländliche Wirthschaft, ja selbst aufdas häusliche Leben,

dieEinrichtungderWohnung,die AnlagevonKulturen u...w.

Das Feudalsystem, wie es in der Bretagne sich ent

wickelte, bewahrte lange Zeit den Charakter eines patriar

chalischen Regiments und übte aufdasVolk durchaus nicht

den schweren Druck aus, wie an andern Orten. Die

Grundherren waren gleicher Abstammung mit ihren Bauern,

so daß bei diesen das Haßgefühl des Unterdrückten gegen

den Eroberer nicht Platz greifen konnte; die Gemeinden

besaßen eine Art von Selbstverwaltung und ernannten

ihrerseits den Mann, welcher die Steuern einzusammeln

hatte. Vor Ausschreibung einer neuen Umlage holten die

Grundherrn häufig die Zustimmung des Herzogs ein, wel

cher seinerseits mit seinen Räten darüber beschloß.

In bezug auf den Grundbesitz herrschte während fünf

Jahrhunderten in der Bretagne das System der „domaine

congéable“, welches sich in den Departements des Mor

bihan und von Finistèrre bis heute erhalten hat. Nach

ihm überließ der Besitzer von Grund und Boden die Be

bauung desselben gegen feste Pacht auf eine unbegrenzte

Zeit dem Pächter, welcher seinerseits Eigentümer der Ge

bäude, wie der eingeführten Verbesserungen und Kulturen

wurde. Die gerichtliche Austreibungdes letzteren war vor

gesehen, aber mit vielen Schwierigkeiten und Umständen

verknüpft, so daß sie selten vorkam. Während langer Zeit

beruhten solche Pachtverträge auf einem schweigenden oder

mündlichen Uebereinkommen; das öffentliche Vertrauen war

so groß, daß Schriftstücke fast nie darüber ausgefertigt

wurden, ganz im Gegensatze zu der Normandie, wo das

allgemeine gegenseitige Mißtrauen in allen Fällen schrift

liche Dokumente heischte. So blieben die Güter Genera

tionen hindurch in den Händen derselben Familie und

unterschieden sich vom freien Besitz nur dadurch, daß sie

nicht verkauft werden konnten.

Gegen das Ende des 17. Jahrhunderts indes, als der

grundbesitzende Adel anfing, ein kostspieligesLeben in den

größeren Städten oder am Hofe zu führen, riefen diese

Verhältnisse Schwierigkeiten hervor, indem der Besitzer,

welcher über sein Eigentum anderweitig verfügen wollte,

häufig um so weniger in der Lage war, dem Pächter die

Baulichkeiten und das, was dieser in den Boden hinein

gesteckt hatte, auszuzahlen, als diese Summen nicht selten

den Bodenwert um das Doppelte überstiegen. Diesen

Mißständen gegenüber brachten die Stände der Bretagne

1647 in Nantes ein Gesetz in Vorschlag, demzufolge der

Werth dessen, wasdem Pächter eines Grundstücks gehört,
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nicht mehr als die Hälfte oder höchstens zwei Drittel des

Bodenwerts betragen solle.

Dieses Pachtsystem hatte indes in der langen Zeit seiner

Dauer dem bretonischen Bauer ein starkes Anhänglichkeits

gefühl an die von ihm bebaute Scholle, die er als sein

Eigentum zu betrachten gewöhnt war, gelehrt und bei ihm

die Liebe zur Arbeit und zum häuslichen Herde in hohem

Grade entwickelt. Die stark anschwellende Bevölkerung

drängte nicht nach Dörfern und Städten zusammen, son

dern blieb familienweise auf dem mit großer Liebe bestell

ten Besitze. Die freie Arbeit begünstigte eine stolze Un

abhängigkeit des Charakters, welche sich indes mit großer

Ehrfurcht vor der Autorität des Gesetzes paarte.

Erst später begannen die Grundbesitzer sich für die fast

zwangsweise Enteignung ihres Besitzes infolge der „do

maine congéable“ durch strenge Servituten und erhöhte

Abgaben, wie dadurch zu entschädigen, daß sie mittelst einer

Abgabe alle neun Jahre die Pacht erneuerten. Hieraus

hat sich im Laufe der Zeit die jetzige Art der Verpachtung

entwickelt, während an den meisten Orten und Stellen der

„domaine congéable“ der kleine, aber freie Grundbesitzge

treten ist.

Eine andere Art der Verpachtung, die sogenannte

„quevaise“, welcher man bis zum 16. Jahrhundert in der

Bretagne begegnet, raubte dem Besitzer in noch erhöhterem

Grade die Möglichkeit, über sein Eigentum zu verfügen

und führte deshalb zu manchen Verdrießlichkeiten zwischen

Grundherren und Pächtern, wie zu Erbstreitigkeiten unter

den Kindern der letztern, welche nach den Bestimmungen

der quevaise überhaupt nicht durch einen anderen ersetzt

werden konnten. Abgesehen von einigen Verbindlichkeiten

war der Pächter thatsächlicher Herr und vererbte die Pach

1ung auf seine Kinder nach dem Rechte desBesitzes, wobei

in Ermangelung männlicher Nachkommenschaft die jüngste

Tochter Haupterbin war.

Der Umstand, daß der Adel in einem größeren Um

sange seine Besitzungen verließ, um in der Stadt zu leben,

hatte für die Provinz manche Nachteile im Gefolge, wie

denn das im 11. Jahrhundert zuerst auftauchende Recht

der Erstgeburt, welches dem ältesten den ganzen Grund

besitz zuwies und die nachgeborenen Söhne zu einer ärm

lichen Existenz verurteilte, die stetigzunehmende Verarmung

des kleinen Landadels im Gefolge hatte.

Gegen das Ende des 17. Jahrhunderts sehen wir die

bretonischen Bauern in scharfen Gegensatz treten nicht

allein zur Regierung, welche hohe und vexatorische Steuern

ausschrieb, sondern auch zu dem eingeborenen Grundadel.

Sie sahen, gerade wie heute in Irland, in der Abwesenheit

der Besitzer eine Hauptquelle ihrer schlechten wirtschaftlichen

Lage und verlangten die Rückkehr, welche unter die Strafe

des Verlustes der Güter gestellt werden sollte. Zwar

kehrten die Gutsherren zurück, aber erst ein Jahrhundert

später und nicht aufdas Andrängen ihrer Vasallen, son

dern der unerbittlichen Notwendigkeit weichend, welche ihnen

strikte Sparsamkeit zur Pflicht machte und sie so zwang,

der Landwirtschaft Geschmack abzugewinnen. Seit dieser

Zeit besteht in der Bretagne ein Verein für„Landwirt

schaft, Kunstund Handel“, mitdem Sitzin Rennes,welcher

die Förderung seiner Ziele durch Geldbeihilfen seitens der

„Stände“ zu erwirken verstand und hohes Ansehen genießt.

Durch ihn hat die schon von Colbert angeregte Pferdezucht

in der Bretagne einen hohen Aufschwung genommen; der

Rindviehschlag wurde veredelt; infolge der Austrocknung

von Sümpfen und der Urbarmachung weiter Oedstrecken

konnte der Anbau von Hanf, Lein und Esparsette bedeu

tende Fortschritte machen; die Anpflanzung von Maulbeer

bäumen wurde unternommen und die ganze Provinz mit

einem Netze vonVerkehrswegen überzogen. Unglücklicherweise

haben alle diese Maßregeln jedoch ein Gegengewicht gefun

den, welches ihre Wirksamkeit sehr beeinträchtigen muß, in

dem Umstande, daß nicht allein alle Pachten nur auf neun

Jahre vergeben werden,womitden Mißständen des domaine

congéable ein Ende bereitet und die Steuer von dem

Grundzins vermehrt ist, sondern der kleine Bauer, sofern

er an Gemeindefluren oder offenes Land grenzt, aufdas

Halten einer bestimmten Stückzahl von Vieh beschränkt ist.

Die Bretagne genoß große Vergünstigungen; sie war

von der Salzsteuer befreit, hatte keine Hypothekenabgaben

zu leisten; der König erhob keinerlei Abgaben und die

Kopfsteuer, „fouage“ genannt, war sehr mäßig, wie Necker

meinte. Trotzdem erhoben die 1759 zu Saint-Brieux ver

sammelten Stände Beschwerde über die Höhe der Kopfsteuer,

welche allerdings von 1,800.000Livres auf3,900.000Livres

erhöht war. Diese Klagen wiederholten sich 1771 und

1772, bei welcher Gelegenheit auch noch andre Uebelstände

zur Sprache kamen. Die Stände von 1783 bekräftigen,

daß die Vorbezahlung der „fouage“ eine Zwangssteuer

bilde, welche hauptsächlich die von Hunger und Elend be

reits arg heimgesuchte Klaffe der kleinen Bauern treffe,

Wenn diese Klagen auch vielleicht übertrieben gewesen sein

mögen, so trat doch damals in der Bretagne, wie überall,

der Gegensatz des dritten Standes gegen die beiden andern

zu Tage. Das weitere Fortschreiten des Landes wird am

besten gekennzeichnet durch die Worte des bretonischenAb

geordneten Leguen de Kérengal in der Sitzung der Kon

stituante vom 4.August, nach welchen die landwirtschaft

lichen Reformen, wie das Unterrichtswesen in der Bretagne

zwar schwerer und langsamer Fuß fassen würden, als in

andern Provinzen, welcher aber andererseits meinte, daßdie

Zähigkeit, mitwelcher dasAlte bislangfestgehalten wurde,

wohl auchdazu beitragen werde, den Erfolg der Neuerun

gen desto sicherer und dauernder zu gestalten.

H. V.
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Was Gleisenthal.

Von Christian Gruber.

Wer landschaftliche Gegensätze aufder Donauhochebene

betrachten will, ohne sich weiter von Münchenzu entfernen,

kann solche vorteilhaft ausgeprägt während einer Wande

rung von Ebenhausen nach Deisenhofen finden. Man

steigt da vorerst auf vielbetretenem Pfade am westlichen

Steilgehänge des Isarthals abwärts. Das Relief einer

schwachangedeuteten, verwischten Terrassierung tritt zurück

hinter jene Bewegung, welche kuppenartig zum Thalrand

aufstrebende Schutthalden gegen Süden, breit ausein

ander gezogene Geröllwellen gegen Norden vom Steig

verursachen. Ein letzter Blick schweift über dieses will

kürlich ans Hochufer angelehnte, hier von reichblumigem

Rasengewand, dort von jungem, noch an den Moder an

gedrücktem Gestrüpp oder kräftig gebauten Buchen bedeckte

Hügelland. Dann durchschreitet man – das prunklose

Gemäuer desKlosters Schäftlarn und eine hundert glän

zenden Fensteraugen stets im Auge behaltend–die weit

gedehnte Sohle eines Rinnsals, das einem noch wenig

gemäßigten Bergfluß angehört. Auf der Biedersteiner

Brücke drängt sich ein Vergleichzwischen Rand und Boden

seines großartig angelegten Thales auf. Denn hier um

fängt den Beobachter ein ganz andres Bild, als es die

eben zurückgewichene oder hart neben ihm aufsteigende

Uferhöhe bieten kann. Heitere Sonntagsstille lagert überall:

auf den oft zerteilten, lautlos weiterdrängenden Waffern

und den zwischen fiel eingestreuten, von allem Leben ge

flohenen Alluvionen, wie über den wildbuschigen Auen

und sorgsam gepflegten Saaten. Es ist, als ob die Ruhe

in der Plastik der Thaljohle von der gesamten Natur in

nerhalb dieses lieblichen Winkels nachgeahmt würde.

Rasch führt eine enge Straße aus letzterem weiter

seine östliche Einrandung empor; über die von der Ver

witterung herausgebrochenen und herabgeworfenen Nagel

fluhtrümmer weg, vorbei an den Lücken der Steinbrüche,

mitten durch das Fragment des von Zittel aufgefundenen

Gletscherbodens. Man ist erstaunt, jenseits des weithin

kenntlichen scharfen Einriffes nicht jenes faltenlose Flach

land zu finden, welches man nach mancher übersichtlichen

Schilderung der bayerisch-schwäbischen Hochebene erwartet.

Als solches wird die Schwelle vor den Alpen überhaupt

nur in der Vogelperspektive erscheinen. Hier jedoch, auf

dem Wege von Beigarten nach Deining, zeigt ihre Ober

flächengestaltung die größte Mannigfaltigkeit; denn man

wandert in einem Teil der südbayerischen Moränenland

schaft. Die launisch durcheinandergeworfenen hohen und

niedrigen Hügel sind gewöhnlich mild gebaut und ihre

Kuppenformen nicht selten zu breiteren Rücken verwaschen.

Hier eng aneinandergereiht, find sie dort in einzelne

Gruppen, wieder an andren Punkten in isolierte Schutt,

höcker aufgelöst und dann durch sanft abgeböschte Wellen

züge miteinander verbunden. Zwischen all diese mit erra

tischen Blöcken betreute Gebilde aberdrängen sich vielgestal

tige Mulden, beckenartige Depressionen und Trockenthäler

indenverschiedensten Entwickelungsstadien. Beitiefgehender

Gliederung des Reliefs scheinbare Regellosigkeit: das ist

das wesentlichste Merkmal der Reste, welche ausden Tagen

der Eiszeit hier übrig geblieben sind. Und diese, wie

ruinenhaften Geröllmaffen mit den längst verlaffenen

Wafferwegen bieten, trotzdem man sie nicht zu entwirren

vermag, die angenehmste Abwechselung. Höhere Bedeutung

jedoch erhält die Moränenlandschaft durch ihre fortdauernde

Wirkung aufdie agrikulturellen Verhältniffe. Fruchtbarer

Blocklehm bedeckt die Musterkarte ihrer Geschiebe. Er

nährt jene reichen Kornfelder und hochgradigen Wiesen,

welche wir in der Münchner Ebene weder zu sehen ge

wohnt sind, noch bei der geognostischen Struktur dieses

Stückes Tafelland erwarten. Mag dieser Faktor immer

hin auch von weniger wünschenswerten Folgen begleitet

sein: er ersetzt doch großen Strecken die fürs nordliche

Hügelland der Donauhochebene so bedeutungsvoll gewor

denenjüngsten Ablagerungen undwirddadurch die vorzüg

lichste Stütze ihres wirtschaftlichen Wohlstandes.

Wenn man sich von Deining nach Nordosten zurück

wendet, steht man bald am Rand des DeiningerFilzes

und damit am weit auseinander gespaltenen oberen Ende

des Gleisenthals. Diese Partie der jetzt ausführlich zu

schildernden alten Rinne repräsentiert sich vielleicht am

schönsten von dem künstlichen Damme aus, der sie in der

Nähe des Gleisenthaler Weihers abschnürt.

Ein einziger Blick durchmißt das keilförmige, lange

Gefilde. Denn die heitere Vielgestalt der vorigen Land

schaft istdem glatt ausgebreiteten Boden eines ausgetrock

neten Beckens gewichen. Jede Spur von Gliederung hat

ein mächtig nivellierendes Element verwischt, indem es sich

zwischen die glazialen Hügel hineindrängte, sie abtrug und

ausebnete. Alles, was hier entgegentritt, erweckt denGe

danken, daß dieser Strich im Gegensatz zu einer wie un

vollendet erscheinenden Umgebung beffer und ruhiger aus

gebildet, in gewissem Sinne fertig gestellt wurde. Er

bietet ein eigentümliches, aber nicht fremdartiges Bild.

Man meint einen grünlich-braunen See zu überschauen,

dessen Spiegel beim leisesten Wellenschlag erstarrt ist.

Das Frühlicht des Spätsommers liegt breit auf dieser,

selten von erratischen Blöcken unterbrochenen Fläche. Eine

frische, aber weiche Morgenluft schlägt die zurückgebliebene

spärliche Vegetation in kurze Wogen. Die zartgebauten

Blüten von Spiraea filpendula, die graugrünen Stengel

des Valerianum officinalis, die breiten Schirme von An

gelica sylvestris und unter oder neben ihnen Büschel von

Carex ampullacea, Equisetum arvense und Galium

boreale ahmen beim schwächsten Stoß des Windes das

Rollen des Waffers nach und verraten in nicht verkenn

barer Weise die alte Bestimmung des Bodens, auf dem

sie heute stehen.

Durch solche Bewegung verliert die Landschaft man

ches von ihrer Schatten- und Farblosigkeit. Mehr noch
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durch ihre Einrahmung. Zwar ist diese nicht so großartig

ausgeprägt, als die Gehänge des Trockenthals hinter dem

Wanderer. Indem dieselbe aber eben dadurch zur Ebene des

Hochmoores nicht in Widerspruch tritt, nimmt sie jener

vieles von ihrer Eintönigkeit. Die auffälligsten Züge

freilich bringen einzelne hellgetünchte Gebäudevon Detten

hausen, welche am nördlichen Rand aufleuchten, in letztere.

Zwischen dem etwas dunklen Ton, welcher die elastische,

fast schwammige Fläche überzieht und den mannigfach

grünen Nüancen des Waldes, der sie umschließt, treten

sie nur um so lebendiger hervor. Und so hat der Dei

ninger Filz einen anderen, aber auch lieblicheren Charakter,

als sonst ähnliche Erscheinungen bei einem Ueberblick bie

ten. Denn der St. Leonhardfilz, welcher am südlichen

Ausgang der alten Föggenbeurer Rinne hingelagert, oder

der Filz um den Kirchsee, der den Eingang in den groß

artigten, früheren Wafferweg im Gebiet zwischen Isar

und Inn, den Teufelsgraben, bezeichnet: beide tragen den

echten landschaftlichen Typus des südbayrischen Hochmoo

res. Ihn kennzeichnen vor allem Zwergwälder von krüp

pelhaften Föhren, Filzkoppen vom Volk genannt.

Wenn man sichvon unserem Aussichtspunkt nach Nor

den kehrt, beginnt man sofort die Wanderung durchjenen

Teil desGleisenthals, welchen man bisher wohl etwaszu

einseitig, ausschließlich mit diesem Namen bezeichnet hat,

und der aus der Gletscherlandschaft heraus ins Flach

land um Bayerns Hauptstadt führt. Wer dem Moor

graben folgt, der scheu abwärts zieht, sieht die weite Thal

johle sich rasch verengen, den Rand des Beckens aber in

demselben Maße sich zur hohen Ufermauer aufrichten.

Dadurch wird das Auge nach verschiedenen Richtungen

hin eingeengt und um so aufmerksamer auf die scharfen

Konturen einer unmittelbaren Umgebung hingewiesen.

Der Blick in die Weite dürfte sich ohnehinfür denLängen

schnitt eines Rinnsals, welchem eine ebenso lebensvolle

Bewegung, wie natürliche Haltpunkte bringende Waffer

ader eingetrocknet ist, nicht sonderlich lohnen. Man ver

gißt gern über den Querprofilen und Einzelheiten im

Aufbau des Thales die Betrachtung des immerhin ein

fachen, letzten Wegs jenes einst hier wirksam gewesenen

mächtigen Elements.

Ueppig wilde Gräser überwucherten den schmalgemeffe

nen Raum zwischen beiden Steilgehängen, als ich anfangs

September vorigen Jahres an jener Stelle ins obere Glei

enthal eintrat, welche unsere Karten durch einen Teich

bezeichnen. Dieser war bis auf undeutliche Spuren ver

schwunden. Das nackte, sich frühe verlierende Bett seines

kurzen, leicht in die Humusdecke eingesenkten Abfluffes er

schien wie von der Julisonne ausgetrocknet und mußte

durch den vom Tau noch stark benetzten Thalgrund als

Bahn dienen. Nur weitzerstreute Lachen hatten die letzten

Regentage überdauert und waren mit Vergißmeinnicht

sträußen dürftig umsäumt. Gestatten wir uns hier zu

bemerken, daß jeder, der die Gelegenheit sucht, auf Ana

logien hinzudeuten, welche sich bei einem Vergleich unseres

Rinnsals mit seinen ihm nahegelegenen Verwandten er

geben, solche in Hinsicht auf die Erscheinung der Weiher

in den Trockenthälern und der von diesen abhängigen

Wafferfäden, mühelos findet. Es läßt sich beweisen, daß

das Auftreten der beiden letzteren im Zusammenhalt mit

den beckenartig geweiteten, von einem Hochmoor erfüllten,

oberen Anfängen die bedeutungsvollste Aehnlichkeit für

manche hierhergehörigen Gestalten bedingt. Manhat nicht

die Kirchseeoner Trockenrinne mit ihrem seltsamgeformten,

einen Abfluß zur Atter endenden Teiche, oder die schma

len Wafferansammlungen im gut ausgebildeten, nördlich

von Ebersberg ostwestlich hinstreichenden alten Thale an

zuführen. Auch der Teufelsgraben hat einen stillen Kirch

jee, welcher dem bald versiegenden Kirchseeflüßchen Ur

sprung gibt; das Föggenbeurer Thal aber drei Weiher

im unteren Drittel und den ebenfalls rasch verschwindenden

Thanninger Bach.

So kräftig jedoch berührte Thatsachen Aehnlichkeiten

in der Physiognomie genannter Trockenthäler anzeigen:

das Gleisenthal ist nach einzelnen Richtungen hin von

den Bahnen andererfrühererGewässerwiederum verschieden.

Ihm mangelt jene starke Wendung, welche das Föggen

beurer Rinnsal und der Teufelsgraben rechtwinckelig zu

ihrer ursprünglichen Südnordrichtung nehmen.

Auch die an kleinere Abflußsysteme erinnernde, durch

Aufnahme von Seitenthälchen bedingte Zusammensetzung

hat es nicht erhalten, welche selbst kurze, nicht mehr ge

brauchte Rinnen innerhalb der Gletscherlandschaft aus

zeichnet. Dagegen findet sich häufig an den Depressionen

in den Hügelkomplexen nördlichvom Münchner Tafelland

der so wenig geschwungene Verlauf, wie es das Gleisen

thal von Südwesten nach Nordosten hat. Nur durch zwei

gut ausgeprägte Serpentinen wird dasselbe merklich nach

Osten verschoben. Bis zur ersten, größeren zeigt es seine

beste Entfaltung. Dort fällt auch die Thatsache in den

mannigfaltigsten Wiederholungen immer wieder auf, daß

die Höhe der Einrahmung dieses Trockenthales nicht im

entsprechenden Verhältnis zur Breite seiner Sohle steht.

Flach, nur an beiden Rändern sanft gewellt, zieht diese

mit stärkerem Gefälle als die 20 bis 50m höher liegende

Hochebene abwärts. Der Wanderer erkennt weder die

Lage von Detritusfeldern, noch das Bett eines vertrock

neten Flusses. Brauner, zäher Lehm überdeckt alles wie

eine schützende Hülle. Nur der Wechsel in der Ausdeh

nung des Thalgrundes und die Mischung der Laubbäume

mit Nadelholz verursachen etwas Mannigfaltigkeit. Die

Bewaldung der Gehänge zieht weit herab; doch läßt fie

gewöhnlich Raum genug für hochaufgeschossene, nutzlose

Gräser. Und zwar auch an den wenigen Punkten in der

Nähe des Weihers, wo Buchen und Fichten von einem

Uferrand zum andren hinüberziehen und weiter abwärts,

unfern Oedenpullach, wo der Fojtmann quer durch das
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Rinnsal seine erfreulich emporgewachsenen Kulturen an

legte. An den breiteren Stellen der oberen Sohle lagern

saftige Wiesen, voll von Alpenpflanzen, welche hier ein

ihnen zusagendes Asyl gefunden. Eine der langgestreckten

Matten wird durch halbzerbrochene Zäune, die an die

Eingrenzung der Alm:n auf den südbayerischen Höhen er

innern, eingeschlossen. In ihr sahen wir eine kleine Gruppe

kräftiger Rinder weiden, welche durch Bauernjungen von

echt altbayrischem Typus bewacht werden sollte. Es war

ein alltägliches Bild, in dem uns dieses wenige Leben

entgegentrat. Aber es genügte zur flüchtigen Unterbre

chung der das Thal beherrschenden Einsamkeit. Denn

sonst deutete nur noch ein hohes, mit Waldblumen ge

schmücktes Kruzifix und der Wegweiser nach Kreuzpullach

an, daß einige Stellen des 10 Kilometer langen, ste

rilen Einschnittes vorügergehend von Menschen berührt

werden. Je näher man an das Ende des Gleisenthales

herankommt, um so stärker macht sich eine Zunahme seiner

Breite bemerklich. Nach Hügeln von Nagelfluhgeröll,

welche unfern der zweiten Wendung desselben nach Osten

vielfach schon verlassene Steinbrüche markieren, erscheinen

einzelne Streifen Saatfelder und dann die wiesenreichen,

vom Hachinger Bach bewäfferten Gründe Deisenhofens und

Furths. Rasch wirddie Landschaftdurchdie Verschmelzung

der jetzt nur noch muldenförmig eingebogenen Rinne mit

der Hochebene eine andere, mehr freundliche. Es tritt

deutlich hervor, wie weiter gegen Süden das Leben der

am Thalrand liegenden Oertlichkeiten durch die Ufermauern

in gewissem Grad von der Sohle ferngehalten und diese

dadurch an vielen Punkten, wo ihre Humusüberlagerung

Anbau zuließe, unbenützt gelaffen wird. Aehnliche Beob

achtungen können auch amTeufelsgraben gemacht werden,

während sie für alle früheren Thäler mit minder scharfen

Umriffen ohne weitere Bedeutung sind. In Hinblick auf

das Gleisenthal darf man allerdings nicht leugnen, wie

diesem eben durch die scharfe Trennung von seiner Um

gebung jene Verlaffenheit, auf welche wir vorhin hin

wiesen, mitten in unseren nach Erholungsplätzen haschenden

Tagen eigentümlich geworden ist. In ihr liegt ein be

deutungsvoller Zug für den ganzen landschaftlichen Cha

rakter unsres alten Rinnsals, welcher uns noch einmal

zurück zu einer näheren Betrachtung der Gehänge des

selben führt.

Diese sind zu Anfang über 60m hoch aufgerichtet, er

scheinen aber dem zwischen sie eintretenden Wanderer wohl

noch höher, da sie, wie schon früher angeführt, unver

hältnismäßig nahe zusammengerückt wurden. Wenn sich

auch ihre Mächtigkeit nach kaum einemKilometer auf eine

dem Thalgrund besser angepaßte Weise reduziert, bleiben

dieselben doch immerhin großartig entwickelt.–Dazu wird

ihr massiges Profil durch stattlichen Wald wirksam ge

hoben. Selten schauen unbedeckte oder feuchtmoosige

Nagelfluhfelsen heraus aus einem mehrfach abgetönten

Grün und verlieren in diesem ebenso von ihrer trüben

Wirkung, als ihrer andernorts die Situation beherrschen

den Stellung. Im allgemeinen senken sich die Gehänge

gleichförmig, ungestuft herab; nur ihr unterer Saum ist

merklich uneben. Dadurch trittdas Gleisenthalin Gegen

satz zum Teufelsgraben, dem eine Anzahl beffer und ge

ringer entwickelte Uferlinien zugehört. Die Verwitterung

hat in ersterem manche Unebenheit weggenommen undden

schroffen Abhängen jene etwas sanftere Formen gegeben,

die den meisten Trockenthälern der Donauhochebene ge

meinsam sind. Ferner verschwinden unter dem dichten

Laubdach, das sich hier eng über die Einrahmung der

Sohle wölbt, alle Einzelheiten des Reliefs und so wird

weiter eine imposante Einfachheit desselben bedingt. Zwar

ist der Uferwald im Gleisenthal an vielen Punkten nicht,

so prächtig, als in verschiedenen nahen Flußthälern. Er

scheint weniger sich selbst überlassen, als wohlgepflegt und

ausgenützt zu werden. Hierdurch verliert er an Groß

artigkeit, nicht aber an jener Mannigfaltigkeit, welche eine

Mischung von Laub- und Nadelholz mit struppigem Ge

büsch stets verursacht.

(Schluß folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Die Ergebnisse der italienischen Volkszählung.

Die letzte Zählung,deren Resultat sichaufdie Nachtvom31.De

zember 1881 auf den 1. Januar 1882 bezieht, ergab für ganz

Italien 28,452.639 Bewohner oder eine Vermehrung von

1,651,585derselben seit 31.Dezember1871. DerUeberschußderGe

burten über die Zahl der Todesfälle betrug in dieser Periode

1,723845. Obwohl dieses Resultat ziemlich befriedigend ist,

hatte man doch eine größere Zunahme derBevölkerung erwartet.

uebrigens muß bemerkt werden, daß die nachweisbare Zahl der

Italiener im Ausland 1871 schon 478.000 betrug und daß seit

dem die jährliche Auswanderung durchschnittlich auf35.000Per

sonen geschätzt werden kann, so daß jetzt etwa 830.000 Italiener

im Auslande leben und die Anzahl derselben in Italien und im

Auslande zusammen auf etwa 29 Millionen angenommen wer

den darf. In bezug auf die großen Städte wird mitgeteilt, daß

bei 69 derselben mit einem Total von 4,103,887 Einwohnern

seit 1871 die Zahl auf4,504006 gestiegen ist. In bezug auf

einzelne dieser Städte führen wir noch an, daß Turin

(252832 B), trotzdem die Regierung ihren Sitz von dort ver

legt hat, fortfährt, sich zu entwickeln, wie die meisten großen

Städte von Italien, mit Ausnahme von Florenz, dessen Be

völkerung, seitdem der Sitz der Regierung von dort verlegt ist,

nur sehr langsam zunimmt. Neapel hat jetzt 491,115 B,

Mailand 321,839 B., Rom 300.467 B. Die drei letzteren

Städte haben während der letzten zehn Jahre die erstgenannte

um 44,780, die zweite um 59,854, die dritte um 55,983 Be

wohner zugenommen. Die andern bedeutenden Städte der Halb

insel haben: Palermo 244.991, Genua 179,515, Venedig

132.826, Messina 126497, Bologna 132.274, Katania

101,417, Livorno 97.615Bewohner. In der zuletzt genannten

Stadt hat die Bevölkerung seit der vorigen Zählung nur um

519 Seelen zugenommen. Nach den Provinzen verteilt sich die

Bevölkerung: Piemont 3069386,Ligurien 892473,Lom

bardei 3669254, Venetien 2809337, Emilia 2,184,398

Umbrien 572,124, Marken 940,082, Toskana 2207869,
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Campagna romana 903,184, Abruzzen 1,316543, Kam

panien 2,897,473,Apulien 1,588,989, Basilikata 521,846,

Kalabrien 1,259,117, Sizilien 2,937,162, Sardinien

682,406Einwohner. Seitder letztenZählungist die Zunahme der

Bevölkerung in Sizilien am stärksten gewesen; sie betrug dort

13,66 Proz., in Apulien 11,80 Proz., in der römischen

Provinz 7,98Proz, in Sardinien 7,18Proz, in der Lom

bardei 6,02 Proz., in Venedig 6,30 Proz., in den andern

Provinzen blieb sie unter 600Proz, in der Basilikata betrug

sie 2,21 Proz. Es ist bemerkenswert, daß die Provinzen, welche

einen blühenden Ackerbau besitzen, am meisten zur Vermehrung

der Bevölkerung beitragen, während in den ärmsten Provinzen

das Gegenteil stattfindet. Unter den europäischen Großmächten

und Amerika, bei denen 1880 und 1881 eine Zählung stattge

funden hat, nimmt Italien die fünfte Stelle ein. Es betrug

nämlich die Bevölkerung der Vereinigten Staaten (30.November

1880) 50,155,783, Deutschlands (30. Nov. 1880) 45,234061,

Oesterreichs (31. Dezember 1880) 37,625900, Frankreichs

(18.Dez. 1881)37,321,186, Italiens(31.Dez. 1881) 28452.639,

Englands (April 1881) 25968286.

Ein Beitrag zur Kenntnis des Aberglaubens der Javanen.

Der Indische Gids teilt einen interessanten Rechtsfall mit,

der als BeitragzurKenntnisder religiösen Ansichten der Javanen

wohl verdient, in weiteren Kreisen bekannt zu werden. Ein Ein

geborner, Tawangenannt, ging nach dem Grundstück eines Dorf

genoffen, wo die Leiche eines kleinen Enkels, des Kindes eines

gewissen Pa Surjat, begraben war, holte die Leiche aus der

Erde, rieb sie mit Salz und Tamarinde ein und verbrannte fie.

Dann nahm er das Tuch, in dem die Leiche eingewickelt gewesen

war, und verbarg es in einer etwas entfernten Hecke. Die Sache

kam vor den Landrat von Brebes. Derselbe besteht aus einem

europäischen Rechtsgelehrten als Vorsitzer, einem europäischen

Gerichtsschreiber, einigen eingebornen Beamten als Beisitzern,

einem Priester als beratendem Mitglied; auch der öffentliche An

kläger ist ein Eingeborner. Von diesem Gericht wurde der An

geklagte der Schändung eines Grabes schuldig erklärt und zu

sechs Monaten Zwangsarbeit und zehn Gulden Buße verurteilt;

von der Anklage des Diebstahls aber freigesprochen, obwohl die

Anklage daraufgerichtet war. Der öffentliche Ankläger hatte seinen

Antragfolgendermaßenbegründet: Nachden Ansichten der Javanen

kehrt die Seele eines Verstorbenen nach dem Himmel, den die Nir

wana nennen, zurück (daher der Ausdruck mantruk ingraihmat

cellah = zur Barmherzigkeit Gottes zurückkehren) und lebt da

mit demselben Geist, der den Körper aufder Erde beseelt hat, fort,

und hat daher immer noch einen Willen, woraus man ableitet,

daß der Tote das Gewand, in welches er eingehüllt ist, wirklich

besitzt (animo sibi habendi). Das Gericht war anderer Meinung;

es erwog allerdings noch, daß nach der Ansicht anderer Einge

bornen alles, was mit der Leiche begraben wird, der Familie

des Verstorbenen angehört, so daß in diesem Falle dieselbe durch

dasWegnehmen des Leichengewandes beschädigt sein würde; doch

alle diese Ansichten sind im Streit mit der europäischen Ansicht (!),

nach welcher eine Leiche mit einer Sache gleichgestellt wird,

woraus folgt, daß eine Leiche kein Leichenkleid besitzen kann

und wenn man dies als begründet annimmt, kann man

auch nicht behaupten, daß der Angeklagte eine Sache, die einem

andern gehört, arglistig weggenommen hat. Indem die Familie

das Leichenkleid mit der Leiche begrub, hat sie sich desselben ent

äußert und so wurde es durchdiese Handlung eine respro dere

licta quae primo cedit ampandi. Wie die Mitglieder des Ge

richtes zu dieser Ansicht gekommen sind, wird nicht mitgeteilt;

jedenfalls war das Urteil für Eingeborne und Europäer über

raschend und der hohe Gerichtshof (europäische rechtsgelehrte

Richter) verwarf das Urteil bei der Revision und erklärte, daß

jeder, der etwas, was ihm nicht gehört, arglistig wegnimmt, des

Diebstahls schuldig sei, weshalb das Urteil in dieser Richtung

ergänzt wurde.

Vergleich zwischen Chicago und San Francisco.

Die zwei in manchen Beziehungen interessantesten, weil ju

gendlichsten und vielleicht auch hoffnungsvollsten Großstädte Nord

amerikas, jetzt ein Korrespondent der „Westlichen Post“, der aus

San Francisco schreibt, in folgender Weise in Parallele: Chi

cago und San Francisco – welch grellen Kontrast bieten beide

Metropolen! Ein unfreundliches, extremes Klima mehr oder

minder das ganze Jahr über in der einen, See- und Prärie

stürme, unmenschliche Regengüsse im Frühjahr und eine sommer

liche Tropenhitze, die kaum hinter der St. Louijer Gluttempe

ratur zurückbleibt, – in der andern ein wonniger Frühling

mit herrlichem Blumenflor selbst in der Stadt und ringsum,

wo nur immer ein bißchen Humus den Sand überdeckt, kühle

Sommerwinde, nimmer Orkane, Gewitter und sieben Monate

lang eine trockene Zeit, in der man einen Regenschirm mit der

Diogeneslaterne suchen würde. Ebenso einförmig wie dasKlima

ist in San Francisco der Verkehr, sind es auch die Leute. Alles

geht hier seinen ruhigen, gewohnten Gang. In Montgomery-,

Kearney-, Marketstreet sieht man tagtäglich dieselben „Promi

nenten“ zur Promenadenzeit, dieselben Schönheiten in den ge

nannten Zeiten des Verkehrs, immer in „ruhigen“, neutralen

geschmackvollen Toiletten, und die übliche Gesellschaftsrunde trägt

Jahr ein Jahr aus die gleichen Namenslisten der Eingeladenen,

die gleichen Veranstaltungen zur Schau, während, dant den

billigen Lebenspreisen, dem guten Verdienst und demMarktüber

fluß eines das ganze Jahr über tragenden Bodens, die Be

wohner bei aller Aufgewecktheit, Urteilsschärfe, eine gewisse Harm

losigkeit, Bonhommie, naive Offenherzigkeit kennzeichnet. In

Chicago keine Ruhe und Rast, ein fieberhaftes Ringen nach

Besitz, ein Straßenlärm, der mit der Stimmung der Bewohner

bestens harmoniert, buntere Mannigfaltigkeit und schnellerer

Wechsel im Leben und Treiben, ein großartigerer Verkehr in

einer Straße als in allen Straßen San Franciscos, eine so

imposante Thätigkeit oft in einem großen Geschäftshause, wie

sie nicht die zehn größten Firmen San Franciscos zusammen

aufzuweisen haben! Dabei ist der Gartenstädter unzeremoniös

rasch, derb, laut in Sprache wie in Kleidung, raffinierter in

seinen Genüffen, trägt im Geschmacke gern dem Außerordent

lichen oder Mammutartigen Rechnung und ist mit Recht auf

seine gewaltigen, modernen Anlagen und glänzenden Geschäfts

viertel stolz. Er macht mehr Geld und gibt auch mehr Geld

aus, als der San Franciscaner, wie denn zur Zeit infolge all

jener liebenswürdigen „Korner“-Spekulationen das Chicagoer

Pflaster wohl das teuerste der Union ist. In diesem regen

reichen Frühling mußte einem Kalifornier der Aufenthalt in

Chicago recht unangenehm sein und als die Regengüsse der

sengenden Hundstagshitze Platz machte, da ergriff mich unbe

zähmbares Sehnen nach dem kühlsten Sommerklima der Union,

das an der schönen Bai von San Francisco zu finden ist,

ebenso wie vielleicht, im Vergleich zu der kostbaren Knappheit in

Chicago, nach den kalifornischen Fleischtöpfen.

Notizen.

Allgemeine Erdkunde.

Zur Geld statistik. M. de Malarce schätzt in einer Ar

beit zur Währungsfrage die Menge des in der ganzen Welt

umlaufenden gemünzten Geldes auf34Milliarden Franken, wo
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von 18 in Gold und 16 in Silber, und diejenige der Goldsur

rogate auf gegen 16Millionen. Von letztern weist er den Ver

einigten Staaten 3676, Frankreich 2600, Oesterreich, Italien,

Deutschland, Rußland von 1730–1130, England 1100Mill.zu.

Das französische Münzsystem ist von gegen 170 Millionen

Menschen angenommen, wobei freilich außer den Staaten der

jogen. lateinischen Münzunion (Frankreich, Belgien, Italien,

Schweiz, Griechenland) und sechs kleineren europäischen Staaten

und einem asiatischen, noch fieben südamerikanische eingerechnet

sind, die strenggenommen nicht hierher gehören, wenn auch ihre

Münzeinheit zum Frankensystem stimmt.

Die Getreideernten der Erde. In dem Erntemonate

des jüdlichen Europa, im Juni, wird eingeheimst in Kalifornien,

Oregon, den amerikanischen Südstaaten, Spanien, Portugal,

Italien, Ungarn, Türkei, Rumänien, Südrußland, den Donau

staaten,Mittelfrankreich, Griechenland,Sizilien,Kentucky, Kansas

und Kolorado, und in dem für unsere Gegenden maßgebenden

Juli im südlichen England, Nebraska, Minnesota, Iowa, Illi

nois, Indiana, Michigan, Ohio, New York, Virginia und Ka

nada; dann in Frankreich, Deutschland, Oesterreich, Schweiz,

Polen. Die Ernte dieser letztgenannten Länder dauert noch im

August fort und es schließen sich in diesem Monate noch an:

Belgien, Holland, Manitoba und Dänemark. Im September

ist zu nennen. Schottland, Frankreich (für Buchweizen) und be

sondere Gegenden Englands, Schwedens und Nordrußlands; im

Oktober findet die Roggen- und Haferernte in Schottland und

die Maisernte in Amerika statt; im November beginnt dieSchnitt

thätigkeit im Kapland, Südafrika überhaupt, Peru und Nord

australien, und im Dezember in den LaPlatastaaten, Chili und

Südaustralien.

Asien.

Der Viehstand im Gouvernement Ufa ist trotz der

verschiedenen Ursachen, welche den Verfall der Viehzucht daselbst

bewirkten, nach den zuletzt angestellten Berechnungen dennoch ein

rechtbedeutender. Das Gouvernement zähltgegen 570.000Pferde

und 360000 Stück Hornvieh. Der ganze Viehbestand beläuft

sich auf über zwei Millionen Stück, die einen Gesamtwert von

ungefähr 37 Millionen Rubel repräsentieren.

- (D. S. P. Z)

Die Opiumproduktion, welche in früherer Zeit am

Ifikul von den Sarten betrieben wurde, ist gegenwärtig, wie

die „Sib. Ztg“ berichtet, fast gänzlich eingestellt, da sie, seit

von jeder mitMohn besäten Deßjatine Landes eine Steuer von

35 Rubeln erhoben wird und seit der Arbeitslohn bedeutend ge

stiegen, nicht mehr lohnend ist. Früher jedoch soll eine Deßja

tine Mohnfeld einen Reinertragvon100Rubelnabgeworfen haben.

Sarawak führte 1881 für 1,878,188 Doll. aus und für

1,788720 Doll. ein.

Haiphong, der durch die Ereignisse in Tongkin neuer

dings wieder in den Vordergrund getretene Hafen, hatte 1881

einen Verkehrvon 169Schiffen mit69548 Tonnen, wovon 62mit

21,640T.britisch, 30 mit 16474 T. deutsch, 25 mit 17,200 T.

chinesisch, 20 mit 7580Tamerikanisch, 16mit4472T.französisch

und 16 mit 2182 T. annamitisch. Der Wert der Aus- und

Einfuhren wird zu 2,171,428 Taels angegeben.

Der annamitische Hafen von Quinhon hatte 1881

einen Verkehr von 301 Schiffen mit 72,737 T., wovon 160

mit 21,213T.chinesisch,59mit21,003T.britisch,30 mit16,474T.

deutsch,20mit7384Tamerikanisch,16mit4472 T.französisch(Re

gierungsdampfer) und 16 mit 2191 T. annamitisch (Dschunken).

Beide Zahlenreihen geben zudenken: Verschwindendes materielles

Gewicht der Franzosen, welche hier politisch maßgebend sein

wollen; Deutschland, die politisch in Ostasien wenigst interessierte

Macht, fast England erreichend; China die einzige hier stark ver

retene asiatische Macht.

Australien.

Der Vieh stand der australischen Kolonien ist im

Vergleich zur Bevölkerung, welche sich nach dem Zensus vom

3. April, ohne die Eingeborenen, auf2670612 belief, ein sehr

bedeutender. Derselbe Zensus gibt an für

Kolonien: Pferde: Rindvieh: Schafe: Schweine:

Neu-Süd-Wales 395,984 2580,040 35390,547 308,205

Viktoria 275446 1,285,481 10355266 241,836

Südaustralien 157,915 307,177 6,463,897 131,011

Queensland 179,152 3,162,752 6935967 66,248

Tasmanien 25267 127,187 1,783611 48,029

Westaustralien 34,568 63,719 1,231,717 24,232

Neu-Seeland . 137.768 578,430 13.069,338 207,337

Total 1,206,100 8/104,786T5239,343T1026898

Afrika.

Leutnant Wißmann in Kairo. Man schreibt der

„Kölner Ztg“ aus Kairo, 8. Januar: Am ersten Neujahrstage

hatten wir die große Ueberraschung, den erfolggekrönten Afrika

reifenden Leutnant Wißmann hier begrüßen zu können.

Derselbe war auf einem französischen Dampfer in blos vierzehn

Tagen direkt von Zanzibar nach Suez gelangt. Sein Aussehen

verriet nicht im mindesten die zahllosen Drangsale und Entbehr

ungen, denen er auf der zweijährigen Reise quer durch das äqua

toriale Afrika ausgesetzt gewesen ist. Von der in runder Summe

auf3600km zu veranschlagenden Längenentwicklung seiner Marsch

linie von Loanda über Nyangwe am Lualaba nach Zanzibar er

öffnen mindestens 1200 einen durchaus neuen Einblick in die

geographischen Rätsel des Innern. Die Südhälfte des Kongo

beckens hat sich dank Wißmann vor unsern Augen enthüllt. Eine

der merkwürdigstenWahrnehmungen aufdieser in der Entdeckungs

geschichte Afrikas einzig dastehenden Reise ist die, daß jeneGegen

den im erwähnten neu erschlossenen Gebiete von einer äußerst

dichten Bevölkerung bewohnt werden. Wißmann durchreiste auch

das Gebiet eines versprengten Stammes der Zwergmeger. Auf

dem langen und gefahrvollen Wege vom Tanganika-See nach

Zanzibar fand der Reisende bei dem bekannten Räuberkönige

Mirambo die gastlichste Aufnahme und jede gewünschte Unter

stützung.–An demselben Tage wie Leutnant Wißmann traf in

Kairo auch der große englische Entdeckungsreisende Josef Thom

jon ein, auf dem Wege nach Zanzibar, indem er im Auftrage

der Londoner Geographischen Gesellschaft ein neues großes Unter

nehmen in Ostafrika vorhat.

Stanley wieder am Kongo. So überraschend Stanley

im September vorigenJahres vomKongo zurückgekehrt ist, ebenso

plötzlich und unerwartet bringt ein Telegramm aus der Kapstadt

und ein Korrespondent der„Times“ die Nachricht, daß Stanley sich

in Lissabon mit 3000Tons Waaren eingeschifft hat und jedenfalls

im Dezember 1882 wieder an derKongo-Mündung eingetroffen ist.

Er hat demnach den beabsichtigten Winteraufenthalt in Nizza sehr

abgekürzt.
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Politisch- und wirtschaftsgeographische Rückblicke. tritt an Stelle desKriegsrechtes. Seit der Einsetzung der

bürgerlichen Gewalt scheint die Kriegsmacht nicht mehr

II. im stande zu sein, sich so geltend zu machen, wie man dies

Niederländisch-Indien. im Interesse des Landes wünschen möchte und so dauert

Wir haben die vorliegende Fortsetzung der „Rück- dieser Krieg, dessen Ende unserer Ansicht nach noch nicht

blicke“ bisjetzt zurückgehalten, um uns bei der Zusammen- abzusehen ist, fort und ist ein Krebsschaden geworden, der

stellung derselben noch des Kolonialberichtes bedienen zu am Marke des Landes zehrt. Wir sagen dies nicht nur

können. Betrachten wir zunächst die allgemeine Lage: der Millionen wegen, die er verschlungen hat, sondern

Der Krieg in Atjeh dauert fort; immer wieder raffen sich mehr noch, weil der Zustand der Armee durch denselben

die Feinde auf und erstvor kurzem glückte esdenselben,den untergraben worden ist; der innere WertderMannschaften,

Holländern eineNiederlage beizubringen; allerdings meldete - darin stimmen alle Nachrichten überein, hat gegen früher

später bei Eröffnung der Kammern der Telegraph einen sehr abgenommen, ein großer Teil der Armee ist in Rekon

Erfolg; doch wie groß oder wie klein derselbe auch ein valeszenz und nicht vollkommen felddienstfähig; die einge

mag, es wird ein Ringen und Kämpfen bleiben, bis die bornen Soldaten sind nicht sehr tüchtig, teilweise unbot

letzten der Einwohner vernichtet oder ausgewandert sind. mäßig. Ueberhaupt herrscht ein schlechter Geist; vor etwa

Teilweise gibt man der Einführung der Zivil-Regierung zweiJahren wurde durch die Zeitungen gemeldet (und die

an dieser Lage Schuld. Die Artder Einführungmöchtenwir - Frage, ob diese Berichte richtig seien, wurde dem Minister

zur Erklärung mancher Zustände hier eben berühren. in den Kammern vorgelegt, aber nicht beantwortet), daß

„Agressiv-Politik“ im Gegensatz zu „abwartender Politik“, sich 2700 Mann in Untersuchungsarrest, 1700 Mann vor

die man früher befolgt hatte, war die Losung des vorigen - dem Appellhof befänden, d. h. etwa der achte Mann der

Gouverneursvan Lansberge und des Ministers van Golt- Stärke. Allerdings gibt die neueste Agenda des deutschen

stein, der jenen für seinen Posten ausgewählt hatte; ehe Generalstabes die Zahl von 432 Arrestanten (und 5143

der Gouverneur den Thron von „Insulinde“ verließ, [ Kranken) an. Doch dies anscheinend günstigeVerhältnis ist

wollte mangerne einen Erfolgdieser Politik zu verzeichnen

haben und da er ausblieb, dekretierte man ihn im Kabinet 1. Diese Angabe scheint sich auf die Zahl der Verurteilten

und sagte: der Krieg ist zu Ende, eine Zivil-Regierung zu beziehen.
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nur dadurch erreicht worden, daß man sich entschlossen hat,

Verweigerung des Gehorsams nicht mehr gerichtlich, son

dern disziplinär zu bestrafen. Auch hat der heftige Streit

zwischen „agressiver“ und „abwartender Haltung“ allerlei

Schriften hervorgerufen, welche Streiflichter aufmilitärische

Ansichten und Verhältnisse werfen, die man nicht ohne

Besorgnis betrachten kann. Leider scheint es mit diesem

unglücklichen Kriege noch nichtgenug; obwohl derKolonial

bericht auch von einer kleinen friedlichen Ausbreitung in der

Mitte Sumatras spricht, scheinen ernstliche Verwicklungen

mit Indragirie (Ostküste von Sumatra)zudrohen, undwenn

man auch aus vielen Rücksichten militärisches Einschreiten

vorläufiggern unterlassen möchte, so wird man jetzt, wo es

zu bewaffnetem Widerstande gekommen ist, vielleicht dazu

gezwungen sein. Beinahe noch schlimmer für die nieder

ländische Macht ist die Niederlassung der Engländer im

Norden Borneos. Wir meinen damit nicht so sehr, daß

wir in dem Fußfaffen einer fremden Flagge im Archipel

an und für sich eine Gefahr für die niederländischen Farben

sehen, sondern es wird erst zu einer solchen, weil alle Un

zufriedenen, die mit orientalischer Gelassenheit sich unter

das ihnen aufgelegte Joch beugen, nach jener als ihrer

Hilfe und Rettung ausschauen, auch ohne daß ihnen ein

Anlaßgegegeben wird; wenn letzteres aber geschähe, würde

die fremde Fahne einen Sammelpunkt für sie bilden. Ob

die Unruhen in Süd-Borneo, über welche man ein auf

fallendes Schweigen beobachtet, irgendwie hiermit in Ver

bindung stehen, ist uns nicht bekannt, ebensowenig, ob der

Mord Wittis in engl. Nord-Borneo einer weit ausge

dehnten Unzufriedenheit zuzuschreiben ist."

Ueber die finanzielle Lage des Landes können wir

folgendes mitteilen: Das Dienstjahr 1881 schließt mit

einem Defizit von fl. 10,700.000, 1882 mit einem solchen

von fl. 16500000; die Ausgaben stellen sich für 1883

auf (in Indien und Holland, rund) 147 Millionen gegen

(rund) 137 Millionen Einnahme, so daß wir auch hier

einem Defizit von (genau) fl.9647,639 begegnen. Außer

dem besteht die Aussicht, daß diese Summe, wie gewohn

lich, durch Nachträge erhöht werden wird, wozuderBudget

entwurf sehr viel Neigung zeigt; einerseits nämlich hat

man manches als sicher angenommen, was noch der Zu

kunft angehört, andererseits aber für notwendige Ausgaben,

die manmachen will, deren Höhe aber noch nicht festgestellt

ist, gar keine Summen ausgeworfen. An organisch wich

tigen Veränderungen führen wir die Erhebung Balis zu

einer selbständigen Residenz an, währendBanjuwangi, die

östlichste Provinz von Java, ihre Selbständigkeit verliert

und bei Bezuki eingetheilt wird. Für Unterricht und Me

dizinalwesen sind je fl. 150.000 mehr ausgeworfen, für

Eisenbahnen undHafenanlagen beinahe2Millionenweniger,

als im vorhergehenden Jahr; die Verbesserung des Fahr

Derselbe ist übrigens Veranlassung geworden, von einer

nach der Ostküste von Borneo gerichteten wissenschaftlichen Expe

dition abzusehen.

wassers bei Surabaya hat man noch gar nicht in Zahlen

ausgedrückt. Trotz der Sparsamkeit will man wenigstens

den Eisenbahnbau mit ziemlicher Kraft fortsetzen und hat

6'3 Millionen für diesen Zweck ausgeworfen; hiezu hat

vielleicht beigetragen, daß man den Reinertrag des schon

im Betrieb befindlichen Teils der Staatsbahnen auf

fl. 1,441,650, beinahe 3% der ganzen bis jetzt für Eisen

bahnen (mitder im Bau begriffenen) verausgabten Summe

veranschlagen konnte. Obwohl man mehr Trüppen aus

senden will und eine Vermehrung der Gehälter der Aerzte

und Apotheker in Aussicht genommen hat, meinte man

das Militärbudget um fl. 700.000 vermindern zu können.

FürMarine hat man im ganzen 1 Million mehrgefordert,

doch auch hierbei große Sparsamkeit im Auge behalten,

da eine einzelne außergewohnliche Ausgabe allein 14 Mil

lion fordert. Eine Betrachtung der Einnahmen zeigt, wie

schwierig die Stellung einer Regierung ist, welche ihre

Hilfsquellen großentheils in eigenen Unternehmungen

sucht; den Ertrag der Kaffeeernte hat man auf 800.000

Pikuls, den Preis desselben zu 35 Cents per 1, Kilogr.

veranschlagt; eine Preis-Differenz von 1 Cent gibt eine

Differenz von einer Million Gulden. Während einerseits

der Preis von 0,35 vielleicht schon zu hoch gegriffen ist,

hat auch der Telegraph die Nachricht gebracht, daß die

Ernte jetzt auf über eine Million Pikuls geschätzt wird.

In vieler Beziehung war das Jahr 1881 ein sehr

trauriges; Epidemien herrschten, die Seuche unter den

Büffeln verursachte der Regierung sehr viel Kosten, die

Ernte war, namentlich da, wo die Bevölkerung auch noch

durch Hungersnot heimgesucht wurde, ziemlich schlecht.

Darüber, daß es unter diesen Umständen–auch aufJava

– nicht ganz ruhig war, kann man sich nicht wundern,

doch konnte diese Bewegung, die mehr oder weniger einen

religiösen Charakter trug, jedesmal bald unterdrückt werden.

Die Privatindustrie zeigte einigen Aufschwung; mehrere

neue Gesellschaften haben sich sowohl in Indien, als in

Europa zur Ausnutzung verschiedener Teile des Archipel

gebildet; leider scheint der Erfolg nicht überall so zu

sein, wie man es für die EntwicklungderKräfte des Landes

wünschen möchte. Die Privatpersonen gehörigen Kaffee

anpflanzungen breiten sich auf Java namentlich aus, haben

aber noch lange nicht die Ausdehnung gewonnen, deren

sie fähig wären; weitere Fortschritte sind jedoch zu er

warten, da in bezug auf die Abgabe von Grundstücken

an solche Personen einige Erleichterungen eingetreten sind.

Im allgemeinen war nämlich bestimmt, daß nur solche

Ländereien in Erbpacht ausgegeben werden sollen, welche

nicht für die Regierungsanpflanzungen reserviert bleiben

müssen, ohne daß in bezug auf letzteren Punkt eine all

gemeine Regel bestand; es war vielmehr in jedem einzelnen

Falle den Regierungsbeamten überlassen, hierüber zu ent

scheiden, so daß ihrem Gutdünken ziemlich viel anheim

gestellt blieb; jetzt aber ist für ganz Java ein für allemal

festgestellt, welche Teile des Landes für die Regierung
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reserviert bleiben sollen. Obwohl die Tabakkultur keine

schlechten Resultate ergab, schränkte man sie immer mehr

ein; es ist dies eben eine zu wechselvolle Industrie, als

daß sich das Kapital nicht mehr und mehr von derselben

zurückziehen und ein anderes Feld suchen sollte, umsomehr,

als auch der Marktpreis sowohl für Java-, als für Su

matra-Tabak gesunken ist; da durch dieselbe vielGeld unter

die Bevölkerunggebracht wurde, macht sich diese Einschränk

ung sehr fühlbar. Die Zuckerindustrie kann das abge

laufene Jahr unter eines ihrer besten zählen (Ertrag etwa

250.000.000 Kilogr.); im allgemeinen scheint der Ueber

gangzuganzfreier Arbeit hier keinen besonderen Schwierig

keiten zu begegnen. Bekanntlich werden sich die Zuckeran

pflanzungen vom Jahre 1890 an ganz auf freies Ueber

einkommen mitderBevölkerungbasieren müssenundwährend

der Uebergangszeit (13 Jahre) wird der Flächenraum, den

die Bevölkerung für die Fabrikanten gegen bestimmten

Preis anzupflanzen gezwungen ist, jährlich um 1% ver

mindert. Die Reisernte war, namentlich in West-Java,

schlecht; umHungersnotzu verhüten, mußte die Regierung

in fremden Häfen Reis einkaufen und auf Java an die

Bevölkerungverteilen lassen. Die Thee-Ernte war schlechter,

als in den beiden vorhergehenden Jahren (2200.000gegen

2500.000Kilogr.); außer nach Holland ging dasProdukt

auch nach England und nach Persien. Der Export an

Chinarinde war immer noch, namentlich soweit es Privat

unternehmungen betraf, unbedeutend; die ganze Ernte

betrug 1881 165.000Kilogr.;für 1883 ist der ErtragderRe

gierungsanpflanzungen auf 58,600 Kilogr. veranschlagt;

übrigens sind diese, teilweise noch sehr jungen Anpflanz

ungenfür die Zukunftvielversprechend. Da die Bevölkerung

durchKrankheit, Hungersnot u. j.w. so vielzu leiden hatte,

wurde auch dasFeld für den Einfuhrhandel eingeschränkt.

Durch vielfache Bankerotte unter arabischen und chinesischen

Kleinhändlern erlitt der Handel manche Verluste. Die

Dampfschifffahrtsgesellschaft, inderen Händen sich die Fahrt

im Archipel befindet (eine englische), dehnte ihren Dienst

auch nach China aus; neun dem Staat gehörige Eisen

bahnen sind eröffnet worden, andere sind imBau begriffen,

ebenso sind die regelmäßigen Dampfschifffahrtsverbindungen

mit Europa vermehrt worden. Die Privatindustrie geht

an verschiedenen Stellen mit der Anlage von Dampfträms

vor, Konzessionsgesuche betreffenddieAusnutzungderKohlen

felder sind der Regierung seit längerer Zeit eingereicht.

Im ganzen haben zufällige Umstände beigetragen, den Zu

stand außergewöhnlich ungünstig zu machen, doch auch ab

gesehen von denselben muß man einräumen, daß die Lage

ziemlich ernst ist. Die Ausgaben (und nicht nur die pro

duktiven) steigen und vergebens sieht man sich nach neuen

Hilfsquellen um; es scheint, als habe man durch die in

1. Im Osten von Java sind 281,2, im Westen 56,2 Kilo

meter Staatseisenbahnen, in Mittel-Java 203, in West-Java etwa

58 Kilom. Privatbahnen, in Altjeh einige Kilometer Staatsbahn

in Betrieb.

den letzten Jahren neu eingefuhrten Steuern die großt

möglichen Ansprüche, nicht nur an die Borse, sondern

auch an die Geduldder Steuerzahler gemacht. So gering

der Ertragverhältnismäßig ist, soviel Unzufriedenheithaben

sie erregt, hauptsächlich wohlwegen der Unannehmlichkeiten,

die mit der Einschätzung verbunden waren; namentlich

drücken sie sehr schwer auf einen großen Teil der Halb

blutbevölkerung, welche dadurch dem rein europäischen Ele

ment immer mehr entfremdet wird (78 % der Europäer

sind in Indien geboren und ein großer Teil derselben ist

von gemischtem Blut).

An und für sich wäre dies noch nicht so bedenklich,

wenn nicht ein gewisser Mangel an Entschlossenheit bei

der Einführung neuer Maßregeln sich so häufig geltend

machte. Wenn auch, namentlich auf ökonomischem Gebiete,

die freiere Richtung immer mehrdas Uebergewichtgewinnt,

so machen sich doch immer nochStimmen entgegengesetzter

Richtung geltend und wenn sie auch ihre Ansicht nicht

zur herrschenden zu machen im Stande sind, so können

sie doch durch ihren Widerstand den Fortschritt in der ein

geschlagenen Richtung verzögern und dadurch den Augen

blick, in dem man die Früchte von manchen, selbst mit

Aufopferungen getroffenen, Maßregeln zu pflücken hoffen

durfte, in unbestimmte Ferne hinausschieben.

Wenn wir das Vorhergehende überlesen, müssen wir

zugestehen, daß wir im ganzen ein trauriges Bild gegeben

haben, trüber vielleicht als es geworden sein würde, wenn

uns nicht der knapp zugemessene Raum gezwungen hätte,

unsaufeinige allgemeineAngabenzubeschränken.Uebrigens

ist die Lage von anderer Seite noch trauriger aufgefaßt

worden;1 hat doch schon am 9. November 1876 der da

malige englische Premier in einer Guildhall-Rede die

Niederlande mit Genua und Venedig, der großen Ver

gangenheit und des gegenwärtigen Mangels an Thatkraft

wegen, verglichen; haben doch die Annales de l'extrème

Orient im Februarheft 1882, anknüpfend an die englische

Niederlassung auf Borneo, gesagt: „Die Holländer haben

genug an ihren überseeischen Besitzungen und wenn früher

diese entlegenen Inseln die Niederlande bereicherten und

im Durchschnitt 10 Millionen jährlich, (wirklich beinahe

das Doppelte) für den Staatsschatz abwarfen, so ist es

heute nicht mehr so. Die Expedition nach Atjeh hat den

Finanzen einen harten Schlag zugefügt; das Kolonial

budget, welches noch vor kurzem so blühte, weist jetzt ein

Defizit nach und für das letzte Jahr waren nicht weniger

als 10 Millionen nötig, um die Jahresausgaben ins

Gleichgewicht zu bringen.“

Beide Aeußerungen kommen uns ganz entschieden zu

dunkel gefärbt vor; was zunächst die finanzielle Seite be

trifft, möchten wir bemerken, daß als in diesem Frühjahr

den Kammern ein Gesetz wegen einer Anleihe vorgelegt

1. Der Vortrag des Herrn C. E. van Kesteren war noch nicht

gehalten, das Dezemberheft des „Ind.Gids“noch nicht in unseren

Händen, als wir im Oktober 1882 diesen Aufsatz schrieben.
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wurde, von dem ganzen Betrage 30 Millionen für Rech

nung der Kolonie kommen sollten und dieser Anteil jetzt

auf 46Millionen berechnet wird. Beiläufig möge erwähnt

werden, daß die Ankündigung dieses Anlebens nicht den

geringsten Einfluß auf die Notierung der niederländischen

Staatspapiere gehabt hat; die 4% stehen im Augenblick

noch über Pari (102).

laufenden Einkünften die Kosten des Atjehkrieges(2 bis

300 Millionen), die Hafenwerke von Batavia (veranschlagt

auf 28 Millionen), die Anlagekosten für die Eisenbahnen

(bis jetzt 43,4 Millionen), verschiedene andere Ausgaben

für öffentliche Arbeiten, die Ausgaben für die Viehpest

(1880 und 1881 je reichlich 1 Million), im ganzen mehr

als zweimal den Betrag eines Jahresbudgets im Laufe

von 8–9 Jahren bestritten, d. h. außerordentliche Aus

gaben, die aber teilweise wieder produktiv sind und deren

Deckung man in den meisten Ländern den kommenden Ge

schlechtern überläßt, zu deren Bestreitung nämlich man ge

wöhnlich Anlehen macht. Gegenüber diesen Ausgaben

steht ein Defizit von noch nicht einem Drittel der jähr

lichen Ausgaben und kann man hierin doch wohl keine

ernstliche Gefahr sehen. Wenn wir oben sagten, daß die

Lage ziemlich ernst wird, dachten wir nicht an diese ver

hältnismäßig unbedeutende Schuld, sondern an die all

gemeinen Zustände und im gegensatz zu dem englischen

Premier möchten wir eher sagen, daß unserer Ansicht nach

sowohl Indien als die Niederlande noch Lebenskräfte ge

nug besitzen, daß dieselben aber, wenn wir uns des Aus

drucks bedienen dürfen, latent und teilweise durch störende

Einflüffe paralysiert sind. In Indien fehlt, um bei der

Regierung anzufangen, die nötige Freiheit zum Handeln,

dies jetzt sich in Holland fort, wo die Regierung durch die

Kammern, die Kammern durch die Wähler und die öffent

liche Meinung mehr beengt sind, als dies, für Indien

wenigstens, wünschenswert scheint, wobei man nicht ver

geffen darf, daß die Lust zum Regieren, wie man

es ja auch in früheren Republiken so oft findet, in

Holland sehr groß ist und man sich mit Vorliebe mit

politischen Angelegenheiten beschäftigt. Eine weitere Folge

hiervon ist, daß, da die meisten Staats- und Gemeinde

ämter im Verhältniszudem inHolland herrschenden Wohl

stand nur schlecht bezahlt sind, nur begüterte Personen in

denselben standesgemäß leben können, hierdurch wird aber

anderen Unternehmungen und möglicherweise auch Indien

sehr viel Kapital und die Möglichkeit der Entwicklung

vorenthalten. Die Anpflanzungen, die von Privatpersonen

ausgegangen und auf der Regierung gehörigen Ländereien

angelegt sind, sind trotz ihrer Ausbreitung in den letzten

Jahren doch im Verhältnis zur ganzen Oberfläche nur

unbedeutendzu nennen und weitere Ausbeutungdes Landes

durch Privatpersonen ist, wie die Verhältnisse jetzt einmal

liegen, allein im stande, dem Lande neue Hilfsquellen zu

eröffnen. Dies wird erschwert sowohl durch die zaudernde

Haltung der Regierung, als auch durch Kapitalmangel;

Dagegen hat man aus den

wenn auch einzelne Gesellschaften dem abzuhelfen suchen,

so kann der Erfolg doch nie so groß sein, als wenn das

reiche junge Holland mit eigenen Mitteln und durch eigenen

Fleiß Unternehmungen in Indien in Gang brächte und

dann die Forsetzung anderen Kräften überließe, um die

Früchte im Mutterland zu genießen. Wenn die Unter

nehmer mehr mit eigenem Kapital arbeiteten, würden sie

sich schneller zur Ruhe setzen können, die Abwechslung

derselben und damit der Kapitalzuwachs – ganz abgesehen

von den laufenden Einkünften–würden dadurch für das

Mutterland viel größer sein. Jede Zeit hat ihren eigenen

Sport, vielleicht, daß Jung-Holland denselben auch noch

einmal in der Entwicklung der Kolonien sucht, wie dies

in England ja mehr und mehr Mode wird.

Wer gegenwärtige Stand der Nephritfrage.

Die Geschichte der Beziehungen des vorkolumbischen

Amerika zur alten Welt ist im großen ganzen eine Historie

der Hypothesen und der Irrtümer. Sie beginnt bald nach

der Entdeckung und die Frage, wie Bewohner und ver

gleichsweise hohe Kulturen nach dem westlichen Erdteil

gelangt seien, beschäftigte sofort die Gemüter. Von autoch

thoner Entstehung sah man ab. Man half sich mitNoah,

der doch einmal im Schiffbau erfahren, einen seiner Nach

kommen zur Bevölkerung hinübersandte (Ulloa, Villagu

tierre, Orrio u.a.), eine Ansicht, die ähnlich von Abbé

Domenech noch vor kurzem verfochten wurde, indem er

Ophir, einen Nachkommen Noahs, nach Peru gelangen

läßt. Schon Clavigero in einer Storia antiqua del

Messico zieht die Flutlagen der Indianer zum Beweise

heran, daß die Amerikaner von Nachkommen Noahs stam

men, eine Argumentationsweise, die seitdem oft versucht

wurde, indem man eine einzelne Analogie zwischen der

alten und neuen Welt herausgriff und darauf ein Karten

haus baute. Damit war dann der hebräischen Verwandt

schaft Thür und Thor geöffnet und da in den heidnischen

Traditionen Anklänge an biblische Berichte gefunden wur

den, so stand einer jüdischen Abkunft der Indianer nichts

mehr im Wege, zumal Beschneidung, Speiseverbote und

Leviratsehe auch jenseit des Ozeans vorkommen.

EinzelneAnalogien galten als besonders beweiskräftig.

So entdeckte ein deutscher Naturforscher im südlichen Kali

fornien zwischen indianischen Bilderschriften ein kreuzartiges

Zeichen. „Eswar ein charakteristisches chinesischesSymbol,

des Zeichen für to, Erde.“ Also Chinesen oder wenigstens

mit chinesischer Schrift vertraute Völker in Amerika vor

Kolumbus, wozu prächtig die Fusanggeschichte stimmt, die

ernstlich doch nicht mehr auf Amerika gedeutet wird. So

hat auch einst der verdiente Botaniker Berthold Seemann,

als er in ChiriquiFelsritzungen entdeckte, welche mitjenen

Northumberlands große Aehnlichkeit zeigten, die alten

Briten mit Hilfe der Atlantistrocknen Fußes nach Zentral
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amerika wandern und dieses bevölkern lassen. AlsSchool

craft, ein gleichfalls hochverdienter Forscher, bei den Iro

kesen den Vampyrglauben fand, sah er sofort ein phöni

zisches Element in jenen Rothäuten und als, vor nicht

langer Zeit, ein deutscher Anthropolog die Uebereinstimm

ung eines deformierten Schädels aus der Krim und eines

solchen aus Peru erkannte, da erklärte er es als eine der

schönsten Errungenschaften derKraniologie,daßdie Skythen

(ach, wären wir über diese doch erst sicher unterrichtet!)

und die alten Peruaner ein Volk seien.

Nach solcher Methode läßt sich allerdings viel be

weisen und ich mache mich anheischig, mit gleich schwer

wiegenden Argumenten die Amerikaner um noch ein halbes

Dutzend Stammväter oder Lehrmeister auf irgend einem

Kulturgebiete zu bereichern, denn wer zugibt, daß eine

Uebereinstimmung, wie etwa ein paar Felsenzeichnungen,

ein Aberglaube u. dergl. hinreicht, um den Zusammen

hang der Amerikaner mit irgend einem Volke der alten

Welt darzuthun, der mußauch anerkennen, daß jede andere

einzelne Uebereinstimmunggenügt,umdasselbe zu beweisen.

Nach dem bisher charakterisierten Verfahren hätten wir

nun schon Juden, Briten, Chinesen, Phönizier, Skythen

auf amerikanischem Boden in vorkolumbischer Zeit, und

wer sucht, der kann noch mehr finden.

Man würde mich aber mißverstehen, wollte man hier

nach annehmen, als ob ich gesonnen sei, den Zusammen

hang der Amerikaner mit den Menschen der alten Welt

zu leugnen, der im Gegenteil wohl kaum noch beim heut

igen Stande der Wissenschaft geleugnet werden kann; nur

vor voreiligen und schlecht begründeten Schlüffen in dieser

Richtung sollgewarntwerden. Auchgibt es selbst einzelne

Analogien, die so überraschend erscheinen, daß auch der

vorsichtige und mit diesem Gebiete der Ethnographie ver

traute Forscher davon im hohem Grade überrascht und ge

neigt wird, eine Entlehnunganzunehmen. Imallgemeinen

darf aber wohl als wissenschaftlich feststehend betrachtet

werden, daß ein Verkehr der vorkolumbischen Amerikaner

mit den Völkern der alten Welt,vondenNormannenfahrten

abgesehen, nicht nachgewiesen ist.

Zu diesen einleitenden Worten habe ich mich bemüßigt

gesehen, weil mir die Ableitung der neuerdings so wichtig

gewordenen Nephrit- und Jadeitobjekte Europas und

AmerikasausAsiendurchausunwahrscheinlich und schlecht

begründet erscheint. In Europa undAmerika ist uns das

Rohmaterial zu denselben noch so gut wie unbekannt; in

Asien kennen wir es an verschiedenen Fundstätten (und

auch in der Südsee), also, schloß man, stammen die

Objekte aus Asien. Das ist der ethnographisch interessie

rende Kern der Frage. Sie hat noch einen ebenso wichtigen

1. Wir rechnen dahin den von E. B. Tylor geführten Nach

weis, daß das Patollispiel im alten Mexiko wahrscheinlich asia

tischen Ursprungs ist. (Journ. Anthropol. Instit. Novemb. 1878.)

Ausland 1883 Nr. 5.

mineralogischen, den ich, da ich nicht Fachmann bin, jedoch

nur nebenbei hier berühren kann."

Es ist vor allen andern ein Mann gewesen, der im

letzten Jahrzehnt die „Nephritfrage“ gefördert, ja, so zu

sagen, erst entdeckt und deren hohe Bedeutung für die

Wissenschaft erwiesen hat. Indem Prof. H. Fischer in

Freiburg i. B. die Mineralogie der Archäologie alsHilfs

wissenschaft beigesellte, schuf er erstden Boden, aufwelchem

hier weiter gearbeitet werden konnte. Mit einem wahren

Bienenfleiß sammelte er alles, was aufNephrit und Jadeit

sich bezog, er führte die genaue Scheidung der beiden

Mineralsubstanzen durch, untersuchte so ziemlich alles zu

gängige Material in den Museen und Privatsamlungen

Europas, unterhielt eine ausgebreitete Korrespondenz und

schrieb außer einem bekannten Werke „Nephrit und Jadeit“

(Erste Auflage Stuttgart 1875) noch Dutzende von Ab

handlungen über diesen Gegenstand in verschiedenen wissen

schaftlichen Zeitschriften,die alle, entweder nach der minera

logischen oder archäologisch-ethnographischenSeite hin,neues

Material zu Tage förderten. Die Frage desHerkommens

der Nephrit- und Jadeitgegenstände rückte dabei stets in

den Vordergrund und indem Fischer das Vorkommen an

den verschiedenen Fundstellen in Asien (Sibirien, Tibet,

Birma 2c. c.) feststellte, suchte er die Uebereinstimmung

der europäischen Funde mit dem asiatischen Rohmaterial

mineralogisch darzuthun und wandte er sich der Ansicht

zu, daß die in Europa aufgefundenen Nephritobjekte ihren

Ursprung in Asien hätten. Als nun Schliemann eine

Anzahl Nephrit- und Jadeitbeilchen in einem Troja fand

und abermals die Frage nach dem Ursprung derselben

laut wurde,da erhoben sich,diesmalinEngland,Stimmen,

welche ebenfalls für den asiatischen Ursprung sich aus

sprachen, so der Mineralog Story-Maskalyne und unser

Landsmann Max Müller, der die prähistorischen arischen

Ansiedler ebenso wie die Sprache, ihre Beile von Nephrit

aus Zentralasien nach Europa bringen ließ. Wie hier,

bloß weil ein Fundort des Rohmaterials in Europa bisher

unbekannt ist, der Ursprung der zahlreichen Nephrit- und

Jadeitgegenstände, die in unserm Erdteilgefunden wurden,

nach Asien verlegt wurde, so begann man auch, wiewohl

etwasvorsichtiger und nurzögernd, aus demselben Grunde

sich für asiatischen Ursprung der amerikanischen

Objekte auszusprechen und es war in der letzten Zeit

Fischer, welcher diese Ansicht zu vertreten suchte. War

bei dem geographischen und ethnographischen Zusammen

hang Asiens und Europas die Möglichkeit der Ueber

führung des Nephrits in prähistorischer Zeit nach unserm

1 Es hat sich gezeigt, daß das spezifische Gewicht, welches

man bisher als das sicherste Unterscheidungszeichen zwischen

Nephriten und Jadeiten annahm, als solches nicht mehr aus

reicht, da amerikanische Jadeite mit dem niedrigen spezifischen Ge

wicht des Nephrits nachgewiesen wurden. Die Spektralanalyse

wird, wie Fischer bemerkt, aushelfen müssen, da dem Nephrit

Natron fast stets fehlt.

14
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Erdteil keineswegs ausgeschlossen, so fielen für Amerika

solche Gründe weg und was dafür von Fischer unter dem

Gesichtspunkte der Analogien angeführt wird, erscheint

uns in keiner Beziehung beweiskräftig. -

Die Reaktion gegen solche Hypothesen, die ohnehin

fallen müssen, wenn, wozu Aussicht vorhanden, das Vor

kommen des Rohmaterials in Amerika und Europa kon

statiertwird, ist denn auch nicht ausgeblieben. Ein eifriger

Mitarbeiter Fischers, der französische Mineralog Damour,

hat vor kurzem vor der französischen Akademie der Wissen

schafften es ausgesprochen, daß auch er an dem Vorkommen

von rohemNephrit c. c. in Amerikawie in denAlpenfest

halte. Si cette prévision se vérifie, la présence des

haches en jadéite sur notre continent trouvera son

explication naturelle, sans qu'il soit nécessaire de re

courir à l'hypothèse de la migration d'anciennes

peuplades asiatiques.

Um einen guten Schritt weiter ist aber die Ange

legenheit durch Adolf Bernhard Meyer in Dresden,

dem verdienten Direktor des dortigen ethnographischen

Museums, gerückt worden, indem er, anschließend an die

Jadeit- und Nephritobjekte jenes Museums, die Frage im

Zusamenhangvon Grund aus erörterte. Es ist die zweite

Publikation des unter Meyers Leitung aufblühenden

Museums. Sie führtden Titel: Jadeit- und Nephrit

objekte. A.Amerika und Europa. Herausgegeben

mit Unterstützung der Generaldirektion der kgl.

Sammlungen für Kunst und Wissenschaft zu

Dresden von Dr.A.B. Meyer. Mit zwei Tafeln

in Lichtdruck. Leipzig, Naumann und Schrö

der 1882. Groß Folio.

Die zweite Abteilung wird dann die Objekte aus

Asien, der Südsee und Afrika enthalten; in der vorliegen

den kommen aber bereits alle prinzipiell wichtigen ethno

graphisch-archäologischen Fragen zum Ausdrucke und diese

sind es, über die wir hier kurz referieren wollen. Meyer

verschmäht es hier, Hypothesen auf Hypothesen zu häufen

und hält sich strenge an die induktive Methode, die allein

uns ausdem Labyrinth der Mutmaßungen herauszuführen

vermag.

Anknüpfend an das größte aller bis jetzt bekannten,

in Dresden befindliche Jadeitbeil, dessen Heimat wahr

scheinlich Mexiko ist und dasdie ansehnliche Längevon fast

38 Centimeter erreicht, zeigt Meyer, wie Jadeitgegenstände

über einen großen Teil Amerikas verbreitet gefunden

werden, vom hohen Norden bis zu den Pampas der ar

gentinischen Republik. Aber nur verarbeitete Gegen

tände; indessen Meyer zweifelt nicht daran, daß doch noch

- Rohmaterial nachgewiesen werden wird und zwar aus

nachstehenden hier auszugsweise wiedergegebenen Gründen:

1) Verarbeitete Stücke sind in so großer, ja außer

ordentlicher Anzahl in Amerika gefunden worden, daß es

wenigwahrscheinlich erscheint,anzunehmen, es sei das Roh

material zu diesen Arbeiten von weither herbeigeschleppt

worden.

2) Der Geröllcharakter einer ungewöhnlich großen

Anzahl der bearbeiteten Stücke deutet auf einen Fundort

in Flüffen hin.

3) Das in Frage kommende Gebiet Amerikas, in

welchem nach dem Rohmaterial gesucht werden muß, ist

ein ungeheuer großes und in geologischer Beziehung so

gut wie unbekannt. Es ist also durchaus verfrüht zu

schließen, daß das Rohmaterial dort nicht vorhanden sei.

4) An anderen Orten war man mit der Auffindung

der Fundstätten glücklicher. Allein hier handelt es sich

zum Teil um beschränkte Inselgebiete, wie Neu-Seeland;

auch war der Fundort den Eingebornen bekannt, brauchte

also nicht erst mühsam gesucht zu werden.

Und in ähnlicher Weise wendet sich A. B. Meyer

gegen die Ansicht, als stammten die in Europa gefun

denen Jadeit-, Chloromelanit- und Nephritgegenstände aus

Asien, wobei er die ersteren beiden von den letzteren trennt,

da die Nephritobjekte eine andere geographische Verbreitung

besitzen und nördlich von der Schweiz fast aufhören.

Unserm Autor ist es durchaus unwahrscheinlich, daß die

großen Jadeitfachbeile schon fertig eingeführt und nach

Europa mitgebracht wurden und zwar:

1) weil man genau so geformte, aus einheimischem

Materialegearbeitete undzum Teilzusammen mitdenselben

findet, wie z. B. die Dioritflachbeile von Monsheim und

viele andere;

2) ist es unwahrscheinlich, weil man an keinem andern

Ort der Erde ebenso geformte Beile findet. Dieselben sind

typisch besonders für Frankreich und Nordwest-Deutschland

und müßten doch, wenn sie fertig eingeführt oder mitge

gebracht worden wären, auch noch an anderen Orten zu

finden sein, an den Orten ihrer Fabrikation oder auf den

Wegen von dort nach Europa.

Wurden diese Flachbeile also nicht fertig mitgebracht

oder als Handelsartikel eingeführt, so liegt die Alternative

vor, daß das Rohmaterial dazu im Lande gefunden oder

daß es als solches importiert wnrde. Für letzteres spricht

sich wieder Fischer aus und ihm haben sich eine Anzahl

anderer Forscher angeschlossen. Die von Damour mitge

teilten Analysen der Fundevom MonteVio und vonOuchy

am Genfer See deuten nun aber entschieden auf dasVor

kommen von Jadeit hin, wie denn ein Jadeitbeil von

Morbihan in seiner Zusammensetzung mit der jadeitartigen

Substanz vom Monte Viso auffallend stimmt. Könnten

auch noch – das Nähere mag bei Meyer S. 30 nach

gelesen werden – über die mineralogische Echtheit der

Stücke vom Monte Vio undvon Ouchy Zweifel aufkommen,

so läßt sich doch nicht leugnen, daß echter Nephrit bei

Schwemsal (Reg.-Bez. Merseburg), bei Potsdam und in

Leipzig aufgefunden worden ist, wahrscheinlich Geschiebe,

die ihre Heimat im Norden haben. Mit Recht bemerkt

Meyer denen gegenüber, welche die Bedeutung dieser
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europäischen Funde ableugnen wollen: „Daß nun diese

4 oder 5 Stücke rohen Nephrits, Jadeits oder jadeitähn-

lichen Materials in Italien, der Schweiz und Deutschland -

auf Handelswegen oder sonst in verloren gegangenen

Stücken aus Sibirien, Turkestan oder sonst woher aus

Asien sein sollen, hieße in unsern Augen ein Rätsel mit

dem andern erklären wollen.“ Die geologische Durch

forschung der norddeutschen Tiefebene fördert, seit sie in

der letzten Zeit rüstig und systematisch in die Hand ge-

nommen wurde, so zahlreiche neue Entdeckungen zu Tage,

daß von ihr wohl auch noch der Nachweis des Jadeits und

Nephrits in den nordischen Geschieben zu erwarten steht.

Es bleibt noch übrig, die Herkunft der Nephrit-,

Jadeit- und Chloromelanit-Beile und -Geräte aus den

Schweizer Pfahlbauten zu betrachten, die ebensowenig be-

friedigend nachgewiesen werden kann. Fischer leitet die

selben aus Asien ab; die Wandervölker nahmen nach ihm

die grünen Beilchen alsKleinode mit aus Asien nach der

neuen Heimat, wo eventuell kein Nephrit vorhanden war.

Auch gegen den asiatischen Ursprung der Nephritbeile der

Schweiz sind bei Meyer zahlreiche Gründe mitgeteilt,

welche wohl genügen, die Hypothese zu entkräften. Für

die alpine Herkunft des Rohmaterials spricht u. a. die

Auffindung eines Nephritateliers bei Maurach, wo ange

jägte Beile und 154 Stücke Bearbeitungsabfälle gefunden

wurden. „Es ist ganz und gar unwahrscheinlich, daß es

aus Asien importiertes Rohmaterial oder aus Asien im

portierte fertige Beile gewesen wären, welche hier weiter

verarbeitet worden seien.“

So schließt sich Meyer, und wir stimmen ihm bei,

jenen Forschern an, welche die europäische Herkunft des

Rohmaterialszu den in unserm Erdteil gefundenen Nephrit

und Jadeitgegenständen vertreten. Es ist dieses vor der

Hand auch nur Hypothese, aber eine doch unendlich wahr

scheinlichere, als jene von dem asiatischen Ursprung, die bis

zu den prähistorischen Wanderzügen der Arier aus Asien

nach Europa zurückgreift, von wo diese weiter nichts übrig

gebliebenes als die grünen Beile mitbrachten.

Richard Andree.

Das Gleisenthal.

Von Christian Gruber.

(Schluß)

Wir haben diesen UferwaldimSpätsommergesehen,zu

einer Zeit, wo diedeutsche Waldlandschaftvielleicht am reiz

vollsten erscheint. Istdoch unsere Herbstfärbungvielzu innig

mit dem Niederschauern der Blätter verbunden. DerVer

wesungsgeruch des abgefallenen Laubes dringt schon empor

in die abgefrischte Luft. Nur noch scheu, wie für Augen

blicke, hängt der Schmuck der Bäume an den Zweigen.

Im Spätsommer jedoch steht man– um in einem plasti

schen Bilde aus der Schilderung der Herbstfärbung nord

amerikanischer Wälder von Friedrich Ratzel zu sprechen–

einen Moment auf dem Scheitelpunkt der Welle, die zwi

schen Werden und Vergehen hinzieht. Noch ist die Natur

in grünem, lebensfrischen Gewand. Aber es haben schon

einige der Zeit vorauseilende Sträucher herbstlichenFarben

wechsel, manche Aeste stehen bereits in bunter Pracht, die

Grasdecke wilder Wiesen hat die Nüancen, welche Wachs

tum und Reife zugleich anzeigen. Jetzt ist der Ausdruck

des Verbleichens allüberall gemildert. Es treten nur Er

scheinungen auf, den einzelnen geflammten Wölkchen glei

chend, die öfters dem breiten Abendrot voranziehen. Sie

wollen gesucht, in unmittelbarer Nähe betrachtet sein und

das von ihrer Umgebung so sehr abstechende Leuchten der

selben macht nicht selten einen milderen, überraschenderen

Eindruck, als die große, auch in weiter Ferne auflodernde

Farbenmaffe, welche im Oktober über Wäldern und Hai

nen liegt. -

So sahen wir im oberen Gleisenthal mitten zwischen

tiefgrünen Buchen sich schon verfärbende Birken einge

streut. Wo sie endigten, lag eine offene Fläche, von aus

getrockneten Grashalmen spärlich überragt, zwischen denen

sich die amethystfarbigen Blüten des Haideröschens hervor

drängten. Schöne Matten, an welche sich das verwitterte

Grün von Himbeerstauden und Jungholz anlehnte, waren

nicht selten. Freundlicher jedoch als sie erschienen uns

dunkle Fichten- undFöhrenbestände, unter die ein aus den

glänzenden Blättern und purpurroten Blüten der Heidel

beere zusammengesetzter Teppich ausgebreitet war. Diese

Bilder durfte man ungestört betrachten und konnte bei

ihrem Anblick ungehindert aufatmen. Wenn man auch

nicht sentimental genug angelegt ist, um an sie über

schwengliche Reflexionen anknüpfen zu können, soll man

doch das gestehen: Hier findet sich anschaulich, daß die

Natur ihre größte Wirkung oft übt, indem sie jeden

außergewöhnlichen Aufwand verschmäht. Eine lange,

schattensatte Schlucht, welche den Laubmantel des Spät

sommers eng um die Schultern geschlungen hat und hierzu

ein Stück tiefblauen, da und dort von kurzen, luftigen

Wölkchen verschleierten Himmels: das ist alles, was ge

boten wird. Und über dieser einfachen Größe liegt jener

Zauber der Abgeschloffenheit, welcher für ein ermattetes

Gemüt verjüngende Kraft in sich birgt. Hier ist der Hori

zont nur eingeengt, um in eine klare Ruhe desto tiefer

sich hineinfühlen, von ihm um so stärker zu träumerischem

Sinnen verführt werden zu können.

Nahe seinem Ausgang wird das Gleisenthal dort, wo

einst die Römer–von deren Anwesenheit in jenen Ge

genden äußerst zahlreiche Spuren übrig geblieben find –

ein Lager aufgeworfen haben, noch von einer der gewal

tigsten Errungenschaften neuerer Kultur berührt: den

Schienensträngen der von München nach Süden und Süd

osten ausgehenden Bahnlinien kurz oberhalb Deisenhofen.

Während sich ihnen aber der Teufelsgraben und das alte

Thal von Kirchenseeon auf eine beträchtliche Strecke öffnen

mußten, wird unser Rinnsal nur von einem Eisenbahn
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damm durchschnitten. Bei diesem und 1 Kilometer von

ihm gegen Norden und Süden zeigt der Thalrand, allen

Fortschritten der Menschenwerke wie zum Trotz, beachtens

werte Spielereien der Natur. Es sind langgestreckte,

trichterförmige Einbohrungen, groß und klein in wenig

merklichen Abständen aneinander gereiht. Viele zeigen bei

einer Länge von 5 bis 7m an ihrem oberen Ende einen

kreisrunden Durchmesservon 1%m,welcher sich aber,wiebei

allen anderen, allmählich auf wenige Zentimeter verengt.

Vom Grau der sehr festen Nagelfluh sind sie durch ihre

Ausfüllung mit dunkelbraunem Lehm, der vielfach von

kalkigen Gerölltrümmern durchsetzt ist, deutlich unterschie

den. An wenigen Stellen breitet sich eine schmale Thon

schicht noch über einzelne Gruppen dieser Löcher und ihr

folgt dann gleich einem zweiten Deckel wieder massive

Nagelfluh. Zweifelsohne hängtdie Entstehung dieser, vom

Wesen undderBildungsweise derRiesentöpfe gleichweit ent

fernten „geologischen Orgeln“ mit den auflockernden Wirk

ungen zusammen, welche die eindringenden Atmosphärilien

auf ihrem weiten Weg bis zur Grundwasser führenden

Flinzschichte im kalkigen Konglomeratfelsen auszuüben im

stande sind.

Unterhalb Oberhaching verwischen sich die bisher so

auffällig ausgeprägten Züge des Gleisenthals. Seine

Steilgehänge haben sich erniedrigt, weiten sich nun aus

und finden. Fortsetzungin den Uferrändern, welche mehrere

hundert Metervon einander entfernt, die rechte Seite des

Hachinger Bachs bis Winning, die linke bis Unterbiberg

umsäumen. Auch schon 1 Kilometer weiter im Süden

haben die einstigen Gewäffer unsres Rinnsals ähnliche

Strömungslinien in die Hochebene eingeriffen und dadurch

ihren frühesten Lauf angedeutet. Jedoch fehlt denselben

im allgemeinen die breitere, kräftigere Entfaltung und so

verursachen sie auch nur an wenigen Punkten terraffen

artige Abstufungen.

Sieht man auf die Gesamtheit der Erscheinungen,

welche das Gleisenthal bietet, so muß man sich gestehen,

daß dieser Torso eines alten Wafferwegs, zu dessen Voll

endung der Natur die Kräfte versagt wurden, nicht aus

schließlich ein orographisches Gebilde ist. Zwar mangeln

ihm Quellen. Aber der Deininger Filz mit seinen Moor

gräben, der von den Herbstregen wiedergefüllte Thalweiher

und ein versiegender Abfluß, endlich der HachingerBach,

welcher durch seinen Ursprung und eine bedeutende Strecke

seines kurzen Laufes der ausgetrockneten Rinne angehört:

sie alle bezeugen, daß in jenem seltenen, eigentümlich in

dividuellen, aber nicht unharmonischen Ensemble, zu dem

sich alles hier eint, auch jenes Element nicht ganz fehlt,

das in keiner lebendig ausgeprägten Landschaft vermißt

werden darf: das Waffer.

Wie nach seiner Physiognomie, erscheint das Gleisen

thal auch nach seiner Entstehungsgeschichte als vorzüglich

ausgeprägter Repräsentant der von ihrem Element nicht

mehr benützten, aus der südbayerischen Moränenlandschaft

herausführenden Rinnsale. Die großartige Einfachheit im

Aufbau desselben, das Gedrängte und doch wiederum

deutlich Ausgeprägte in allen seinen Formen, läßt nicht

nur in das Wesen und Werden dieser Trockenrinne tiefe

Blicke thun, sondern gestattet zugleich Rückschlüsse in Hin

sicht auf die Entwicklungsweise gleichartiger, nahegelegener

Objekte, welche unser Vertrauen zu erlangen vermögen.

Nur wenige Forscher, die bei Vorführung der verein

zelten Erscheinungen auf der nordalpinen Hochebene den

Bildungsprozeß ersterer verfolgten, um ihrer Darstel

lung vom Gesamtrelief der breitgedehnten Schwelle vor

dem europäischen Hauptgebirge dadurch eine synthetische

Einheit zu verleihen, gaben auch Andeutungen über die

Vergangenheit des Gleisenthals, die Bedingungen, unter

denen es hervorgerufen ward.

Nach der Meinung desVolks verfolgte einst die Isar

oder doch ein starker Arm diesesFlusses die Linie Aschol

ding-Egling-Deisenhofen. Die Fluten gruben sich tief ein

und schufen hierdurch eine scharf markierte Depression,

gleichsam als gewaltiges Monument, welches die Richtung

ihrer andauernden Thätigkeit nicht vergeffen laffen sollte.

Diese Annahme benützte ein Anonymus, der 1820 eine

Broschüre über den Hachinger Bach in Druck gab, als

Grundlage einiger sonderbarer Ausführungen bezüglich

alter Isarläufe im Münchner Tafelland. Damit nahm

er dem Glauben des Volks und seinen Betrachtungen die

Naivität. Dem weniger genau sehenden und für dasAuf

finden von Hypothesen nicht geübten Blick mußte eine

Verknüpfung des Gleisenthals mit dem nahen Isarthal

als höchst wahrscheinlich gelten. Führtdochjene weiteLücke,

welche durch die Ascholdinger Bucht in die Ufermauern

des letzteren geriffen wurde, ohne daß man den Terrain

verhältniffenZwang anthut, auf die Muldedes Deininger

Filzes hin.

Weiß,1 Walther und Dürr, ausgezeichnet spekulative

Topographen, deren gedankenschwere Ausführungen auf

der Basis einer vertrauenswürdigen Ortskenntnis ruhen,

setzen die Ausnagung unseres Rinnsales mit den Abflüffen

eines früheren, mächtigen Loiachsees in Verbindung. Wir

aber möchten jene auf Momente zurückführen, welche

Zittel in einer akademischen Rede durch folgende Sätze

berührt: „Im Gebiete des Isargletschers haben spätere

Wafferfluten das charakteristische Bild der Moränenland

schaft zwar nur wenig verändert, aber doch mehrfachdeut

liche Spuren hinterlaffen. Die schon früher genannten

Trockenthäler, der Teufelsgraben zwischen Rosenheim und

Holzkirchen, das Föggenbeurer Trockenthal, das bei Auf

1 Südbayerns Oberfläche nach ihrer äußeren Gestalt. 1820.

2 Topische Geographie von Bayern. 1844.

3 Beilage zur allgem.Zeitung1877; 1. Quartal, Nr.83–85.

4 Sitzungsber. d. kgl. bayr. Akad. d. Wiffenschaften 1874;

Seite 252 ff. – Dr. A.Penck's vortreffliches Werk über die Ver

gletscherung der deutschen Alpen war beiAbfaffung dieser Arbeit

noch nicht erschienen.
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hofen beginnende und bis gegen Oberhaching erkennbare Bodens in den nördlichen Partien des Gleisenthals wählen

Gleisenthal deuten offenbar auf ehemalige, mit der Glet- | wir das Ergebnisjener Bohrung aus, welche am weitesten

scherzeit in Verbindung stehende Wafferläufe hin. Nach

dem sich die Gletscher bereits zurückgezogen hatten und der

von schlammigem Waffer angefüllte See zwischen dem

Moränenland einerseits, dem Jura und bayrischen Wald

anderseits trocken gelegt war, kamen noch immer ansehn

liche Waffermaffen aus dem Gebirge, welche die oben

beschriebenen Thäler einschnitten.“

Indem wir nunmehr versuchen, den Entwurf zu einer

Geschichte der Entstehung des Gleisenthals aus der jüng

sten Vergangenheit seiner Umgebung herauszulesen, ver

weisen wir vorerst aufdie unsere Trockenrinne beherrschen

den geognostischen Verhältnisse.

Ihre Eintiefung erfolgte ausschließlich in Diluvial

gebilde. Nirgends erreicht das Terrain der Sohle der

selben die spättertiäre obere Süßwassermolasse. Denn in

jener Region, wo sie Stelle fand, zeigt die Ueberlagerung

des Flinzes, deren Höhe von der bisher als Moränen

grenze gezogenen Linie ab gegen Norden stetige Reduktion

erfährt, bedeutende Entfaltung. Daher starrt während der

ganzen Erstreckung des Gleisenthals das trübe, öfters von

unmerklich helleren kalkigen und sandigen Bändern durch

zogene Grau der Nagelfluh, desselben präglazialen, fest

verkitteten Konglomerats, welches andernorts Spuren des

alten Gletscherbodens trägt, entgegen.

Durch die Liebenswürdigkeit des Ingenieurs am

Münchner Stadtbauamt, Herrn Niedermayer, ward es uns

ermöglicht, genauere Einsicht von der geognostischen Glie

derung der unmittelbar jenseits der Humusdecke auf dem

Boden des früheren Rinnsals ruhenden Schichten nehmen

zu können. Und so ist es Pflicht, hier zu danken für die

Ueberlaffung aller nicht veröffentlichten Orginalmanuskripte,

welche die Resultate sorgfältig ausgeführter Bohrungen

um Deisenhofen und den Thalweiher mitteilen und ver

anschaulichen.

Kaum zwei Kilometer unter dem Nordende des Dei

ninger Hochmoores zeigt ein Querschnitt in der Mitte des

Thales eine mächtige, wohl 5m hoheLage „fetten Thons“,

an welche sich seitwärts schmale Streifen kiesigen Thons

und thonigen Sandes mit Kies anlehnen. Letzterer setzt

sich als beträchtliche Schichte nach unten fort, und ruht

endlich aufSchweißsand auf, welcherzum tertiären kiesigen

Sand und Flinz überleitet. Diese Ablagerungen alle sind

nicht horizontal, sondern in Bogen aufgereiht. Ihre obere

Hälfte, die für unsere Betrachtungen hauptsächlich bedeu

tungsvoll wird, zeigt eine Herkunftvon fließendem Wasser

besonders anschaulich. An das von seiner eignen. Schwere

zuerst niedergeschlagene grobkörnige Geschiebe mit Sand

und Thon schließt sich zäher Lehm in einer Art an, welche

unverkennbar an die Lagerung der Absatzprodukte inner

halb eines Flußbettes erinnert.

Aus den noch eingehenderen und durch genaue Mes

ungen illustrierten Nachrichten über die Struktur des

Ausland 1883 Nr. 5.

hinauf gegen die Mitte der Rinne reicht. Unter der

Humusschichte von 110 m Dicke lagert lockerer, gelblicher

Kies, bis zur Tiefe von 8%m, weiter eine 1%m hohe

Lage sandig-thonigen Kieses; daran stößt thoniges Geröll

mit Nagelfluhe und nochmals sandig-thoniger Kies; bei

12m beginntder Tertiärmergel. Das nördlichste Bohrloch

gibt der Thalole nahe Oberhaching eine Zusammensetzung

wie folgt: Humus und Aufschüttungsgerölle eines Stein

bruchs reichen 11/ m tief; letztere setzen sich8" um tiefer

als mergelige, feine Geschiebe fort; weiter steht Tertiär

sand an; von 19 m ab findet sich sandiger, tertiärer

Mergel.

Bei einem Resüme der Thatsachen, welche die Unter

suchungen der Techniker an die Hand geben, ersieht man

vorerst eine intensive Abnahme jener Lehmschichte, welche

unter der Humusdecke unfern des Thalweihers so stark

entwickelt auftritt. Tertiärer Sand und Mergel liegen

erst in einer Tiefe, welche zwischen 15 und 10m schwankt;

deshalb werden Grundwasserausflüffe im allgemeinen vom

Thal ferngehalten und so entbehrt dieses eine Befeuchtung

durch Quellen. An seinem nördlichen Ausgang aller

dings reduziert sich die Höhe der diluvialen Ablagerungen

so stark, daß nach Thiems trefflichen Nachweisen die Sohle

der „unterirdischen Strömung“ bei Oberhaching zu Tage

treten und dem Hachinger BachUrsprunggeben kann. Jene

Schichten, welche sich zwischen Humus und Flinz aus

dehnen, erleiden zwar wie voraussichtlich im einzelnen

mannigfache Variationen, für einen großen Ueberblick aber

sind diese von nicht wesentlicher Bedeutung. Man findet

Nagelfluh und Kies, letzterer hier mehr, dort weniger

thonig und sandig, von verschieden fester Lagerung, mit

Nagelfluhtrümmern und Sandstreifen vermengt. Daß

die obersten Thalstrecken auch ins glaziale Diluvium ein

schneiden, bedarf nicht ausführlicher betont zu werden.

Den Streiflichtern aber, welche durch skizzierte Verhältniffe

auf die Entstehung des Gleisenthals geworfen werden,

begegnen wir sofort bei einer Betrachtung des Bildungs

prozesses der Deininger Mulde und ihres Filzes, sowie

der eigentlichen Trockenrinne.

Jene erstere fand unmittelbar hinter den großen Doppel

bogen aus eiszeitlichem Geschiebe Stelle, welcher als Teil

der Endmoräne des Isargletschers stark geschwungen von

den Ufermauern um Mühlthal und Schäftlarn nachSüden

und Osten sich wendet, einer vielgliedrigen Kette seltsam

geformter, zerwühlter Dünen ähnlich, an der Grenze der

kaum gefalteten Münchner Ebene aufgeschüttet. Sohin

kann dem weit auseinander geriffenen, oberen Drittel des

Gleisenthals eine Art Randlage in Hinsicht auf die wall

artig breite Nordgrenze der Moränenlandschaftzugesprochen

werden.

Während der Herrschaft großer Gletscherfelder auf der

Südhälfte der nordalpinen Hochebene schufen sich starke,

15
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durch die Ablation ersterer hervorgerufene Wafferadern

Abflußkanäle nach Norden. Diese wurden sodann auchvon

jenen Fluten benützt, welche durch den allgemeinen, stetig

gegendasHochgebirghinerfolgenden RückgangderEismaffen

frei wurden. Die Geröllhügel der Stirnmoräne mochten

jedoch auf die in verschieden starken Stößen anrückenden

Schmelzwafferöfternfallsals eineArtQuerhemmnis wirken,

hinterdas sichPartien der letzteren ansammeln und dadurch

Gelegenheit finden konnten, sich zwischen die erratischen

Trümmerhaufen einzudrängen. Solcher Fall trat in jenem

Teildes Endmoränenbogens, welche das Gleisenthal durch

schneidet, mitbesonderer Deutlichkeit auf. Allerdings konzen

trierten die hier in Frage kommenden Gewäffer ihre Kraft

stets auf Tieferlegung und Verbreiterung der eigentlichen

Hauptrinne. Hierdurch mußte die spezifische Ausbildung des

weiten Thalanfangs zurückbleiben. Sein Querprofilward

schmal und im direktesten Anschluß an den tiefen Ab

fuhrkanal ausgebildet. Die Längenausdehnung desselben

aber gewann, was ihm an Tiefe und Schärfe der Kon

turen verloren ging. Wer die südliche Verbreiterung des

Gleisenthales und jenes Rinnsal selbst in Beziehung auf

ihr Werden betrachtet, kann nicht verkennen, wie dieses

bei beiden von denselben Momenten ausging. Nur war

die Intensität der Wirkung von letzteren eine verschiedene,

so daß das Bafin des Deininger Hochmoores als eine

die Bildung des mächtigen Abfuhrkanals unterstützende

und zur Herstellung seiner charakteristischen Umriffe mit

notwendige Gestaltung auftritt. Hierin liegt der spezielle

Wert dieser beckenartigen Ausweitung für die Entwickel

ungsgeschichte des Gleisenthals im engeren Sinn, zu

welcher aus dem früher gezeichneten Aufbau dieserG

staltung ferner nachstehendes gewonnen werden kann:

Sie dankt ihr Dasein nicht einer leichten Flutung,

sondern erhielt ihre Physiognomie durch konzentrierte,

stark erodierende Wasserkräfte. Diese ließen in den Haupt

partien des Rinnsals weder die Bildung terraffenartiger

Abstufungen, noch eine bedeutendere Ausdehnung der

Sohle zu.

Wohl weiteten sie ihren Weg weiter abwärts auf

Kosten der Tiefe aus; jedoch schränkte die Abnahme der

Gewässer und wahrscheinlich auch manche Aenderung im

WasserstandihresMündungsbeckens–zweifelsohnederbreite

Keffel, dessen Boden heute das Münchner Flachland dar

stellt – dieses untere breitere Bett wiederholt ein. So

ward die Ursache zur Bildung einzelner wenig entwickelter

Flutungsläume gegeben. Jene Strömungslinien aber,

welche in der mittleren Partie unserer Trockenrinne von

Oedenpullach ab wegziehen, stehen nach unserer Meinung

mit der Bildung des Thalreliefs nur in indirektem Zu

sammenhang und dürften nicht ohne Mühe der so ener

gischen Plastik des letzterem, die den ganzen Einschnitt

gleichsam wie aus einem Guffe hergestellt erscheinen läßt,

angereiht werden können.

wiederholt–im Gleisenthal einfach das Werk der durch

Wir sehen–das sei kurz

die Abschmelzungsprozesse eiszeitlicher Gletscher hervorgeru

fenenGewässer,deren erodierendeKraftvorübergehendwahr

scheinlichdurchAufstauungverstärktwurde. Durch solcheAn

nahme erklärt sich auchzwanglosdie Ausfüllung sowohl der

SohledesThalkeffels,wiedesAbfuhrkanalsmitjenerSchichte

„fetten Thons“, welche unsdie geognostischen Durchschnitte

zeigen und deren Mächtigkeitgegen Norden hin konstant ab

nimmt. Sie erscheint als Teil der lehmig-sandigen Maffen,

welchegewöhnlich die DepressioneninderGletschlerlandschaft

erfüllen undkaum anderenCharakter tragen,alsjene seichtere

Hülle, die so weite Strecken innerhalb der Endmoränen

trümmer alsBlocklehm überzieht. Beide find quantitativ,

nicht qualitativ unterschieden. Ihre Entstehungsweise ist

die gleiche. Sie repräsentieren sich als Fragmenteder in den

Schmelzwassern suspendiert gewesenen Sedimentteilchen,

welche während der Konzentration der Fluten in mulden

artigen Eintiefungen stärker niedergeschlagen werden konn

ten. Naturgemäß lagerten die gegen Norden abziehenden

Gewäffer solche auch in ihren Rinnen ab und zwar in

größerer Fülle am oberen, denn am unteren Ausgang

letzterer.

Es läßt sich unschwer beweisen, daß mit eben erwähn

ten Vorgängen nicht nur die Filzbildung nahe Deining,

sondern auch die Existenz des Thalweihers und seinesver

schwindenden Abfluffes im Zusammenhang steht. Die

Menge fast impermeablen Absatzmaterials, sowie die ge

ringe Abdachung der oberen Gleisenthalweitung“ begünsti

gen in hohem Grad das Wachstum der Vegetation, welche

für das Hochmoor charakteristisch ist. Man hat hier mit

wohlbegründeter Schärfe zu betonen, wie der Entstehung

einer Filzfläche an oftgenannter Stelle ein direkt an die

Folgen der Eiszeit anknüpfendes, geologisches Faktum zu

Grunde liegt. Ebenso möchten wir daran erinnern, daß

solche Behauptung auch weiter für noch viele innerhalb

der südbayerischen Gletschlerlandschaft ruhenden Hochmoor

ebenen Geltung haben dürfte. Dadurch ist der Einfluß

rein topographischer,durchdie Terrainverhältniffe bedingter

Momente auf die Prozesse der Filzbildung in jenen Stri

chen nicht abgeleugnet; immerhin aber wird dieser nur in

Verbindung mit angezogenem geologischem Umstand zu

verstehen sein.

Bei einer näheren Betrachtung des Gleisenthalweihers

und des von ihm genährten Wafferfadens müssen wir

vorerst bekennen, daß wir in ihm nicht ein ausschließlich

künstliches Reservoir sehen, obwohl Menschenhand manches

an demselben geändert haben mag. Auch als Ausströ

mung des Grundwassers soll dieser Teich nicht angesehen

werden. Bleibt doch immer eine mächtige Lage von

Pflanzenerde, Thon, Sand und Geröll zwischen dem Ni

veau der Thaljohle und dem Gewässer im Diluvium.

1. Sie berechnet sich auf eine Distanz von über 3 km zu

kaum 10m. Die Sohle der Trockenrinne selbst fällt während

10 km um 46 m.

-
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Aber auch wenn die geognostische Struktur jenesPunktes

dem Grundwaffer gestatten würde, auszufließen, müßte

solches nicht die Entstehung eines Weihers, sondern die

Erzeugung eines ziemlich lebhaft dahineilenden Baches zur

Folge haben.Dieswürde dortdas starke Gefälle des„Stroms

der Tiefe“ fordern. Gleich anderen leichten Weihern in

Trockenthälern ward auch derjenige im Gleisenthal durch

jene Schicht schwerdurchlässiger Sedimente hervorgerufen,

welche schon als Bildungsursache des Deininger Moores

angezogen wurde.

Der Weiher kam an das nördliche Ende des letzteren

zu liegen, also an die tiefste Stelle der oberen Thal

weitung. Eine geringe, muldenartige Einbiegung in die

zähe, hier so tiefe Lehmlage der Sohle kann dortzu einem

Sammelpunkt der atmosphärischen Feuchtigkeit werden.

Nun find aber die vom Hochmoor wegrinnenden, zuletzt

in einem künstlichen Graben gesammelten Bäche im Stande,

eine Wafferansammlung permanent zu ernähren. Diese

wird daher auch hier von den anscheinend fast gefällelos

dahinziehenden, durch jedes Hindernis angehaltenen Filz

gewäffern ohne Schwierigkeit veranlaßt. Ihr ebenfalls

träg weiterschleichender Abfluß aber wird so lange von den

schwerdurchlässigen Schichten des Thalbodens getragen

werden und sich auf diesen erhalten können, bis solche an

irgend welchem seichtüberlagerten Punkt das Versinken

in jene Gerölllage bedingen, welche nach den Bohrver

suchen im südlichen Gleisenthal die spättertiäre Süßwaffer

molaffe relativ hoch überdeckt.

Manerfährt bei einerZusammenstellungder älterenNach

richten überden früheren Wafferweg, daßman eben genann

tenunansehnlichenGrabenmitdemHachingerBachund einem

kaum beachtenswerten Gewäffer des Ismanninger Moores

inVerbindunggesetzt hat, in letzteren gleichsamdie oberirdi

schen Fortsetzungenvonjenemzu sehengeglaubthat.Obschon

diese Annahme den tüchtigen Studien Thiems über den

Charakter der Grundwasserströmung im Münchner Tafel

land entgegentritt und der Hachinger Bach von den

Bedingungen, unter welchen Grundwafferergüsse statthaben,

vom Wesen derselben und allen Umständen, die sie in

Abhängigkeit von sich bringen können, ein typisches Bild

gibt, müssen wir auf eingehendere Darlegungen bezüglicher

Verhältniffe verzichten. Aber darauf muß noch hinge

wiesen werden, daß durch letztgenannte Erscheinung das

Gleisenthal an wissenschaftlicher Bedeutung gewinnt und

zwar, für eine Trockenrinne beachtenswert und interessant

genug, in Hinsicht auf die für die Umgebung der Haupt

stadt Bayerns geltenden hydrographischen Verhältniffe.

Unsere Ausführungen knüpfen die Entstehungsgeschichte

der Trockenrinne eng an jene durch die Eiszeit dem Relief

der Hochebene gebrachten Modifikationen an. Werfen wir

ein3.

1 -

1 Vorbericht zur Wafferversorgt

2 Siehe Jahresbericht der

chen 1878–1880.

aber zumSchluß einen Rundblick auf die hydrographischen

Verhältniffe der Umgebung des Rinnsals, so wird dieses

weiter durch Beziehungen von Intereffe, welche es in

seinem Aufbau mit den Mittelläufen der im Münchener

Tafelland zum Isarsystem gehörenden Gewässer zeigt.

Dadurch wird das Gleisenthal auch in Hinsicht auf die

ihm nahegelegenen heute noch benützten Wafferwege keine

isolierte Erscheinung. Durch die einzelnen Züge seiner

Physiognomie ist es unverkennbar dem Gebiet des benach

barten Hauptfluffes angegliedert. Wir haben die Ana

logien, welche sich bei vergleichendgeographischen Beob

achtungen zwischen Isar-, Würm-, Amper- und Gleisen

thal ergeben, früher in systematischer Schilderung darge

legt. Hier muß ein Hinweis hierauf und die Andeutung

genügen, daß durch die gleichartige, wenn schon mit ver

schiedenem Größenmaßstabgemessene Architektur bezüglicher

Rinnsale eine spezifische Eigentümlichkeit, ein gleichsam

vereinigendes Moment für dieselben gegeben ist. Jener

hier in Frage stehende, scharf markierte Typus genannter

Abfuhrkanäle charakterisiert sich wie folgt:

1) Allen hierhergehörigen Thälern gehört eine jöhlige

Weitung an:

Der Isar das ausgetrocknete Becken, welches nunmehr

den Königsdorfer Filz birgt; der Würm und Ammer ihre

gleichnamigen Seen; dem Gleisenthal die Mulde des Dei

ninger Hochmoores.

2) Am nördlichen Auslauf genannter keffelartigerVer

breiterungen jetzt ein großartig imposanter Einriß an.

Dieser reicht im Gebiet des Hauptflusses von Schäftlarn

Mühlthal bis an Großhesselohe; an der Rinne der Würm

von Leutstetten bis unterhalb der Bahnstation Mühlthal;

im Amperthal beschränkt er sich auf die Umgegend von

Wildenrott; in der von uns eben geschilderten nicht mehr

benützten Wafferstraße auf die Strecke vom Thalweiher

bis zum Bahndamm bei Deisenhofen.

3) Die scharfen Konturen dieser Art Durchbruchthäler

sind relativ bald gemäßigt; dann dehnt sich mählich die

Sohle aus, indes zugleich die Ufermauern von ihrer ge

waltigen Höhe verlieren, manchmal in Stufen sich herab

senken, um endlich als wenig bemerkliche Ränder in der

Münchner Ebene zu verschwinden. Solches tritt an der

Isar unterhalb Thalkirchen, an der Würm, Amper und

dem Gleisenthal bei den zuletzt angegebenen Punkten auf

ihren Flanken ein.

Albrecht Penck's Arbeiten über die Schwankungen

des Meeresspiegels.

Von Dr. F. G. Hahn, Privatdozent in Leipzig.

- Obgleich die letzten Jahre an neuen Arbeiten und

Mitteilungen überdie Verschiebungen derGrenzen zwischen

Meer und Land ziemlich reich waren, sind wir doch
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noch sehr weit von einer befriedigenden Aufklärung über

das eigentliche Wesen und die Ursachen jener Erscheinun

gen entfernt. Man beginnt jetzt einzusehen, daß wir uns

mit der einfachen Annahme eines senkrechten Aufsteigens

oder Sinkens ganzer Kontinentalmaffen oder einzelner

Teile derselben nicht mehr begnügen dürfen, sondern daß

wir es hier mit einer sehr verwickelten Erscheinung, mit

einem Zusammentreffen ganz verschiedenartiger Vorgänge

zu thun haben. Freilich ist die Arbeit dadurch umfang

reicher und schwieriger geworden, manche längst als sicher

betrachtete und in die elementarsten Lehrbücher überge

gangene Thatsache wird wieder fraglich, manche Unter

suchung, die man schon für abgeschlossen halten durfte, muß

von neuem begonnen werden.

Unter diesen Umständen ist jeder verwendbare Bau

stein willkommen, doppelt groß aber ist unsere Genug

thuung, wenn wir es mit einer so anregenden und wirklich

fördernden Arbeit zu thun haben, wie die ist, welche uns

zu diesen kurzen Betrachtungen veranlaßte.

Im vorigen Jahrhundert zweifelten die Naturforscher,

so weit sie überhaupt die Möglichkeit von Verschiebungen

der Strandlinie zugaben, nicht daran, daß es das Meer

sei, welches sich von der Küste mancher Länder entferne

oder entfernt habe, während das Festland seine Lage nicht

ändere. Dann trat Leopold von Buch mit einer ganz

entgegengesetzten Ansicht auf. Nicht das Meer, so lehrte

er, senkt sich, sondern dasLand ist vielmehr im langsamen

Emporsteigen aus den Fluten begriffen. Ich habe bei

einer früheren Gelegenheit hervorgehoben, daß es Buch

gar nicht leicht wurde, die Zeitgenossen zu seiner An

schauung zu bekehren, endlich aber erklärten sich seine

Hauptgegner,CharlesLyell und von Hoff für überwunden

und damitwar dieLehre vom langsamenAufsteigen mancher

Küsten, wie es schien, für immer angenommen. Bald be

gann man auch den Senkungserscheinungen an manchen

Erdstellen Beachtung zu schenken und neigte sich endlich

der Ansicht zu, daß es wohl keine Küstenstrecke gebe, die

nicht in steigender oder sinkender Bewegung begriffen sei.

In der neuesten Zeit dagegen beginnt man sich wieder

mehr den älteren Anschauungen, wenn auch auf Grund

ganz neuer Erkenntniffe, zuzuwenden. Auchdas vorliegende

Werk gehört voll und ganz dieser neuesten Epoche, die

wir als den Zeitraum einer allmählichen maßvollen

Reaktion gegen L. v. Buchs Lehren bezeichnen können,

an. Keineswegs wird die Möglichkeit von Bewegungen

der Landmassen überhaupt geleugnet, aber die Arbeiten

Eduard Süß" und anderer Geologen weisen uns immer

mehr auf horizontale Bewegungen hin, die mit den Falten

bildungen der sich abkühlenden Erdrinde in engem Zu

sammenhang stehen. Von den senkrechten Bewegungen, wie

1 A.Penck,die SchwankungendesMeeresspiegels Münch.1882

2 Untersuchungen über das Aufsteigen und Sinken der Küsten,

Leipzig 1879 S.135ff. Vor Buch sprachen schon Jeffen und

Playfair ähnliche Ansichten aus, blieben aber ziemlich unbeachtet.

sie Buch noch annehmen durfte, müssen wir uns jetzt ab

wenden. Jene Faltungen und Verschiebungen der festen

Teile der Erde gehen aber jetzt noch immer vor sich; hier

stärker, dort kaum bemerkbar, geben sie sich in denjenigen

Erdbeben, welche wir als tektonische bezeichnen, zu er

kennen.

Aber auch der Meeresspiegel bewahrt keineswegs über

all gleiche Höhe. Stets hatte man früher die Verteidiger

der Meeresschwankungen mitdem EinwandezumSchweigen

gebracht, daß sich Veränderungen desMeeresniveaus nicht

bloß lokal, sondern allgemein in gleicher Weise be

merkbar machen müßten. Eine solche allgemeine Verän

derung konnte aber nicht nachgewiesen werden. Erst in

den letzten Jahren brach sich die Ueberzeugung Bahn, daß

der Meeresspiegel sehr beträchtliche Abweichungen von der

Sphäroidfläche besitze. Denn die Waffermaffen werden

von den Festlanden angezogen undzwarvon großen, hoch

aufsteigendenKontinenten natürlich stärker,alsvon niedrigen,

wenig umfangreichen Inseln. Esgehörtzu den Verdiensten

des vorliegenden Werkes, wieder einmal klar vorgeführt

zu haben, daß Bedenken gegen das überall gleiche Niveau

des Meeresspiegelsvon Männern wie Bruchhausen,Stokes

u. a. längst ausgesprochen waren. Aber diese älteren Ar

beiten blieben fast ganz unbekannt, hier und da magman

auch wohl Bedenken getragen haben, Ansichten, welche

herkömmlichen Lehren so scharf entgegentraten, weiter zu

verfolgen. Jetzt aber wissen wir,daßjene auch durchPen

delversuche nachgewiesenen Differenzen des Meeresniveaus

durchaus nicht vernachlässigt werden dürfen. Schon Ph.

Fischer hatte angenommen, daß der Meeresspiegel am

Saume der Kontinente (wo er also beträchtlich ansteigt)

6–800m weiter vom Erdmittelpunkte entfernt liege, als

unter gleicher Breite inmitten des Ozeans. Neuere Be

rechnungen von Listing und Bruns haben jenen Wert

noch erhöht; es ist durchaus nicht zu hoch gegriffen, wenn

man Abweichungen der Meeresfläche vom Sphäroid bis

zu 1000 ja 1500m als vorhanden annimmt.

Wie hoch sich im einzelnen Falle der Meeresspiegel

an der Küste erhebt, hängt natürlich von der Masse und

den Umrissen des betreffenden Landes ab. Ist dem aber

jo, muß auch eine jede Veränderung in der Maffe oder

dem Umriß jenes Landes auf den Stand des Meeres zu

rückwirken. Nachdem unser Verfasser einige Vorfragen er

ledigt und namentlich betont hat, daß die Menge des auf

der Erde vorhandenen Waffers sich in den letzten geologi

ichen Perioden nicht wesentlich vermindert haben könne,

kommt er zu dem Schluffe, daß allgemeine Variationen

der Schwere auf der Erdoberfläche keine Veränderung

der Grenzen zwischen Land und Meer bewirken können,

da „der Erdkörper nicht die nöthige Starrheit besitzt, um

sich dem Einfluß solcher Variationen zu entziehen.“ Es

1 Besonders Jul. Hann, Listing und Heinrich Bruns haben

jetzt der Lehre von den Unregelmäßigkeiten des Meeresniveaus

Anerkennung verschafft.
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konnen somit nur lokale Veränderungen der Schwere

sein, welche den Meeresspiegel beeinflussen. Der Verfasser

führt uns mehrere solcher Fälle vor; gerade diese Partien

seiner Arbeit werden von allen künftigen Forschern auf

diesemGebiete sehr berücksichtigtwerden müssen. DieBildung

einer Gebirgsfalte im Innern des Landes (ohne daß die

Küste daran Teil nimmt) muß die Anziehung des Meeres

durch das Land vergrößern. Das Meer wird höher an

jenem Lande aufsteigen als zuvor, und die Küsten werden

nun Ueberflutungs- oder nach der bisherigen Ausdrucks

weise Senkungserscheinungen zeigen. Schon längst hatte

Bruchhausen die Massenvermehrung, welche der Vesuv

durch Lava und Asche erfährt, mit den Senkungsphäno

menen an der kampanischen Küste in Verbindung gebracht.

Die Senkung scheint aber durchaus keine gleichförmige ge

wesen zu sein, sondern mit Perioden des Stillstandes und

des Wiederaufsteigens abgewechselt zu haben. Es wäre

dringend zu wünschen, daß die Geschichte der Vesuvaus

brüche mit den allerdings spärlichen Angaben über den

Zustand der Küste (namentlich in der Gegend des allen

Geologen längst bekannten Serapis-Tempels) genau ver

glichen werden möchte, damit wir erführen, ob etwa in

Perioden heftiger Thätigkeit des Vulkans ein stärkeres

Vordringen des Meeres gegen die Küste beobachtet wurde.

Eine vorläufige Vergleichung ergab mir noch keine be

friedigenden Resultate, doch ist sehr zu berücksichtigen, daß

unsere Nachrichten über die Beschaffenheit der Küste allzu

große Lücken aufweisen und daßdieVermehrung der Maffe

des Vulkans bei den Ausbrüchen durch bedeutende Ein

stürze wieder ausgeglichen werden konnte. Auch dieKüsten

des adriatischen Meeres bieten mit ihren wenigstens an

der felsigen Ostseite doch wohl zweifellosen Senkungs

erscheinungen eine gute Gelegenheit, den Zusammenhang

der Küsten- resp. Meeresveränderung mit den gerade

im Norden und Osten der Adria auffallend häufigen (Ver

schiebungen und Faltungen anzeigenden) tektonischen Erd

beben zu prüfen.

Länder dagegen, welche sich geologischer Ruhe erfreuen,

welche also nichtdurchFaltungsvorgänge, vulkanische Thä

tigkeit c. beunruhigt werden, unterliegen den Wirkungen

langsamer Denudation und Erosion. Ihr Niveau, belehrt

uns Penck, wird verringert werden, das Meer wird sich

inFolge der verminderten Attraktion minder hoch an ihren

Küsten erheben und diese Küsten werden langsam aus den

Fluten aufzutauchen scheinen. Dabeiwird allerdings nicht

verschwiegen, daß durch die in das Meer geführten Sedi

mente ein TeildesMeerwassers verdrängt und nun wieder

umgekehrt eine UeberflutungderKüsten herbeigeführtwerden

Verfaffer spricht sich für Beseitigung der alten Ausdrücke

„Hebung“ und „Senkung“ aus und will dafür mit Chambers und

Süß von negativen und positiven Verschiebungen der Strandlinie

reden. Sollten, wenn einmal die alten Ausdrücke beseitigt werden

müffen, nicht die Bezeichnungen „Rückgang und Vordringen des

Meeres“ noch einfacher sein?

muß. Aber letztere, weil allgemeiner, wird den ganz lo

kalen, vom Maße der Erosion und Denudation des ein

zelnen Landes abhängigen Rückzug des Meeres nicht aus

zugleichen vermögen. Sehr beachtenswert und der Penck"

schen Ansicht günstig ist es jedenfalls, daß wir gerade an

den Küsten geologisch so ruhiger Länder wie Rußland,

Nordsibirien undBritisch-Nordamerika ausgedehnteHebungs

erscheinungen zu verzeichnen haben.

Veränderungen des Festlandes können somit in ganz

verschiedener Weise auf den Meeresspiegel einwirken; der

Verfasser weiß aber für die Erklärung lokaler Küsten

veränderungen noch ganz andere Vorgänge heranzuziehen.

Wenn auch die überhaupt vorhandene Waffermenge für

längere Zeiträume als konstant betrachtet werden mag, so

ist doch die Menge desjenigen Waffers, welches als Eis

(Gletscher, Binneneisdecke)die Festländer belastet und somit

den Meeren entzogen ist, eine sehr veränderliche. Während

nach Pencks Schätzungen jetzt etwa 1,1% der überhaupt

vorhandenen Meerwassermenge als Eis gefesselt ist, so

warin der Eiszeit allermindestens doppelt so vielWasser

als heute dem Meere durch das Eis entzogen. (Penck,S.29)

Die vom Verfasser mitgeteilte Uebersicht der Gebiete, über

welche sich das Eis der Glacialperiode ausdehnte, gibt

uns noch zu einigen Bemerkungen Anlaß. Penck erwähnt

die Gletscherspuren am Libanon; daneben möchten auch

die von Fraas (Aus dem Orient, Bd. 1. S.28–31) be

schriebenen Moränen und Irrblöcke am Sinai, die wegen

ihrer südlichen Lage besonders auffällig sind, wohl Er

wähnung verdienen. Dann muß auch die Vergletscherung

Nordasiens etwas größer angenommen werden, alsPencks

Karte angiebt. Allerdings ist nicht zu bezweifeln, daß

Nordost-Asien, im ganzen genommen, weniger vergletschert

war, als Nordeuropa und Nordamerika. Aber es liegen

für das Gebirge zwischen Jakutsk an der Lena und der

Küste des stillen Meeres ältere Beobachtungen von Er

man vor, welche kaum anders als durch Glazialerschein

ungen erklärt werden können. Erman fand nämlich im

Thale der Anticha und auch in einiger Höhe an denThal

wänden hinauf hoch übereinander gethürmte Blöcke und

Gerölle von Granit, die zur Seite einen Wall gegen den

schwarzen Schieferschutt bildeten. Manche waren so hoch

an den Wänden gelagert, daß sie, wie Erman bemerkt,

wohl nicht durch Wafferströmungen dahin geführt sein

konnten. Beim Aufwärtsreisen an der Anticha nahm

Größe und Häufigkeit der Granitmassen zu. Die Blöcke

Kartographisch ist die mutmaßliche Ausdehnung jener Eis

bedeckung in Pencks Werk: „Ueber die Vergletscherung der

Deutschen Alpen“, Leipzig 1882, dargestellt. Dieses preisge

krönte Werk ist entschieden das bedeutendste unter den zahlreichen

Büchern und Abhandlungen, die in den letzten Jahren über die

Glazialphänomene erschienen sind.

2 Vergl. F. v. Richthofen, China, Bd. 1 S.76.

Japan, Bd. 1 S.44.

3 Erman, Reise um die Erde. Histor. Bericht. Bd. 2.

(Berlin 1838) S.361. 366. 376. 380.

Rein,
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stammten aber von Punkten jenseits der sekundären Wasser

scheide, die der Reisende erst einen Tag später erreichte,

sie können also nach Ermans Annahme nur auf eine vom

jetzigen Flußlauf ganz unabhängige Weise an ihre neue

Lagerstätte gelangt sein. Die Granitfelsen des Aldanischen

Gebirges, meint unser Reisender, sind wohl bei einerUm

wälzung ganz zertrümmert und zerstreut worden, freilich

sei die Verteilung jenes Granites immer ein geologisches

Rätsel zu nennen. Auch was Erman (S.376) über die

ungewohnliche Glätte mancher Felsen, sowie über eigen

tümliche mit Schnee und Eis gefüllte Kreisthäler anführt,

in welchen der fallende Regen in Eis verwandelt wird

und das Quellwasser gefriert, dürfte für Glazialstudien

Wert haben.

Wie wirkten aber die viel ausgedehnteren Eismassen

der Glazialzeit auf das Meeresniveau ein? Offenbar in

doppelter Weise, einmal wird ein Teil des Waffers als

Eis gebunden und der Zirkulation entzogen, das Meer

wird also allgemein etwas sinken müssen, dann aber er

hohen so große den Kontinenten aufgelagerte Eismaffen,

deren Mächtigkeit nicht nach Metern, sondern nach Kilo

metern gemessen werden muß, die Attraktion des Landes

auf das Meer. Die See wird also danach streben, an

den Küsten stark vereister Länder emporzusteigen. Das

von der vielfach wechselnden Stärke der lokalen Vergletsch

erung abhängige Vorrücken des Meeres muß aber den

allgemeineren und deshalb an den einzelnen Küstenpunkten

nur wenig merklichen Rückzug der Gewässer mehr als

ausgleichen.

Sollen diese Sätze unseres Verfassers allgemeine An

erkennung finden, so ist es natürlich sehr erwünscht, wenn

bestimmte Beispiele angeführt werden können. Beweise

aber finden wir in demjenigen Lande, welches unseren

Geologen fast allein noch das Aussehen größerer Land

maffen zur Eiszeit vorführt, in Grönland. Die ge

waltige Masse desBinneneises, welche noch heute fast ganz

Grönland bis auf einen schmalen Küstensaum bedeckt, zeigt

deutliche Perioden des Anwachsens und des Zurückweichens.

Wir wissen, daß auch jener Küstensaum, der heute den

einzigen, zur Not bewohnbaren Teil Grönlands darstellt,

einst in die Vereisung mit hineingezogen war, wir wissen

aber auch, daß bei mehreren unter den Eisströmen, welche

das Binneneis dem Meere oder den Küstenthälern zu

sendet, in neuerer Zeitwieder ein Vorrücken wahrgenommen

wird. Ob das Vorrücken ein allgemeines ist, bleibt noch

festzustellen. Nach den oben mitgeteilten Sätzen müßten

wir also Spuren eines älteren Meeresrückganges (ausder

Zeit des Freiwerdens jenesKüstensaumes vom Eise) neben

späteren Anzeichen eines Vordringens des Meeres infolge

des neuen Wachstumes desInlandeiseswahrnehmen. Nun

gehört aber Grönland zu den Ländern, wo am frühesten

Senkungen der Küste bemerkt wurden. Sie waren dort

nicht schwer zu erkennen, da die Hütten der Grönländer

und dieHäuser der wenigen Europäer zwar dicht am Ufer,

aber doch selbstverständlich außer dem Bereich der Wellen

angelegt wurden. Drang nun das Meer vor, mußte bald

ein Teil der Wohnplätze unbrauchbar werden, die Hütten

und Häuser mußten aufgegeben und weiter landeinwärts

neu errichtet werden. Zahlreiche Trümmer, jetzt ganz oder

teilweise vom Meere überspülter Baulichkeiten beweisen

neben anderen Thatsachen, welche Penck in dankenswerter

Reichhaltigkeit anführt, die immerhin bedeutende Ausdehn

ung des Senkungs- resp. Ueberspülungsgebietes.

Aber neben jenen Anzeichen eines siegreichen Vor

dringens desMeeres in neuerer Zeit beschreiben die meisten

Polarfahrer (Kane, Hayes, Nordenskiöld) auch unzwei

deutige Spuren einer älteren, ganz allgemeinen Hebung

der Küste, so daß der gewünschte Beweis in der That er

bracht ist. In den übrigen Polarländern haben ähnliche

Vorgänge noch nicht mit voller Gewißheit beobachtet wer

den können. Wahrscheinlich bieten aber neben Grönland

auch das westliche Patagonien (und die Südinsel Neu

seelands?) günstige Gelegenheit, die Beziehungen zwischen

GletscherschwankungenundKüstenveränderungenzu studieren.

Zum Schluß geht der Verfasser noch auf einige viel

erörterte Erscheinungen an den Küsten Norwegens ein;

er bietet auch hier manches Neue. Der bedeutende Rück

gang des Meeres von den norwegischen Küsten wird u.a.

durch die bekannten, vielfach beschriebenen alten Strand

linien beglaubigt. Nun erreichen aber diese Strandlinien

in den verschiedenen Teilen der Küste keineswegs dieselbe

Maximalhöhe und es hat überhaupt nie gelingen wollen,

sie in ein regelmäßiges System zu bringen. So blieb

bisher nichts weiterübrig, als eine bald mehr, baldweniger

lebhafte Hebung der Küste anzunehmen. Legen wir aber

die von Penck vorgetragenen Ansichten zu Grunde, so

können wir die in verschiedenenHöhen auftretenden Strand

linien leicht auch"ohne jene Annahme erklären. Wir sehen

darin Beweise der ungleichen Attraktion des Meeres durch

das ungleich stark vergletscherte Norwegen der Eiszeit;

die größere oder geringere Höhe der Strandlinien deutet

dann eine stärkere oder schwächere Vergletscherung an.

Wir sehen nun auch ein, weshalb die Strandlinien gerade

im Süden höher ansteigen, als im Norden. Norwegens

höchste Erhebungen liegen auf den südlichen hohen und

ausgedehnten Plateaux, im Süden mußte also die Ver

gletscherungvielhöhereGrade erreichen, alsin dem imganzen

weniger dazu geeigneten Norden. Auch die von Bravais

angeblich beobachtete Konvergenz einiger Strandlinien im

Altenfjord bleibt nicht unerörtert. Für den Fall, daß

eine neue Untersuchung jener Linien die Konvergenz der

selben nach dem Meere zu bestätigen sollte, betont Penck,

daß eine solche Neigung der Strandlinien gar nichts Be

fremdendes haben würde, da ja bei größerer Attraktion

der Seespiegel steiler gegen das Land angestiegen sein

müsse, als heute. Die alten Strandlinien des Fjordes,

von denen jede einzelne einem Stillstande im Rückzuge der

Vergletscherung ihre Entstehung verdankt, werden sich jee
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wärts senken müssen und zwar die oberen steiler, als die

unteren. Die Senkung ist aber doch immer nur mäßig,

sie beträgt (immer vorausgesetzt, daß Bravais überhaupt

Recht hatte) bei der oberen Linie auf 100 Kilometer

nur 40 Meter, bei der unteren gar nur 13 Meter.

Den Schluß des Werkes bilden äußerst interessante

Erörterungen über die Frage der Gleichzeitigkeit der Glazial

periode auf beiden Hemisphären und andere damit zu

sammenhängende Probleme. Aufdiesem schwierigen Grenz

gebiete, wo geographische undgeologische Fragen mit astro

nomischen zusammentreffen, werden wir noch lange auf

ganz gesicherte Ergebnisse zu warten haben und so gern

manauch den Darlegungen unseresVerfassers folgt, drängt

sich doch bisweilen der Gedanke auf, ob es nicht besser

wäre, zunächst alle Kräfte auf die thatsächliche Beobacht

ung der Erscheinungen der veränderten Wasserhöhe wie

der Glazialspuren zu vereinigen, um dann später jene

Probleme mit desto rascherem Erfolg in Angriff nehmen

zu können. Jedenfalls aber wird man unbedingt und

dankbar anerkennen müssen, daß Penck dem beobachtenden

Reisenden und Forscher, aber auch dem Sammler und

Bearbeiter der Angaben und Berichte früherer Zeiten ein

überaus reiches Feld lohnender Aufgaben geöffnet hat.

Sollten unsere Kenntnisse von den rätselhaften Veränder

ungen des Meeresspiegels jetzt rascher als bisher zunehmen,

werdenwir stetsAlbrecht Pencksanregenderundgehaltreicher

Schrift einen sehr großen Teil des Verdienstes zuschreiben

müffen.

Die Kurischen Könige und die Kreeningen.

Unter den heutigen Bewohnern Kurlands haben sich

noch aus fernen Jahrhunderten die Ueberreste von zwei

merkwürdigen Völkerschaften, die Kurischen Könige und die

Kreewingen, erhalten, die sowohl wegen dieser Beziehung

als wegen der Treue, mit der sie sich noch zum Teil ihre

alten Sitten, Gebräuche und bedeutende Vorrechte vor der

übrigen Bevölkerung dieses Gouvernements zu bewahren

wußten, gewiß eine merkwürdige Erscheinung sind.

Die Kurischen Könige, Kurska Koning, Kurssch

könige, lettich Kohpini, sind noch jetzt in demGoldingen

schen Bezirke Kurlands im gleichnamigen Kirchspiele zu

Hause, woselbst die sieben Dörfer oder Gesinde, d. h. zer

streute Bauerhöfe, nämlich Kehninu zeems(Königsdorf),

Plikku zeems (Plickendorf), Kalleju zeems (Kalleien),

Seemeluzeems(Semeln),Weesalguzeems(Weesalgen),

Dragguhn und Sausgallen, sowie auch einige Ge

sinde in den Distrikten Frauenburg und Bauske bewohnen.

Schon von alten Zeiten her sind diese gegenwärtig

aus 25 bis 30 Familien bestehenden Bauern lettischer

Abkunft in ganz Kurland unter demNamen derKurischen

Könige bekannt. Noch jetzt sind sie im Besitz seltener und

großer Vorrechte, die fast denPrivilegien desAdelsgleich

kommen und die sie sich zur Zeit der Ordensregierung seit

dem Jahre 1320 zu verschaffen gewußt haben. Der Name

„Kurische Könige“ kommt zuerst in einer Urkunde des

OrdensmeistersPlettenbergvor, in der man einem Andreas

Penneke diesen Titel zuerst beigelegt findet. Die übrigen

sogenanntenKurischen Königewaren ihm in derVerwaltung

desLandes als Räte und Unterbeamte untergeordnet und

legten ihm in ihren Anreden den Namen Pan (Herr) bei.

Ausführliche Nachrichten über diesesVölkchen findet man in

der dem „Kurländischen Provinzial-Museum“ in Mitau

einverleibten Recke’schen Urkundensamlung und in Brotzes

„Sylloge diplomatum Livoniam illustrantium.“ Erst

in verhältnismäßig neuerer Zeit war man bemüht, zu

sammenhängendere Notizen zu sammeln; besonders verdient

machte sich in dieser Hinsicht Kruse durch einen Aufsatz,

den er in seinen Mitauischen Kalender einschaltete, der sich

aber nicht viel außerhalb Kurlands verbreitete.

Den unter dem Völkchen erhaltenen Traditionen zu

folge, sollen eine Vorfahren bei Ankunft der Deutschen

die Regenten von Kurland gewesen sein, woher sein heu

tiger Name abgeleitet wird. Ueber die wahre Bedeutung

des letzteren, sowie über seinen Ursprung schweigt die

Geschichte. Ihre Sprache ist ein schlechter Jargon des

Kurischen. Obgleich sie vor ihren übrigen Mitbrüdern

manche physische und bürgerliche Vorzüge voraus haben,

erreichen sie diese doch in Hinsicht der geistigen Entwicklung

nicht. Sie stehen unterdem Oberhauptmann von Goldingen,

welchem sie auchzueinigengeringen Diensten verpflichtet sind.

Jedes Dorf wählt aus den Eingesessenen seinen Vorsteher,

der ehedem Bürgermeister genannt wurde. Sie leben in

strenger Abgeschiedenheit vonden andern Nationalen, von

denen sie sich auch durch ihre eigenen, noch von den Vor

fahren her erhaltenenSitten undLebensweise unterscheiden;

auch in ihrem höheren Wuche, ihren breiten Schultern

und ihrem hochblonden Haare findet man merkwürdige

Unterschiedezwischen beiden Volksraffen. InihremBenehmen

sind sie stolzer und ehrgeiziger, als die übrigen lettischen

Bauern, eingedenk ihres Namens. Sie gehen mit ihnen

keine ehelichen Verbindungen ein, sondern verheiraten sich

nur untereinander. In ihrem Hausstande sind sie wohl

habender, als das übrige kurländische Landvolk, vornäm

lich hat sie der SegenGottes mit Vieh, Pferden, Getreide

und anderen Dingen beglückt; sie führen daher auch ein

besseres Leben als jene. Ihre Jahres-Hauptfeste: Weih

nachten, Ostern, Pfingsten, begehen sie besonders pracht

voll; an diesen sieht man die alten Gebräuche ihrer Vor

fahren noch besonders vorherrschen.

Eines der bedeutendsten ihrer alten Vorrechte ist, daß

sie seit undenklichen Zeiten und für immer unbeschränkte

Erbherren des Grund und Bodens sind, auf dem sie sich

angesiedelt haben. Derselbe geht schon seit langem erb

lich vom Vater auf den Sohn über, samt dem Wohn

hause und allem übrigen, was darauf ist, wozu es des

Konsenses des Grundherrn nicht bedurfte. In ihrer Pfarr
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kirche befinden sich noch jetzt ihre Wappen aufgestellt; sie

stellen einen Kurischen König als Reiter zu Pferde dar,

mit der Feder auf dem Hute, einen Degen an der Seite,

ein paar Pistolen amSattel, einer ausgebreitetenStand

arte mit der Umschrift: „Wappen der Kurischen Könige“

und der Jahreszahl 1664. Die einzige bei dieser Kirche

befindliche Glocke haben ihre Vorfahren derselben unter

der Bedingung geschenkt, daß sie und ihre Nachkommen

für immer freiesGeläute von derselben bei ihren Leichen

begängniffen haben sollten. Seit dem Jahre 1708 haben

sie aber dieses Vorrecht verloren und müssen jetzt gleich

den übrigen Landgemeinden für's Geläut bezahlen. Auf

dem Umfange dieser Glocke sieht man die Kurischen Könige

aufder Jagd begriffen dargestellt, wie sie Hasen und Wölfe

verfolgen. Sie sind in ihrer gewöhnlichen Kleidung zu

Pferde,halten in der Linken ihre Hunde an derLeine und

in der Rechten Wurfspieße.

Der Festtagsstaat der jungen Leute, wenn sie zur

Kirche oder zu einem Gelage gehen, besteht in einem blau

tuchenen Ueberrocke von ziemlich feinem Tuche, das sie

selbst zu verfertigen pflegen. Der Rock reicht eine Hand

breit unter die Waden und wird vorn durch messingene

Knöpfe zusammengehalten. Die älteren Männer tragen

ihn von grobem grauen Tuche; damit er fester anschließt,

umspannen sie ihn mitten am Leibe mit einem breiten

gelbledernen Gürtel, vermittelt einer großen messingenen

Spanne. Dieser breite Gürtel ist das wesentlichste Unter

scheidungszeichen in ihrer Kleidung von der des übrigen

Landvolkes. Als gewöhnliche Kopfbedeckung tragen sie

einen unaufgekrämpten Hut; von einem Halstuch wissen

sie nichts, ebensowenig von eigentlichen Strümpfen und

Stiefeln; statt der ersteren haben die Socken, statt der

letzteren Basteln, d. h. Sandalen. Die Frauenzimmer um

hüllen sich den Kopf mit sehr feingewebten Tüchern, die

oft so dicht um das Gesicht gezogen sind, daß man bei

mancher nur dieAugen und dieNase sieht. Dabeitragen

sie kurze Mieder, die nicht länger als eine Spanne unter

die Brust reichen, größtenteils von rötlichem Tuche. Hier

über haben sie einen aus vielen kleinen messingenen Glie

dern zusammengesetzten Gürtel, an dem bei verheirateten

Frauen auf der einen Seite in einer Bucht die Schlüffel

der Haushaltung hängen. Ihr Oberkleid besteht zu jeder

Jahreszeit in einem schwarzen Ueberrock oder vielmehr

Kittel, den sie selbst verfertigen und färben. Die Wohl

habenden hängen über ihn gemeiniglich noch eine feine

weiße Schürze; alle haben gleich den Männern Basteln

an den Füßen. Ueber dem Oberkleid tragen sie noch ein

großes Umschlagetuch; wenn die reicherenFrauen in ihrem

größten Staate sind, werfen sie sich noch Shawls um,

gewöhnlich aus weißwollenem Zeuge mit bunten Borten

besetzt. Die Umschlagetücher haben sie auf der Brust mit

silbernen Breetzen (Agraffen) von verschiedenartiger Größe

befestigt. In diesen Breetzen besteht ihre größte Pracht;

manche von ihnen haben mehr als 120 Mark an Wert.

Unten am Rocke rund herum hängt eine Menge von

Schellen, die, sobald die Trägerin in Bewegung ist, ein

solches Geläute machen, daß man sie, ohne sie zu sehen,

schon aus der Ferne hören kann.

Die Kreewingen finden sich noch in dem Distrikte

Bauske im gleichnamigen Kirchspiele zu Hause. Ihre

Sprache stammt von derjenigen der alten Liven ab 1. und

man hält sie mit diesen von gleicher Nationalabstammung.

Wie sie aber nach Kurland geraten oder auch hier,getrennt

von ihrem Volke, mitten unter den Letten zurückgeblieben

sein mögen, darüber schweigt die Geschichte. Ihre Lebens

weise, ihr sittlicher Charakter stimmen mit den übrigen

Nationalen Kurlands, den Letten, ganz überein; nur

möchten sie sich durch größeren Hang zum Cynismus von

den letzteren, freilich nicht sehr zu ihrem Vorteil, unter

scheiden. Die Kleidung ist sonst auch die gleiche der

Letten, nur daß sie den Halskragen des Hemdes mit far

bigerWolle gestickttragen. Die TrachtderFrauen ist ein loses

Gewand von blauem Tuch mit Korallen besetzt, über eine

Schulter gelegt. Ihr Kopfputz besteht aus einem Schleier,

von klarem Zeuge angefertigt, mit Borten besetzt, welcher

mit einer großen silbernen Nadel an den Haaren befestigt

ist. Die Mädchen tragen den Kopf unbedeckt oder nach

der Weise der Letten einen Kranz.

Dr. A. Berghaus.

kleinere Mitteilungen.

Ueber die Begriffe „Raffe“ und „Nationalität“.

Herr Léon Rosny, dessen Werk über die Bevölkerung der

Donaufürstentümer bald erscheinenwird, sagtüber die Nationali

tät der Rumänen: Dieselbe unterstützt einen Gedanken, den

ich mir vor ungefähr 20 Jahren gebildet und den auch Herr

E. Renan adoptiert hat, nämlich, daß Entstehung und Bestand

einer Nationalität hauptsächlich auf einer Frage des Gefühls be

ruhen. Man könnte verschiedene Elemente anführen, welche zur

Bildung der wirklichen Nationalität der Rumänen beigetragen

haben, aber die Verschmelzung hat in möglichst vollständiger

Weise unter der Herrschaft des Gedankens stattgefunden, daß die

Bewohner der Moldau und Walachei die Römer des Orients

seien, welche von einer Vermischung der alten Dazier mit den

Soldaten des Trajan abstammen. Diese wirkliche oder vermutete

Abstammung hat ein Volk hervorgebracht, welches die Mission

auf sich genommen hat, im östlichen Europa die Intereffen der

lateinischen Raffe zu schützen. Man findet dort überall Erinne

rungen an die römischen Altertümer selbst in den Volkstänzen,

z.B.dem Kalujar,welcher den Raubder Sabinerinnenvorstellen

soll u.dgl. Er sagtweiter über die Tatarender Dobrudscha:

Man findet unter ihnen sehr verschiedene Typen, vom rein euro

1. Der noch bis heute in einigen Dörfern an der Mündung

des Salis am Strande des Riga'schen Meerbusens erhaltene kleine

Rest der Liven gehörte wahrscheinlich dem Hauptstammvolke, den

Esten, an, welche die ältesten Bewohner Est- und Livlands find.

Schon in früheren Jahrhunderten wurden sie durch die aus

Preußen über Kurland eingewanderten Letten von den Haupt

wohnsitzen ihres Stammvolkes getrennt und endlich in ihren heu

tigen beschränkten Distrikt zurückgedrängt.
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päischen bis zum stark ausgesprochenen mongolischen Typus. Er

kommt wieder auf einen wiederholt ausgesprochenen Gedanken

zurück, demzufolge die charakteristischen Züge, welche man für die

entscheidendsten gehalten hat, um die Verwandtschaft zwischen den

verschiedenen Gruppen des Menschengeschlechts festzustellen, in

Wirklichkeit bewegliche und veränderliche Züge sind. Die soma

tologischen Kennzeichen können nur dienen, um zwei oder drei

große Abteilungen unter den Menschen zu begründen und doch

wird der Wert einer solchen Einteilung immer noch Einwürfen

bloßgestellt sein. Der Sprachcharakter, auf welchen man lange

Zeit die ethnographische Klassifikation begründen wollte, ist eben

falls sehr hinfällig. Ein Volk verändert seinen Wortschatz, ver

ändert selbst seine Grammatik, was man auch gegen diese Be

hauptung einwerfen mag, verzichtet selbst auf seine Sprache und

nimmt eine andere an, die manchmal einen ganz verschiedenen

Geist besitzt. Die Gruppen des Menschengeschlechtes sind im

ganzen das Ergebnis der historischen Wandlungen in den ver

schiedenen Phasen ihrer Existenz und des Einflusses der Um

gebungen, in welchen sie sich gebildet haben. Professor Halevy ver.

tritt ebenfalls die Theorie des Herrn Rosny und glaubt, daßdie

Nationen ihre Sprache, ihre natürliche Anlage, ihren natürlichen

und fittlichen Charakter je nach der Umgebung, in der sie leben,

und nach ihren Einrichtungen ändern können. Die Afrikaner

z.B.verändern fastvondemAugenblick an, wo sie denIslam bei

kennen, auch ihre Sprache. DasWort „Rajije“ sollte überhaupt

inder Ethnographie nicht mehr gebraucht werden. Als ich während

des Krieges zwischen England und dem König Theodorus in

Abefinien war, sagt Herr Halevy, war es vollständig unmöglich,

einen Hindu im englischen Dienst, wenn er entkleidet war, von

einem eingebornen Abefinierzu unterscheiden. Theophrastus war

schon über diese auffallende Aehnlichkeit betroffen und deshalb

nannte er Indien und Afrika mit dem gleichenNamen Aethiopien.

Farbensinn und Farbenblindheit bei den Naturvölkern.

Ueber die noch nicht endgültig entschiedene Frage, ob die

Wahrnehmung der Farben bei allen Völkern eine gleichartig ge

meinsame oder verschiedene sei, liegen wieder einige Zeugniffe aus

neuester Zeit vor. Dr. C.Keller hat während eines Aufenthalts

in Suakin am Roten Meere unter den nubischen Küsten

stämmen zahlreiche Untersuchungen vorgenommen, deren Resultat

ihn überraschte. Der Küstennubier (Sawakinese) unterscheidet alle

Farben des Spektrums mit Leichtigkeit und in seiner Sprache

hat er für dieselben folgende Bezeichnungen: adarob= Rot,

curcumija=Orange, sotai=Grün, samanibe=Blau, ader

marceb=Violett, hadel=Schwarz, crab=Weiß. Dagegen

istder Farbenfinn beiden Bergstämmen nicht sogut entwickelt.

Gut unterscheiden die Weiß, Schwarz, Rot und Grün. Orange

kennen die meisten; dagegen wird Blau nicht erkannt und fast

stets mit Schwarz verwechselt. Violett dagegen wird ziemlich gut

unterschieden. Demnach scheint es fast, als ob die Küstennubier

bereits ihren Farbenfinn im Verkehr mit andern Völkern erweitert

haben.– Ueber die Sehkraft der Kaffern schreibt Dr.Schwarz

bach in Graaf-Reynet an die Geographische Gesellschaft in Wien:

„Ich habe gegen 600Eingeborne in bezug aufSehschärfe unter

sucht und gefunden, daß sie eine anderthalbmal stärkere Sehkraft

befitzen, als wir Europäer. Nicht ein Fall von Farben

blindheit ist mirvorgekommen;im Gegenteil: die Hotten

totten haben 32verschiedene Bezeichnungen für die Farben.“–

Unter denNegern inNordamerika hat Dr.SwanM.Burnett

in Washington unlängst Ermittelungen über die Verbreitung der

Farbenblindheit ausgeführt. Er prüfte im ganzen 3050 Neger

kinder im Alter von 6 bis 18Jahren in den öffentlichen Schulen

des Distrikts Kolumbia. Hierbei fand er unter 1359 Knaben

22 Farbenblinde (also 1,6 Proz) und unter 1691 Mädchen nur

2 Farbenblinde (oder 0,12Proz.). Da unter den Weißen in

den Vereinigten Staaten der Prozentsatz der Farben

blindheit (bei etwa 40.000 Prüfungen) sich auf 3 Proz. bei

Männern und auf 0,26 Proz. bei Frauen stellt, so scheinen die

Neger im Verhältnis diesem Gebrechen weniger ausgesetzt zu

zu sein. Sämtliche Prüfungen wurden genau nach der Holmgren

schen Methode ausgeführt. – Das Resultat einer Untersuchung

des Farbensinnes der eingebornen Hawaier wurde bereits

mitgeteilt. („Ausland“ 1882, Nr. 17, S. 337)

F. Birgham.

Felseninschriften in Nordwestafrika.

H.Barth und Nachtigal haben bei den Tuaregs und Tebus

Abbildungen von Tieren eingeritzt in Felsenwände gefunden;

da es meist Haustiere waren, so hatte die Sache nichts besonders

auffallendes, wie aus der klaren und einfachen Darstellung in

Nachtigals „Sahara und Sudan“ (Band I. S.307) zu ersehen

ist. Dagegen wurden in einem Engpaß bei der Oase Moghar

(Südoran) Zeichnungen nicht nur von Löwen und Straußen,

sondern auch von Elefanten entdeckt, die ja dem Wüstenbewohner

sicher schon zur römischen Zeitvollkommen unbekanntwaren. Es

warf sich von selbst die Frage auf: Zu welcher Zeit gab es in

der Sahara Elefanten und zu welchem Volk gehörten die Ver

fertiger dieser Zeichnungen? Zuerst aber einige Worte über die

auffindung der rätselhaften Abbildungen und Inschriften selbst.

Ein Major Koch, seinerzeit in der französischen Fremdenlegion,

beansprucht das Vorrecht, bei Gelegenheit einer Expedition unter

General Cavaignac 1847 die Tierbilder entdeckt und sie abge

zeichnet zu haben; sie seien mit Sauberkeit und einer bemerkens

werten Geschicklichkeit ausgeführt gewesen; man hätte glauben

können, sie wären zu einer Zeit in den Felsen eingraviert wor

den, da die Oberfläche des Sandsteins noch weichgewesen. Major

Kochs Zeichnungen scheinen wenig beachtet worden zu sein, die

des Militärarztes Jacquot und des Konservators am Museum

in Algier Mac Carthy gingen zu Grunde, so daß die auf Ver

Anlaffung des General Colonien im vorigen Jahre verfer

tigten Kopien als die neusten und einzigen existieren. EinMit

glied der Geograph. Gesellschaft in Oran sah die Felsenbilder

im vergangenen Herbst und bemerkt über sie: „Sie seien ganz

roh ausgeführt; einige laffen erkennen, was sie bedeuten sollen,

andere stellen nur ein Wirrwarr von Linien dar, aus welchem

die Intention des Künstlers schwer zu erraten.“ (Bullet. der

Geogr. Ges. in Oran. 1882, Nr. 11, S. 79). Verneau,von

dem naturgeschichtlichen Museum in Paris, sammelte auf einer

wiffenschaftlichen Reise 28 Inschriften, welche er in den Felsen

der Kanarischen Inseln Ferro und Groß-Kanaria eingraviert ge

funden und welche eine auffallende Uebereinstimmung mit den

auch in Südalgerien entdeckten Schriftzeichen bekunden. Ueber

die Zeichnungen spricht sich Duveyrier wie folgt aus:

„Sie haben alle eine gewisse Familienähnlichkeit; merkwür

digerweise sind die Tiergattungen, welche sie darstellen, schon seit

lange aus der Fauna jener Gegenden verschwunden. Deshalb

muß man das Alter dieser Bilder auf1000–2000Jahre schätzen.

Zu welchem Volk aber gehörten die Verfertiger dieser Bildniffe?

Araber können es nicht gewesen sein und wahrscheinlich auch

nicht Berber; man muß annehmen, daß es Neger gewesen sind,

welche zur Zeit der römischen Herrschaft die Sahara bewohnten

und zwar, der Verschiedenheit der Zeichnungen entsprechend

zweierlei Raffen angehörend, einer westlichen und einer östlichen.

DieZeichnungen in derWestsahara, in denender Elefantdominiert,

stammen von den Azernegern (?), welche gegenwärtig nördlich

vom Senegal wohnen; dieses Volk besitzt jetzt noch eine solche

Mannigfaltigkeit des Ausdrucks für Elefant, obwohl es außer

halb seines Verbreitungsbezirks lebt, daß es notwendigerweise
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in uralter Zeit sehr vertraut mit ihm gewesen sein muß (!).

Auf den Felsenwänden der östlichen und südlichen Sahara Al

geriens zeigt sich häufig die Darstellung des Rindes; das sind

die Ueberreste garamantischer Kultur, wie sie sich auch bei den

Tebus und Kanuris offenbart.“ Dr. - Hamy, Direktor des

ethnographischen Museums in Paris, knüpft an die Inschrif

ten der kanarischen Inseln folgende Bemerkungen: „Sie

scheiden sich in zweierlei Arten; die eine, mittels eines spitzen

Steines und durch Schlagen hervorgebracht, hat keine bestimmte

Form; die andre, in den Felsen kunstgerecht eingraviert, besitzt

den Charakter wirklicher Inschrift, ähnlich jener berühmten von

Tugga und besteht aus libyschen Buchstaben. Diese Inschriften

konstatieren die Existenz eines regelmäßigen Zusammenhanges

zwischen einzelnen der kanarischen Inseln und dem libyschen Fest

land zu einer Epoche, welche der Zerstörung Karthagos vorher

ging; denn die Lettern entsprechen der lybisch punischen Periode.“

Hamy faßt sodann sämtliche Inschriften und Bilderfunde des

nordwestlichen Afrika in eine Schlußbetrachtungzusammen: „Man

muß hier sechs Gruppen unterscheiden: erstens die Bilder längst

entschwundener Tiere; zu diesen liefern die kanarischen Inseln

keinen Beitrag; zweitens die libyschen Inschriften; drittens die,

von GeneralFaidherbe so richtig bezeichneten, numidischen, welche

in die römische Zeit fallen; viertens die sogenannten „Felsenin

schriften“ (rupestres), in vieler Beziehung analog denjenigen der

heutigen Tuareg; endlich fünftens und sechstens die modernen

der Arabar und Tuareg.“

Wollte man aus diesen Erklärungen der kürzlich erst zu

sammengestellten und verglichenen Inschriften und Bilder sofort

Schlüsse auf eine prähistorische Zeit ziehen, so wäre dies gewiß

sehr verfrüht; sicher ist nur, daß in dem ethnographischen Mu

seum in Paris gegenwärtig eine höchst interessante Sammlung

von Denkmälern sich befindet, die, mit der Zeit vervollständigt,

bei objektivem, skrupulösen StudiumAufschlüsse über die früheren

geographischen und ethnographischen Verhältniffe der nordwest

lichen Sahara geben dürften.

Die französischen Kolonien in der Nähe von Madagaskar.

Frankreich besitztvon seinen alten Niederlassungen aufMada

gaskar nur nochdie Insel Ste. Marie, welche aufder Nordost

seite liegt. Ihre Länge beträgt 48km, die Breite 11 km. Die

Bevölkerungsziffer ist 6500. Das Klima ist für Europäer sehr

ungesund, so daß sie sich nur selten dort niederlaffen, weshalb

auch der Handelunbedeutend ist. Er besteht nur durch die Küsten

fahrt nach den benachbarten Inseln; wertvoll ist diese Besitzung

wegen ihres guten Hafens(PortSt.Louis oder PortSte.Marie),

welcher den Schiffern eine sichere Zufluchtsstätte vor den heftigen

Stürmen dieses Meeres bietet. Zwischen der Küste Afrikas und

Madagaskar, im Norden des Mozambik-Kanals, befinden sich

die Komoro Inseln, deren südlichste, Mayotta, seit 1841 Frank

reich gehört, auf der andern Seite, in der Nähe von Madagaskar,

liegt eine Inselgruppe, welche Frankreich gehört, und deren be

deutendste Noji-Bé ist. Das Ganze hat eine Oberfläche von

etwa 300 Quadratkilometer und eine Bevölkerung von 30.000

Einwohnern. Mayotta mit 11,000Einwohnern ist eine vulkanische

Insel, deren höchste Gipfel gegen 600m erreichen; sie ist stark

bewaldet, fruchtbar und beinahe ganz mit Korallenriffen um

geben; vor ihr liegen vier kleine Inseln: Pamaadzi, Dzaudzi,

Buri und Zamburu. Sowohl Mayotta als diese Inseln haben

ausgezeichnete Ankerplätze. Die Bevölkerung, zum Teil arabisch,

zum Teil jakalavich, beläuft sich auf 11,000 Seelen, worunter

etwa hundert Europäer, denen es nicht leicht fällt, sich zu akkli

matisieren. Zuckerrohr, ein wenigKaffee, Vanille und Reis sind

neben den einheimischen Bananen und Kokospalmen die Haupt

erzeugniffe desLandes. NossiBé mit 10.000Einwohnern und 195

Quadratkilometer Oberfläche ist von mehreren Inseln,deren größte

und bergigste Noja-Kanba heißt, umgeben. Nofi-Bé besteht

zum Teil aus vulkanischem Gestein, zum Teil aus Granit; es

erreicht im südlichen Teil eine Höhe von 600m. Die Bevölke

rung besteht größtenteils aus Sakalaven; die Zahl der Beamten,

Ansiedler und Kreolen beträgt kaum 900. Der Sitz der Regierung

befindet sich in Helville. Der Handel dieser Inseln hat keine

Abgaben zu bezahlen und bewertet etwa 2%, Millionen Frank.

Die Postverbindung findet über die Insel Mahé (Seschellen) statt,

wenn die Schiffe der englischen Gesellschaft dort landen können;

von Juni bis August, wo dies der Winde wegen nicht möglich

ist, geht sie über Réunion, aber nur einmal in drei Monaten,

während über Mahé alle sechs Wochen Postverbindung stattfindet.

Jährlich fallen beinahe drei Meter Regen.

Der englische Handel mit den Kolonien.

Aus den Berichten der Zollämter ergibt sich, daß im Jahre

1881 der Wert der Einfuhr von fremden und Kolonialwaren

14Millionen Pfd.St.geringer als im vorhergehenden Jahre war.

An dieser Abnahme sind die englischen Besitzungen nur mit

980.000 Pfd. St. beteiligt, woraus sich schließen läßt, daß der

Handel der Kolonien trotz der ungünstigen Verhältnisse ziemlich

fest blieb. Am größten war die Abnahme für Kanada, welches

für4–500.000Pfd.St.weniger Getreide undfür 600.000Pfd.St.

weniger Holz ausführte. Die Ausfuhr betrug im ganzen

234 Millionen Pfd. St., wovon etwa 79 Millionen nach den

englischen Besitzungen gingen. Dieswarüber4MillionenPsd.St.

oder etwa 51,0% mehr als im Jahre 1880. In den 10Jahren

seit 1872 ist der Anteil, welchen die Kolonien an dem totalen

Betrage der englischen Ausfuhr haben, von23,6% auf33,90%

gestiegen und die Ausfuhr nach fremden Ländern hat in dem

selben Verhältnis abgenommen. Der englische Handel mit den

Kolonien hat in diesem Jahre einen höheren Betrag als je zuvor

erreicht, so daß mit oder ohne Freihandel die Bande des Handels

zwischen den Kolonien und dem Mutterlande ohne Frage fester

werden. Obwohl die Totalausfuhr seit 1872 um 8,70%, die

Ausfuhr nach fremden Ländern um 21 0% abgenommen hat, ist

die Ausfuhr nach den Kolonien um 31 0% gestiegen; am meisten

machte sich diese Zunahme in bezug aufSüdafrika, Nordamerika

und Australien bemerkbar, bei den andern Kolonien zeigt sich ein

kleiner Rückgang. Die Zunahme nach dem Kap betrug 18,1%;

da jedoch der Handel mit Natal sehr zurückgegangen ist, so be

trug für Südafrika die Zunahme im ganzen 6,7%), für Nord

amerika 9,10%. Die Ausfuhr nach Australien erhöhte sich von

16930.935Pfd. St. auf21,377.931 Pld.St. oder um 26 00, und

erreichte so eine vorher nie gekannte Höhe. Uebrigens muß be

merkt werden, daß viele Preise früher höher waren, als im letzten

Jahre, so daß die Zunahme der Ausfuhr größer ist, als die Ver

gleichung des Wertes allein anzeigt. Südaustralien ist die ein

zige Kolonie, welche an demFortschritt keinen Teil nimmt. Die

Reihenfolge der Kolonien ist: Queensland, Neu Südwales, Nen

Seeland, Viktoria, Tasmania und Westaustralien. Die Zunahme

der Ausfuhr nach Australien fand hauptsächlich bei Eisen- und

Stahlwaren, Blei, Stückgütern (17 Millionen Ellen), Leinwand

(3 Millionen Ellen) und Teppichen statt. England erhielt von

Australien 4,470.000Pld. St.Gold und führte dorthin keines aus,

Silber 59000Pfd.St.gegen 98.000Pld.St.Ausfuhr. Nachund

von Indien: Gold 26.000Pfd.St. und987.000Pfd.St., Silber

124000Pfd. St. und 3.391,000Pld. St. Nach und von Süd

afrika: Gold 38.000 Pfd. St. und 540.000 Pfd. St.
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Chronik dec deutschen Intereffen im Ausland, der Kolonial

und Auswanderungs-Fragen.

Westaustraliens nutzbare Ländereien, deren Ausdehnung

freilich sehr beschränkt ist, scheinen endlich die Landspekulation und

damit jedenfalls auch die Auswanderung in größerem Maße an

zuziehen, als bisher. Nachdem der Herzog von Manchester den

Anfang mit 200.000 Acker an Fitzroyfluß gemacht hat, haben

sich in Sydney zwei Gesellschaften gebildet, die ebenfalls im nörd

lichen Westaustralien in derselben Gegend 3 Millionen Acker ge

kauft haben.

In Neuseeland wird die Ausbreitung der Weißen dem

nächst einen großen Anstoß erhalten durch die Erschließung der

bisher von den Maori hartnäckig dem Landkauf verschloffenen

Landschaft Waikato, wo Millionen fruchtbaren Landes der Weißen

Arbeit harren. Der König und seine Berater haben nämlich

endlich der Jurisdiktion des „Land Court“ von Waitara sich

unterworfen, der schon früher ihre ausschließliche Verfügung über

diese Landschaft angefochten hat und sollen zu einem Kompromiß

mit der Kolonialregierung geneigt sein.

Die „Maorillandfrage“. Wie es scheint, wird es in den

englischen Kolonien Gewohnheit, Deputationen nach England zu

schicken, um dort bei der Königin und dem Publikum gegen Be

schlüffe zu protestieren, welche die gesetzlichen Autoritäten in

allerlei Angelegenheiten gefaßt haben. Neulich befanden sich

Abgeordnete kanadischer Indianer, eine Gesellschaft hervorragender

Häuptlinge aus Neuseeland und endlich der Exkönig des Zulu

landes gleichzeitig in England und alle hauptsächlich um Klagen

über die Behandlung, welche sie in Landfragen erlitten hatten,

vorzubringen. In dem Falle Ketschewayos war allerdings die

Landfrage mit der Frage über seine Souveränität eng ver

schmolzen, während in den andern Fällen nur die Eigentums

frage in bezug auf eine gewisse beschränkte Oberfläche angeregt

wurde. Die Maorihäuptlinge sind jetzt gekommen, um gegen

den Angriff, welcher auf den vor 42 Jahren mit ihren Vor

gängern abgeschloffenen Vertrag gemacht wurde, zu protestieren.

Sie kommen unter denselben Auspizien, wie der unglückliche Mo

narch der Zulus und schon wird England von einem weiteren

Besuche bedroht, nämlich von Te Whiti, der ebenso wieKetsche

wayo sich über die ihm angethane ungerechte Behandlung be

klagt und behauptet, daß die Kolonialbehörden und nicht er selbst

die Veranlassung zum Kriege gegeben haben. Der Vertrag vom

Jahre 1840, welcher den Grund zu Beschwerden gegen die Re

gierung von Neuseeland gibt, sollte die Maoris gegen die Ueber

griffe der Europäer schützen, übertrug aber auch die souveränen

Rechte an die Krone England und leitete so zu vieler Verwirrung

in betreff des Landbesitzes.

Einwanderungin Neu-Süd-Wales. Mitdem Schiff

„SamuelPlimoll“ kamen 405 Einwanderer an, wovon 64 ver

heiratete Paare, 115 unverheiratete Männer, 58 unverheiratete

Frauen und 124Kinder unter zwölf Jahren. Eine große Zahl

Damen und einige Herren waren bei Ankunft des Schiffes an

wesend, um Leute für ihren Dienst anzuwerben. Die unver

heirateten Frauen gingen größtenteils zu befreundeten Familien,

nur vier blieben übrig, um die sich 103 Damen bewarben.

Uebrigens waren auch die Dienste der andern sehr gesucht. Die

Männer fanden Verwendung als Gärtner, Melker, Handwer

ker u. . w. Die angebotenen Löhne waren genügend: drei

Mann wiesen schließlich E 40 per Jahr Lohn (800 Mark) bei

Unterhalt und Wohnung zurück; im allgemeinen wurden L 30

bis E 40 mit Kost und Wohnung an unverheiratete Leute und

L 72 mitKost und Wohnung für ein verheiratetes Paar durch

schnittlich per Jahr bewilligt. Handwerksleute hatten sich in

kurzer Zeit um 5 sh per Tag verdungen. Uebrigens brachten

die Leute etwas Geld mit, 36–40 der verheirateten und unver

heirateten Leute zeigten dem aufsichtführenden Beamten Anwei

jungen von L 5 bis 6 40.

AusBrisbane wird gemeldet, daß in Townsville und Cook

town für die Trennung von Northern Queensland und

Bildung einer besonderen Kolonie agitiert wird.

Kolonisation in Madagaskar. H. La Caze gibt in

seinem jüngst erschienenen Werke „Souvenirs de Madagascar:

Voyage, Histoire, Population, Moeurs, Institutions“ (Paris

1882) eine lehrreiche Uebersicht der französischen Kolonisations

versuche, anderen Schluß er folgendes Fazit von allgemeinerem

Intereffe zieht: Die beste Art, sichin Madagaskar festzusetzen, be

steht darin, daßman die Madagaffen sich nicht durch Drohungen

mit Besitznahme entfremdet. Man sollte sie eher an sich

herankommen laffen, statt sie zu viel zu umwerben und sie wer

den, angezogen durch die Lust zu Gewinn und Wohlstand und

durch das Bedürfnis nach Absatz ihrer Erzeugniffe, schon von

selbst kommen. Man muß sie nicht Waffen, sondern Waren

sehen lassen, die bei ihnen Wünsche wachrufen und man muß

ihnen die Idee einzupflanzen suchen, daß es bloß die Erzeugniffe

ihres Bodens sind, um welche man sie beneidet. Dann mag

vielleicht einmal die Zeit kommen, wo sie mit ihrem Land auch

ihre Geister der europäischen Kultur öffnen werden . . . „Ich

glaube nicht, sagt dieser Beurteiler an einer andern Stelle, daß

die Madagaffen zu den Völkern gehören, welche hohe Stufen in

den Künsten, Wissenschaften, der Moral, der allgemeinen Kultur

zu erreichen bestimmt sind. Aber es wäre schon viel gewonnen,

wenn sie unsern Ackerbau, unsere Industrie das reiche weite Land

ausbeuten ließen das sie besitzen und wenn sie sich ohne Zaudern

an der geistigen und wirtschaftlichen Bewegung beteiligen wollten,

die heute die ganze Welt durchzieht.“

Norwegische Auswanderung nach Natal. Am

22. Juli segelte der Dampfer „Lapland“ mit 229 norwegischen

Auswanderern vonDartmouthab. IhreBestimmungwarNatal,wo

sie eine neue Niederlaffung, Marburg genannt, vier Meilen von

Port Shepstone an der Mündung des Ugumkulu gründen sollen.

Jede der fünfzig Familien, welche zu derselben gehört, erhält

100 Acres Land, während 2000 Acres Weideland für gemein

schaftlichen Gebrauch bestimmt sind. In den ersten zweiJahren

haben sie nichts zu bezahlen, dann zehn Jahre lang 75Pfennig

jährlich per Acre, wodurch das Land freies Eigentum wird. Die

Regierung von Natal hat auf dem für jede Familie bestimmten

Grundstück vorläufig zwei Baracken errichten und einen Teil des

Landes mit süßen Kartoffeln bepflanzen lassen. Den Auswan

derern wurde freie Paffage gewährt und für ihre Bequemlichkeit

jede mögliche Sorge getroffen; sie gehören alle der lutherischen

Kirche an und ein Geistlicher ihres Bekenntniffes begleitet sie.

Alle haben sich zu gegenseitiger Hilfsleistung verpflichtet. Außer

ihrem Gepäck nehmen die Auswanderer L 2500–2700 in barem

Gelde mit.

Aus Quebeck wird berichtet, daß indem am 1. Januar abge

laufenenJahr sich 6609 Einwanderer inder Provinz niederge

laffen haben.

Manitoba und der Nordwesten entwickeln sich sehr

schnell; in einem Jahr ist die Bevölkerung von Winnipeg von

10.000 auf 25,00Seelen gestiegen und haben die in demselben

Jahre unternommenenBauten S 3000.000 erfordert. Das Ge

leise des Kanada Pacific ist jetzt bis Peniestation , 16 Meilen

über Regina hinaus, gelegt. Die Strecke zwischen Rat Portage

und Thunderbai wird bald eröffnet werden.

Bei den Verhandlungen über das Budget der niederlän

dischen Kolonie Surinam haben die kolonialen Staaten sich
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beklagt, daß die Regierung schon seit mehreren Jahren die Sub

fidien verweigert habe, welche so notwendig sind, umStaatszu

schüsse durch die Erhöhung der Wohlfahrt, Ausbreitung der Kom

munikationsmittel, Entwickelung der großen Ackerbauunterneh

mungen auf die Dauer entbehrlich zu machen. Die Regie

rung meinte jedoch, daß Blüthe und Wohlstand der Kolonie auch

unabhängig von der Subsidie zu erreichen seien. Der Unter

schied in der Auffassung liege nur darin, daß die Staaten mit

einemmal in den Besitz der ersehnten Verbesserungen zu kom

men wünschten, während die Regierung dieselben nur in den

Maße einzuführen beabsichtige, als die Kolonie selbst die Mittel

dazu befäße und durch das Eingehen der Subsidie finanziell vom

Mutterlande unabhängig geworden sei. In Aussicht genommen

sind namentlich eine telegraphische Verbindung mit den benach

barten Kolonien, mit Nordamerika und Europa und Ausbreitung

des Volksunterrichts.

Der Vorschlag ist gemacht worden, die Präsidentschaften

St. Kitts und Nevis unter einer exekutiven Regierung mit

einem gesetzgebenden Körper zu vereinigen.

Britisch-Kolumbia empfing in den letzten Monaten

eine unverhältnismäßige Menge chinesischer Einwanderer, indem

Schiffe, mit ihnen beladen, welche nicht in San Francisco,

Portland u. s. f. einlaufen durften, ihre „Ware“ hier absetzten.

Man berichtet denn bereits von Mißbehagen in der weißen Be

völkerung wegen der starken Landkäufe der Chinesen, ihrer billigen

Arbeit, der Gründung einer großen chinesischen Schuhfabrik.

Sicherlich werden wir auch von dieser Seite schon bald über

Ausbrüche des „Antichinese Feeling“ hören.

Chinesische Agenten kaufen Kronländereien in Bri

tisch-Kolumbia, in der Absicht, zahlreiche Familien dort zur

Bebauung des Landes anzusiedeln. Dies wird mit ungünstigen

Augen angesehen. Sehr viele Chinesen, welche in den Ver

einigten Staaten landen wollten, sind infolge des neuen ameri

kanischen Gesetzes, welches ihre Landung verbietet, nach Britisch

Kolumbia gegangen.

Literatur.

Plan von Wien mit Vororten und nächster Um

gebung. Zweite Auflage. Wien. Pest. Leipzig. A. Hart

lebens Verlag. 1882. 8 S. Text.

Neuester und vollständigsterPlan von Wien und

den Vororten. Nach den neuesten Aufnahmen zusammenge

stellt. Mit einem Verzeichnis sämtlicherStraßen,Gaffen und Plätze,

sowie aller Sehenswürdigkeiten und einer großen Ansicht von

Wien in der Vogelperspektive. Ebendaselbst. Vierte Auflage

16 S. Text.

Triester Führer. Rundschau über das materielle und

geistige Leben Triests und der Nachbarländer. Monatshefte unter

Mitwirkung hervorragender Schriftsteller undFachmänner heraus

gegeben und redigiert von Dr. E. Schatzmayer. Triest, Coen &

Figlio. 1882. 118 S. Dieses Büchlein in 120Format bringt

Aufsätze von H. Noé über die Höhlenwunder in Küstenlande,

von Herausgeber über Triest als Touristenstadt, über das neue

Kabel Triest-Korfu, dann einen vollständigen Führer durch die

Stadt und Umgebung, endlich sogar noch ein Adreßbuch von

Triestiner Geschäften, die für den Fremden von Interesse sein

könnten.

Illustrierter Führerdurch die ungarischenOstkarpathen,

Galizien, Bukowina und Rumänien. Herausgegeben von Ale

xander F. Heksch und Wladimir Kowszewicz. Mit 50 Jllustra

tionen und 6 Karten. Wien. Pest. Leipzig. A. Hartlebens

Verlag. 1882. XVI, 248 S. Der zweite der beiden HerrenVer

faffer, k. k. Post- und Telegraphenamtsleiter, hat Galizien, der

erste, bekannt durch einige sehr brauchbare Führer (Ungarn und

seine Nebenländer, Karpathen und die Tatra, Donauführer), den

Rest des Gebietes bearbeitet, für dessen größten Theil es bis

heute an einem guten Reisehandbuch fehlte. Wir haben einige

Abschnitte an eignen Erfahrungen prüfen können und glauben

dem nach „Halbafien“ reisenden Publikumvorliegendes Buch em

pfehlen zu können.

La France. Historische und geographische Charakterbilder

für die französische Lektüre an höheren Lehranstalten. Ausge

wählt und mitAnmerkungen versehen von Dr.F.-J.Wershoven.

Köthen. VerlagvonOttoSchulze. 1882. S.89. Die 16Muster

stücke französischer Landes- und Volksschilderung von Michelet,

Martin, Taine, Reclus u. a. find vortrefflich gewählt und wer

den ihren Zweck erreichen, mit der Kenntnis der französischen

Sprache, gleichzeitig auchdie des Landes und Volkes zu vermit

teln. Uns freut es, daß auch aufdiesem Wege die Geographie

zu ihrem Rechte kommt.

Karte vonZentralamerika und Westindien. Ent

worfen und gezeichnet von Dr. Joseph Chavanne. Maßstab

1: 6500.000. In mehrfachem Farbendruck ausgeführt. Wien,

Pest, Leipzig. A.Hartlebens Verlag. 1882. In unseren Atlanten

pflegen Mittelamerika und Westindien in einer Weise vernach

lässigt zu werden, welche angesichts der großen Bedeutung der

Isthmusregionen, Kubas u. a. nicht gerechtfertigt ist. Diese

Chavanne'sche Karte, welcher Nebenkärtchen der Isthmen vonPa

nama, Darien und Tehuantepek, sowie des Plateaus von Ana

huak in Maßstäben von 1,300000–500.000 beigegeben sind,

füllt daher eine Lücke aus, da die bis jetzt noch immer ge

brauchte H. Kiepertsche Karte einigermaßen veraltet ist.
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So eben erschien:
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arographisches seiten des Deutschen Reichs,
mit Ravensteins großem Specialatlas von

h Deutschland in 10 Blatt, 30 Städteplänen, vielen

statistischenKarten und mehreren Hundert Abbildungen

deutscher Staaten- und Städtewappen ze, komplett.

Preis geheftet M. 20, geb. in Halbfranz M. 25.

Enthält auf 1500 Oktavseiten in ca. 40.000 Artikeln alle

aufDeutschland bezüglichen topographischen Namen, jämt

liche Staaten und deren Verwaltungsbezirke, sowie alle

irgendwie erwähnenswerten Ortschaften. Die Einwohner

ahlen nach neuestem offiziellen Material, die Erhebungen

über die Religionsverhältnijije,Angaben über die Ver

kehrsanstalten,die Gerichtsorganisation,Industrie,

Handel undGewerbe, sowie zahlreiche historische Notizen

sind jedem Land und Ort beigefügt. -

' die Beigabe des ausgezeichneten Ravenstein'schen

Specialatlas wird dem für die Vaterlandskunde wichtigen

Werk die wertvollste Ergänzung.
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Die Verwandtschaft der Türken mit den

ei mutiert Kolonisationsversuch in Kofarika.

Von Dr. H. Polakowsky.

I.

In dieser Zeit, wo die Bestrebungen nach Ordnung

der deutschen Auswanderung und Errichtungvon Handels

und Ackerbau-Kolonien ein höchst erfreuliches Interesse in

den weitesten Kreisen erregen, halte ich es für die Aufgabe

derGeographenund Naturforscher,diese aus sozialpolitischen

Gründen undzur Erreichungpraktischer Zieleunternommenen

Bestrebungen nach allen Kräften durch die Wissenschaft zu

unterstützen und zu überwachen.

Es geschieht dies im heutigen Stadium der Bewegung

nach meiner Ansicht in der wirksamsten Weise durch akten

mäßige, sachkundige und objektive Schilderung aller bisher

von Deutschen unternommenen Kolonisationsversuche mit

entsprechender Berücksichtigung der bisher über den resp.

„Fall“ erschienenen Publikationen. Nur mit einem solchen

Erfahrungsmateriale in derHandist es möglich, bei neuen

Kolonisationsversuchen die alten Fehler thunlichst zu ver

meiden. – Ich will in den folgenden Blättern die aus

führliche Geschichte (soweit es der Raum dieser Zeitschrift

gestattet) eines der interessantesten deutschenKolonisations

versuche geben. Es handelt sich umdie fast unbekannte Ge

schichte der „DeutschenKolonisationsgesellschaft für Zentral

Amerika,“welchevom Juli 1849 bis zumSeptember 1853

Ausland 1883 Nr. 6.

offiziell in Berlin sich für ein an sich höchst aussichtsvolles

Unternehmen bemühte. -

Die Seele und der eigentliche Urheber des Unter

nehmens war ein ehemaliger preußischer Leutnant, Baron

Alex. v. Bülow, der Zentral-Amerika aus langjährigem

Aufenthalte kannte. v. Bülow war entschieden eintalent

voller Mensch, trotzdem sind es doch gerade die von ihm

gemachten Fehler und ein grenzenloser Optimismus, der

die ganze Sache in kurzer Zeit gründlichst ruinierte. Den

Hauptfehler des Herrn v. Bülow will ich hier gleich vor

weg anführen. Entweder aus falschem Ehrgeize oder aus

Egoismus wollte er nicht eingestehen, daß, als er in

Kostarika ankam, kein günstiges Terrain zu günstigen

Bedingungen zu erlangen, seine Mission also gescheitert

war. Bestachen ihn die Verhältnisse des Landes oder

war es der Wunsch, nur Koloniedirektor zu bleiben,

was ihn zum übereilten Abschluffe von höchst bedenklichen

Kontrakten bestimmte? Ich lasse diese Frage unbeant

wortet. Aber sicher ist anzunehmen, daß die späteren

optimistischen, ja direkt unwahren Berichte dieses Herrn

v. Bülow dem Bestreben entsprangen, die gemachten Feh

ler zu verdecken, die Schuld des hereinbrechenden Unheiles

von seinen Schultern abzuwälzen!

Alex. v. Bülow hat mehrere Bücher und Broschüren

über Auswanderung und Kolonisation geschrieben, die

von großer Sachkenntnis, besonders in national-ökono
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mischerRichtung, zeugen. Als besonders wertvoll für alle

Kolonistenführe ich die Einleitung zu der Broschüre: „Der

Freistaat Kostarika in Mittelamerika, nach dem Fran

zösischen des Felipe Molina, Berlin 1850“ hier an. Für

den deutschen Kolonisten kann dagegen das Buch des

Herrn v. Bülow: „Auswanderung und Kolonisation im

Interesse des deutschenHandels, Berlin und Polen 1849“

gefährlich sein. Herr v. Bülow empfiehlt die Mosquito

Küste und die Umgebung von San Juan del Norte den

deutschen Auswanderern zur Kolonisation! Ob Herr v.Bü

low diese Gegendendamals schon besucht hatte, resp.genau

kannte, geht aus den mir vorliegenden Briefen c. v.Bü

lows nicht hervor. Den San Juan-Strom und Nikara

gua-See kannte Herr v. Bülow damals bereits genau.

Vielleicht war Herr v. Bülow durch die verbreiteten An

gaben über die projektierte Kolonie in Karlstadt bestimmt

worden, hatte die mit wahrhaft knabenartiger Unwissen

Es liegt hierüber ein Buch vor: „Prüfung der Mosquito

Küste im Auftrage Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Karl von Preu

ßen. Berlin 1845.“ Der Auftrag, das dem Prinzen offerierte

Gebiet in möglichst kürzester Zeit zu prüfen, datiert vom 2. April

1844. Am 10. April reisten von Stettin ab: Regierungsrath Fel

lechner, Kreisphysikus Dr. Müller und Kaufmann Hesse. Am

2.Mai fuhr die Kommission von Southampton ab und traf am 30.

in Kingston auf Jamaika ein. Hier wurde ein 50 Tonnen-Schiff

gemietet, am 6.Juni abgereist und am 10. Kap Gracias a Dios

erreicht. Das vom Engländer Kapitän Willock offerierte Gebiet

war in der Nähe und wurde leidlich genau untersucht. Das

Schiff sollte nach der Kataraska Lagune gehen, scheiterte aber

nahe beim Kap Gracias a Dios. Am 31. Juli holte ein eng

lischer Schoner aus Belize, abgesandt vom Gouverneur Faucourt,

die Expedition nach Belize zurück. Am 14. Oktober 1844 war

man wieder in Berlin. – Was den Inhalt des Buches betrifft,

so sind die Angaben über den Verlauf der Gebirgszüge in Zen

tral Amerika falsch. Auch sind die Angaben über die Macht des

„Königs“ c. unrichtig, zeigen von keiner Kenntnis der Verhält

niffe. Die Spanier haben allerdings die Mosquito-Küste nie

dauernd beherrscht, es lag dies aber nur an der Unterstützung,

welche die Engländer den Filibusteros und Zambos angedeihen

ließen. Es wird vom „alten Fürstenstamm der Sambos“ ge

sprochen. Zambo oder Sambo bedeutet aber eine Mischlingsraffe

(zwischen Afrikanern und Amerikanern) und keinen Fürstenstamm.

Schon früher (1820) war vom Schotten Mac Gregor versucht,

im Mosquito-Gebiet an der Mündung des Blackriver eine Kolonie

anzulegen. 400.000 Pf. St. wurden aufgebracht und höchst un

paffendes Menschenmaterial nach Mosquitia dafür befördert. Ner

venfieber und Hunger rafften viele hin, alle Bande der Ordnung

lösten sich. Der „König“ von Mosquitia wurde, weil Mac

Gregor ihm Konkurrenz machen wollte, eifersüchtig und deshalb

zogen sich die Indianer von den Kolonisten zurück. Der Rest

derselben wurde durch ein Schiff nach Belize geholt. Aehnlich

verlief der Versuch von 1839–41 beim Fort Wellington nach der

SchilderungvonThomasYoung. Generalkonsul Walker in Blewfields

gabderKommissiondie Versicherung,daßdie Schenkunggiltigsei,was

sich später als unrichtig erwies. DasGebietander Kataraska Lagune

war 1728 engl.[T]Meilen groß. Besonders die Gegend vom Kap

FallewirdzurAnsiedelung empfohlen. Nirgends Sumpf oder Moor

beobachtet! Gegend fast menschenleer. Die Kommission beobach

tete (vom 13. Juni bis 1. August) durchschnittlich 27,80 C.

Herrschender Wind=N. O. Das Land wird als „der menschlichen

Gesundheit nicht gefährlich und für deutsche Ansiedelungen wohl

heit zusammengeschmierte Broschüre: „Die Kolonisationsge

sellschaft in Königsberg zur Gründung einer deutschen

Kolonie aufMüskito in Mittelamerika, von C. M.Keber,

Königsberg 1846“, gelesen. Die Leistungen dieser Königs

berger Gesellschaft waren aber entsprechend dieser Publi

kation. Am 14.Mai 1846verließen die ersten „Kolonisten,“

95 an der Zahl, den Hafen von Pillau. Darunter be

fanden sich: 1 vollständiger Krüppel, 2Taubstumme, viele

hektische alte Weiber, 44Kinder unter 15 Jahren und 29

arbeitsfähige Individuen beiderlei Geschlechts. DieTragi

komödie dieses Kolonisations-Versuches will ich hier nicht

näher schildern. Von der Kolonisation in Nikaragua

wurde Herr von Bülow abgehalten durch einen sehr wert

vollen Brief des kostarikanischen Konsuls in London,

Mr.Stuart M. Thomson, vom 31. Oktober 1849. Dieser

Herr hatte Herrn v. Bülow in Guatemala kennen gelernt.

Herr v. Bülow,der sich um die Leitung der belgisch

deutschen Kolonie in St.Thomas(Guatemala) große Ver

dienste erworben hatte, war 1848/49 in Berlin und agi

tierte für Leitung der deutschen Auswanderung nach den

Hochebenen von Mittelamerika. Auf seinen Antrieb nahm

ein aus den Herren Fr. Harkort, v. Retzow-Kagenow,

Graf zur Lippe-Riesterfelde und Zoller bestehendes Komite

die Sache in die Hand und erließ am 23. Juli 1849

einen Aufruf, welcher durchaus nüchtern und sachkundig

gehalten war. Am 16. Februar 1850 wurde die erste

Generalversammlung abgehalten, das Statut beraten

und provisorisch festgestellt und der Regierung zur Be

stätigung, resp. zur Erteilung von Korporationsrechten

eingeschickt. Im „Prospekt,“ welcher am 1. Oktober 1850

publiziert wurde, wird gesagt: daß in Berlin unter dem

Namen „Berliner Kolonisationsgesellschaft für Zentral

Amerika“ sich eine Gesellschaft gebildet habe, welche zu

nächst bezwecke: „die Vorbereitung und Ausführung einer

deutschen Ansiedlung und dadurch die Entwickelung deut

scher Kolonisation in Mittelamerika.“ Auf das Gesuch

wegen Erteilung der Korporationsrechte antwortete der Hr.

Minister v. d. Heydt unter dem 2. August 1850, „daß

das Unternehmen der Gesellschaft zur Erwartung günstiger

Erfolge berechtige, wenn es auf geeignete Weise und mit

genügenden Mitteln verfolgt werde.“ Weiter erklärte sich

der Minister bereit „zur Beförderung des Unternehmens

für das Gesellschafts-Statut, sobald ein Kapital von

100.000 Thlr. gezeichnet sein wird, die landesherrliche

Genehmigung einzuholen.“

Diese Antwort des Herr Ministers war sehr korrekt

und stand die ganze Angelegenheit vortrefflich. Aber schon

im Prospekt findet sich eine auf bedenkliche Unkennt

geeignet“bezeichnet. DieserBericht,der, gelindegesagt, äußerstopti

mistisch ist, wird in dem „Göttinger gelehrten Anzeiger“vomJanuar

1846 durch Professor Wappäus richtig kritisiert. Wappäus rät zur

Auswanderung nach – Nordamerika, noch besser sei aber, gar

nicht auszuwandern. Eine einfache Lösung der „Bevölkerungs

Frage!“
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nis deutende Bemerkung. Es wird darin gesagt: „Zur

Erreichung dieses Zweckes sollen in der unmittelbaren Nähe

der künftigen Verbindungsstraße zwischen den beiden gro

ßen Weltmeeren gesunde, zur Ansiedelung für Europäer

geeignete Ländereien angekauft c. werden.“ Die besten

dieser Verbindungsstraßen sind die von Nikaragua (am

San Juan) und Panama und da deutsche Ackerbau

Kolonien anzulegen, kann nur Unwissenheit oder Eigennutz

fordern! Hier liegt unbedingt das erstere Motiv vor.

Der Prospekt jagt weiter: Sowie ein Kapital von

100.000 Thlr. durch Aktien à 200 Thaler gezeichnet,

beginnt die Gesellschaft ihre Thätigkeit. „Demnächst soll

das Kapital auf eine Million Thaler (5000 Aktien) er

hoht werden.“ Es war dies eine höchstbedenkliche und über

flüssige Perspektive,die nur Mißtrauen erwecken konnte.Wäre

die Sache richtig angefangen worden, so hätten 100.000Thlr.

vollständig genügt. Die Einzahlungen auf die Aktien

sollten in Raten erfolgen und zwar à 5% bei der Zeich

nung, 20%, sobald 500 Aktien gezeichnet, 15% drei

Monate später und der Rest in dreimonatlichen Raten

von 15%. Jeder Aktionär erhält einen durch das Loos

zu bestimmenden Anteil amKoloniallande von 50 Magdb.

Morgen. Der Verwaltungsausschuß ernennt denKolonial

direktor und sendet eine Kommission zur Wahl des Ter

rains und später eine Arbeiterexpedition zur Fertigstellung

der Kolonie aus. Eine andere bedenkliche und nebelhafte

Phrase im Prospekte ist: „Bereits sind an verschiedenen

Stellen große Strecken gesund gelegenen Landes in un

mittelbarer Verbindung mit dem San Juan-Fluffe und

dem Nikaragua-See angeboten worden.“ DerartigesLand

findet sich nur auf den Hochebenen von Kostarika und

von diesen brauchte man damals 4 bis 5 Tage, um bis

zum San Juan zu gelangen. Der „Weg“ war sehr ge

fährlich und nur für Maultiere passierbar. Jetzt ist er

ganz verfallen und verwachsen. Romantisch und phanta

stisch wird die Einrichtung der Kolonie geschildert: „Auf

jede Kolonistenstelle kommt ein einstöckiges, hölzernes Ge

bäude mit Palmendach von 36“ Front, 24“ Tiefe, 11“

Höhe bis zum Dache und 23“ Höhe bis zur Dachspitze,

in Fachwerk mit Rohr,Bambus c. ausgesteckt, mit Bret

tern gedielt, mit 2 Thüren und 4 Jalousiefenstern ver

sehen. Ein solches Etablissement wird innerhalb der ersten

drei Jahre für 275 Thaler verkauft mit den 50 Morgen

Land.“ Als Käufer dieser Etablissements meldeten sich

beim provisorischen Komite sofort 600Familien und zwar

363 Familien aus Berlin und Umgegend, 53 aus der

Provinz Brandenburg, 43 ausPommern, 75 aus Polen,

54 aus Schlesien c.401 Familien gaben ihr Vermögen auf

zusammenüber1%Million Thaler an.Vonden 100.000Thlr.

der ersten Aktionäre sollten verbraucht werden: zumLand

ankaufe 25.000 Thlr., für die Kommission 5000, für die

Verwaltungskosten der ersten drei Jahre 10.000, für die

Arbeiter-Expedition 60.000 Thlr. Einnahmen: Verkauf

von 400 Etablissements 110.000 Thlr. und von 100

weiteren, sogenannten Stadtloosen mit ca. 30 Morgen

Land 25.000 Thlr., was, wie im Prospekt gesagt wird,

eine sichere „Rente“ von 11%% ergibt.“ Soweit der

„Plan“, der, was ich schon hier bemerke, in keiner Rich

tung zur Ausführung gelangte. Als „provisorisches

Komite der Berliner Kolonisationsgesellschaft für Zentral

Amerika“ zeichneten die Herren: Ulfert (Justizrat und

Rechtsanwalt, Abgeordneter zur zweiten Kammer), F.A.

Schumann (Fabriken-Besitzer), Werther (Stadtgerichtsrat),

v. Glümer,(Mitglied der Kgl.Verwaltungder Niederschle

sich-Märkischen Eisenbahn), v. Holzendorff-Jagow (Ober

Gerichtsaffeffor) und Hesse (geheimer Finanzrat, Abgeord

neterzur zweiten Kammer und zum deutschen Staatenhause).

Dem aufmerksamen Leser wird es auffallen, daß keiner

der Herren, welche den Aufruf vom 23.Juli1849 unter

zeichnet, in das „Komite“ eingetreten war. Dieselben

waren z.T. bereits mißtrauischgegendie AngabendesHerrn

v. Bülow geworden.

Das „Bureau des Berliner Vereines zur Zentra

lisation deutscher Auswanderung und Kolonisation“ war

„Unterden Linden 54.“ Dort und in zehn Städten (Köln,

Hamburg c.) wurden die Listen zur Zeichnung der Aktien

ausgelegt. Die Liste der Zeichner der ersten 250 Aktien

liegt mir vor. Es befinden sich auf derselben viele Ver

treter der ersten deutschen Adelsgeschlechter, z. B. Otto

Vinzent Fürst von Schönburg-W. (8 Aktien), Ludwig

Fürst zu Solms (4 Aktien), Graf Arnim Boitzenburg,

Staatsminister (5 Aktien), GrafRedern (3Aktien), Gra

fen von Schwerin, zur Lippe, zuSolms,zuIsenburg-W. c.

Außerdem hatten viele Juristen, Beamte, Kaufleute,

einige Landwirte, Lehrer und 29 Handwerker gezeichnet.

Das Unternehmen fand also in allen Schichten der Be

völkerung Anklang, berechtigte zu den besten Hoffnungen.

Bedenklich erscheint aber, daß von diesen 250 Aktien

keine einzige in Hamburg, Bremen oder Danzig und nur

eine in Stettin gezeichnet wurde! Was hielt die Seestädte

in vorsichtiger Reserve! Zuerst stand ein Angriff in

Nro. 3 der „Allgemeinen Auswanderungs-Zeitung“ vom

Jahre 1851, worauf A. v. Bülow unter dem 14. Januar

1851 sehr treffend und gemäßigt antwortete. Bald machte

sich aber die Eifersucht der Hansestädte weiter bemerkbar

und stockte die Unterbringung der Aktien auch im Binnen

lande. Im September 1850 bereits hatte sich ein Herr

Ed. Delius, früher Kaufmann, dann Auswanderungs

Agent für Australien, an das Komite gewandt und sich

zur Unterbringung von Aktien in Hamburg und Bremen

verpflichtet, falls er Mitglied der Kommission werden solle.

An diesen Herrn Delius schrieb Herr Hesse im Namen

des Komites am 4. Oktober 1850: „So erlauben wir uns

denn, die ergebente Bitte auszusprechen, nach Kräften

1 Ich führe absichtlich die häufig wechselnde Bezeichnung der

Gesellschaft, die eine Erforschung der Geschichte sehr erschwert,

wörtlich nach den offiziellen Aktenstücken an.
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für eine schnelle Aktienzeichnung wirken zu wollen.“ Und

unter dem 25.Oktober schreibt Herr v. Bülow an Delius:

„Es soll Ihnen für Hamburgund Bremendie Beteiligung

an der Kommission in der obenangedeuteten Weise vorbe

halten bleiben, wenn sie durch ihre Vermittelung in Bre

men undHamburgund Umgegend200Aktienkontribuieren.“

Soviel aus dem mir vorliegenden Materiale ersichtlich,

gelang es aber Herrn Delius nicht, auch nur eine Aktie

unterzubringen. Daß das Komite daraus nicht erkannte,

wie gänzlich bedeutungslos der Einfluß des pp. Delius

in den Hansestädten sei, ist unbegreiflich.

In dem genannten Geschäftsberichte wird gesagt:

„Obgleich die größte Mühe und Ausdauer angewendet

wurden, das Gesammtkapital von 100.000 Thalern durch

Einzelnzeichnungen zu beschaffen, so gelang dies dennoch

nicht und esbliebnur übrig, ein Anerbieten zu ergreifen,

welchesvon den Handlungshäusern C.A. Heeren, Hinrich

Rücker und Jos. Ant. Schröder dem diesseitigen Komite

gemacht wurde und welches darin bestand, daß die ge

dachtenHerrendie Hälfte desAktienkapitales mit50.000Tha

lern zu zeichnen sich verpflichteten, wogegen verlangt

wurde, daß die künftigen Expeditionen der Gesellschaft

ausschließlich über Hamburg dirigiert werden sollten.“

Weiter sollte die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs

rates von Hamburg gestellt werden. Das „Komite“ in

Berlin ging auf diese Forderungen notgedrungen ein,

um in der Angelegenheit weiter zu kommen. Bald for

derten aber die Hamburger, daß zwei Hamburger Herren

Mitglieder der Kommission sein sollten. Das Bündnis

wurde deshalb im September 1851 von Berlin auswieder

gelöst. Am 15. Mai 1851 war auf Grund des Ham

burger Vertrages das definitive Statut festgestellt. Das

selbe umfaßt 42 Artikel und ist in Hamburg 1851 in der

Langhoff'schen Buchdruckerei gedruckt. -

Die Zeichner erhielten Interimscheine, die später in

Aktien,„nach Formular aufbestimmte Inhaber ausgestellt,“

umgeändert werden sollten. Es ist dies nie geschehen.

Die Hamburger wollten sowohl Herrn v. Bülow, als

Herrn Ed. Delius bei Seite schieben. Am 6. Juni

wurde das Statut zur Bestätigung der Regierung einge

reicht, aber der Ober-Präsident der Provinz Brandenburg

hatte große Bedenken.

Zur selben Zeit suchte ein kostarikanischer Großgrund

besitzer, D. Cris. Medina, in Deutschland Arbeiter für

seine Ländereien in der Landschaft Miravalles in der hei

jen Provinz Guanakate an der Westseite von Kostarika.

Er meldete sich beim Komite und nahm die 50.000 Thlr.

Aktien, die durch den Rücktritt der Hamburger frei ge

worden waren. Er zahlte aber kein Geld, sondern gab

Ländereien, Teile seiner Besitzthümer, wo ein Deutscher

den Landbau nicht betreiben kann. Garantierend für diese

Zeichnungen. Medinas trat der kostarikanische Konsul in

Hamburg,HerrJohnR.Moller, ein. Diese„Schiebung“wird

im Geschäftsberichte als eine rein„persönliche Veränderung

der Verhältnisse“ bezeichnet und sei deshalb der Kgl.

Staatsregierung keine Anzeige gemacht worden. Diese

Manipulation rächte sich später bitter. Es war dies einer

der Hauptfehler. Unter dem 7. Januar 1852 bestätigte

der hochelige König Friedrich Wilhelm IV. das mit den

Hamburgern vereinbarte Statut. Zu dieser Zeitwar aber,

wie wir oben gezeigt, das Kompromiß ohne Wissen der

Staatsregierung bereits gelöst.

II.

Werfen wir jetzt einen Blick auf die Lage der Ver

hältnisse in Kostarika. Das Allgemeine über den Frei

staat findet sich in meinen 10 Artikeln im Jahrg. 1876

dieser Zeitschrift. Spezielleres über die Flora und das

beim Kolonisationsversuche in Betracht kommende Gebiet

findet sich in meiner großen Arbeit (mit pflanzengeogr.

Karte Kostarikas) im „XVI.Jahresbericht d. Gesellsch. f.

Erdkunde in Dresden (1878/79)“, in den „Verhandlungen

d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin“, 1877 Heft 5 u. 6

und in „Peterm. Geogr. Mittheil. 1877“ Heft VI, VIII

und IX.

Der damalige Präsident der Republik, Juan Raf.

Mora, genehmigte durch Dekret vom 28.Juni 1850 die

Bildung einer Aktien-Gesellschaft zur Erbauung einesKar

retenweges zwischen den bewohnten zentralen Hochebenen

und den Häfen von Limon und Moin. 250Aktien à 100

Dollars sollten ausgegeben werden. In sechs Jahren sollte

der Weg fertig sein. Er ist aber erst heute für Karreten

bis Turrialba passierbar. Der Weg mußte erst gesucht

werden und sollte der Entdecker der besten Route von der

Regierung 1000 Dollars erhalten. Das ganze Terrain

auf einer Seite desWeges, 2 englische Meilen tief, schenkte

die Regierung der Gesellschaft. Die Abtretung erfolgte

aber nach Art.8 des Dekrets erst nach Fertigstellung des

Weges. Für 30Jahre erhält die Gesellschaft die Hälfte

der Zolleinnahmen des neuen Hafens und für dieselbe Zeit

das Recht, ein Wegegeld von 2 Real. (= 1 Mk.) für je

100 Pfd. zu erheben. Alle Minen, die entdeckt werden,

gehören der Gesellschaft und eine Quadratmeile Land zur

Hafenstadt wird geschenkt. Durch Dekret vom 26. Febr.

1852wurde bestimmt,daßderzweiMeilen breiteLandstreifen

vom Hauptplatze der Stadt Karthago an gerechnet werden

solle, und daß der Gesellschaftdas Recht der Expropriation

den Besitzern von Territorien, die der Weg durchschnitte,

gegenüber eingeräumt werden solle. Die Regierung ver

pflichtete sich zur Zahlung der Entschädigung.

Man sollte meinen, daß bei so enorm günstigen Be

dingungen in einem so reichen Lande wie Kostarika die

Aktien leicht untergebracht worden wären. Aber weit ge

fehlt; die Aktien wurden zwar bedeutend überzeichnet, als

es aber an die Auszahlung der ersten 10% ging, trat die

Mehrzahl der Aktionäre zurück! Nur 152 blieben treu.

Nach Erlaß des zweiten Dekretes meldeten sich noch 41

Aktionäre. Der Kongreß bewilligte 800 Dollars und be
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lief sich so die Gesamteinnahme für 1851 auf2730Dollars.

Davon wurden 2064 Dollars und 2Real. ausgegeben für

Expeditionen, Bauten, Administration c. Die Leistungen

derGesellschaft waren bei so geringen Ausgaben bedeutend,

besonders ist die Brücke über den Rio Reventazon bei

Angostura hervorzuheben. (Nach: „Memoria y cuenta

general que la Junta Directora de laSociedad Itinera

ria del Norte presenta de sus operaciones en el anno

de 1851. Costa Rica 1852.“)

So lagen die Verhältnisse, als Ende 1851 endlich

die „Kommission“, bestehend aus den Herren v. Bülow

und Ed. Delius, uber San Juan del Norte-Nikaragua

See nach der Provinz Guanakate in Kostarika gelangte.

Daß der pp. Delius eine ungeeignete Personlichkeit zu

einer derartigen Mission war, scheint man aber sowohl in

Berlin, als in Hamburg bald eingesehen zu haben. Aber

Herr Delius drängte sich in der energischsten Weise auf

und ein und erreichte so seinen Zweck, eine zwecklose kurze

Reise nach Kostarika zu machen. Lassen wir die„Bildung

der Kommission“ Herrn Delius selbst erzählen. Er sagt

in einem Flugblatte: „Meine Erfahrung in Sachen der

Kolonisation. Der kgl. preuß. Regierung ergebenst ge

widmet von Eduard Delius. Gedruckt bei W. Wulff in

Bremen,“ hierüber: „Ich mußte nun die Beschlüsse der

beiden Komites ruhig abwarten, welche indes zu meinem

großen Erstaunen bei der Wahl der Kommissionen zur

Besichtigungdes Landes mich übergingen.“ Jetzt trennten

sich die zwei Komites aus den oben erörterten Gründen.

Da reiste Herr Delius noch London, um mit Herrn Me

dina übe Medina's Pläne zu verhandeln (angeblich im

Auftrage des Herrn Moller, kostarif. Generalkonsul in

Hamburg). In dem ihm eigenen unklaren Stiele schreibt

Herr Delius weiter: „Esgelang mir auch, Herrn Medina

zu bewegen, dem Herrn Konsul in Hamburg Vollmacht

zu übertragen, einen Kolonisationskontrakt für ihn einzu

gehen, worauf er London verließ, als die beiden Herren

der Berliner Wahl dort eintrafen, die es unter diesen

Umständen geeignet fanden, umzukehren, um nunmehr in

Hamburg einen vorläufigen Kolonisationskontrakt abzu

schließen. Durch den Umstand, daß einer der beiden Ko

miffäre eine Demission einreichte, wurde ich nunmehr vom

Komite aufgefordert, Herrn v.Bülow nach Zentralamerika

zu begleiten und mir zugleich die Anwartschaft auf den

Posten des Sekretärs derGesellschaft in Aussicht gestellt.“

(Dieses Flugblatt datiert vom August 1854.)

In Kostarika besuchte Herr v. Bülow zuerst die Be

Sitzungen des Herrn Medina und erkannte sehr richtig –

was ihm zum Ruhme angerechnet werden muß – daß

der ehrenwerthe „Don“ ihn fürchterlich angelogen hatte.

Der „Weg“ vom Thale am Miravalles-Vulkan via Rio

Frio durch die ungeheuren Urwälder nach dem Rio San

Juaneritierte nurindenmärchenhaften Erzählungen einiger

Kautschuksammler und ist noch heut in demselben Stadium.

Daß das Klima zu heiß, erkannte Herr v. Bülow auch
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bald. Er wandte also Herrn Medina den Rücken und

ging nach den Hochebenen.

Hier geriet die Kommission in die Hände desHerrn

Streber(nomen-omen!), der sichin Kostarika „Dr.Estreber“

nennen ließ und ehemals Justizkommissär in Greifswald

gewesen war. Er war seit Anfang 1851 in Kostarika

und schickte „schätzenswerte Berichte“ an das Berliner

Komite. Er überredete Herrn v.Bülow zuden nun folgen

den unseligen Kontrakten. Am 25. März 1852 schloß

Herr v.Bülow mit den Direktoren der „Junta Itineraria

del Norte“ einen Kontrakt ab, der sofort das ganze Unter

nehmen unmöglich machte, dauernd ruinierte. Daß Herr

v.Bülow diesen Fehler beging,istmirnurdadurch erklärlich,

daß er einerseits ein geborner Optimist war und daß er

andererseits möglichst bald ein „günstiges Resultat“ nach

Berlin melden wollte. Viel klüger hätte das Komite in

Berlin allerdings gehandelt, erst den Streit mit den Ham

burger Herren beizulegen oder die 100.000Thaler in Aktien

sich er unterzubringen, vor Absendung der Kommission.

Zuerst handelte es sich um Unterbringung der un

seligen 250 Aktien. Da Medina's Land nicht acceptiert

werden konnte, lehnte Herr Medina und auchKonsulMöller

in Hamburg die Uebernahme ab. Die „Sociedad del

Norte“ erbarmte sich, übernahm die Aktien und gab dafür

– natürlich kein Geld, sondern die mit Urwald, Klippen,

Sümpfen c. bedeckten Terrains zur Seite des zu suchen

den Weges. Diese Terrains waren den wackeren Aktio

nären der „Sociedad del Norte“ bekanntlich geschenkt von

der Regierung des Freistaates. Das Gebiet der Hafen

stadt behielten aber die schlauen Kostarikenser für sich, ge

währten (§2 des Kontraktes der mir in genauer Abschrift

vorliegt) aber einige Bauterrains der Berliner Gesellschaft

daselbst. In § 3 verlangen die biederen Kostarikenser

für die Uebernahme der Hälfte der Aktien auch den ent

sprechenden Einfluß bei allen General-Versammlungen, Ab

stimmungen c. in Berlin. Dem entsprechend wird durch

§ 4 festgestellt, daß der Herr Direktor v. Bülow alle

Angaben, Rechnungen und Berichte (todas las noticias,

cuentas y memorias), die er an die Gesellschaft in Berlin

schicken wolle, der „Junta“ in Karthago mitteile und daß

er alle Instruktionen und Berichte, die er aus Berlin von

dem Direktorium erhalte, sofort und vor der Ausführ

ung (antes de ponerlas en ejecucion) derselben „Junta“

mitteile, damit dieselbe sie prüfe und approbiere. Der

Leser wird hier staunend fragen, wie es möglich ist, daß

ein gebildeter Mensch wie Herr v. Bülow einen solchen

Kontrakt unterschreiben konnte, und wie ein allerdings

unfreiwillig verflossener deutscher Jurist (Streber) dazu

raten konnte. Mein Urteil über Herrn v. Bülow wird

er aber schon jetzt als sehr milde anerkennen. Für Streber

kann noch die mangelhafte Kenntnis der spanischen Sprache

angeführtwerden,Herrv. Bülow aber sprach fertig spanisch.

Weiter verzichtet die „Sociedad del Norte“ zu Gunsten

der deutschenKolonisten für 8 Jahre aufdie Zolleinnahmen

17
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für alle Artikel, welche die Kolonisten für ihren Gebrauch

einführen. Nach dieser„Großmut“ der Kostarikenser schickte

es sich, auch für die deutsche Gesellschaft eine Gegenleistung

zu bieten. Sie findet sich in § 6. Derselbe bestimmt:

Die deutsche Kolonisationsgesellschaft zahlt der „Sociedad

delNorte“ ein Darlehen von 30.000 Dollars (=120.000

Mark) in 3Raten von je 10.000. Die Zahlung erfolgt

in der StadtKarthago ohne Diskont und Provision. (Wie

vorsichtig!) Die erste Rate muß spätestens 12Monate nach

AusfertigungdiesesKontraktes und die anderen je 1 Jahr

später gezahlt werden. Die Summen werden mit6%ver

zinst und in spätestens acht Jahren zurückgezahlt. AlsGa

rantie für die Zurückzahlung deponiert die „Sociedad del

Norte“ ihre 250Aktien (laut §7) in Berlin. Man sieht,

auch der Humor war im famosen Kontrakte berücksichtigt!

Die Gesellschaft darf nach § 8 nicht mehr Terrains ver

kaufen, als den wirklich eingezahlten Summen der Aktio

näre entspricht und zwar wird die Mangana gleich 1 Thlr.

gerechnet. Bricht die Gesellschaft „unglücklicherweise“ zu

jammen, so fallen die Terrains an die „Sociedad del

Norte“ zurück und nur entsprechend den für das Unter

nehmen geopfertenSummen (1 Thlr. pro Mang) würden

die event. Verkäufe anerkannt werden. Wird die Anleihe

nicht prompt gezahlt, so ist der Kontrakt laut § 9 sofort

ganz aufgehoben. Nur die schon errichteten Kolonien ver

bleiben der Gesellschaft. Wird die 2. oder 3. Rate nicht

pünktlich gezahlt, so muß die Gesellschaft außer Zinsen

ersatz noch 500Dollars Strafe zahlen. In§10verpflichtet

sich die„Junta“, das ganze Geld der Anleihe auf die Er

bauungder Fahrstraße zu verwenden. § 11: Wenn durch

„fuerza major“ der Wegebau nach Zahlung der ersten

Rate unmöglich gemacht wird, kann die Gesellschaft die

Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen von der „So

ciedad del Norte“ in der Weise erreichen, daß die Gesell

schaft die deponierten 250Aktien verkauft. Aber nur die

notwendige Anzahl dieser kostbaren Dokumente darfdann

dieGesellschaftverkaufen,bisdafürdie 10.000Dollarserstattet!

Was sind die Prospekte, Berichte c. der blutigsten Gründ

ungen der Jahre 1871–74 gegen diesen famosen Kon

trakt? Die weiteren Paragraphen sind weniger wichtig

und gestattet es der Raum nicht, auf dieselben einzugehen.

Diesen unglaublichen Kontrakt unterzeichnete Herr A. v.

Bülow und er, Streber und Delius empfahlen denselben

dem Direktorium in Berlin dringend zur Annahme. Doch

bleiben wir noch eine Weile inKostarika. Nachdem dieser

unendlich ungünstige, vernichtende Kontrakt abgeschlossen

war, gelang es Herrn v.Bülow, unter dem 7.Mai 1852

in der Hauptstadt San José mit dem Minister Joaq. B.

Calvo einen leidlich günstigen Kontrakt festzustellen. Auch

dieser liegt mir in genauer Abschrift vor. Der Inhalt

besagt kurz: § 1. Die Regierung erlaubt derKolonisations

gesellschaft Kolonien zu errichten, welche den Gesetzen Kosta

rikas unterworfen sind. § 2. Die Kolonisten genießen

das Recht eigener Munizipalverwaltung und wählen die

Mitglieder dieser Behörden aus ihrer Mitte. § 3. Die

Regierung schenkt der Gesellschaft 9D Leguas herrenloses,

für Kolonien paffendes Land, welches die Regierung be

zeichnen wird und dann der Gesellschaft zur Errichtung

von Kolonien überläßt. §4. Jeder männliche Kolonist

über 20Jahre erhält 14 Mang. Land gratis. § 5. Hat

die Gesellschaft eine oder mehr Ortschaften gegründet, so

erhält sie die Munizipal-Investitur und eine Quadrat

legua Urland für jede Ortschaft noch außerdem. § 6.

Die Regierung gestattet der Gesellschaft aus den ange

wiesenen Gebieten die passenden Terrains auszuwählen

und verpflichtet sich für 48 Jahre, an keine andere fremde

Gesellschaft Terrains im Umkreise von 3 Meilen von der

deutschen Kolonie abzutreten. § 7. Auch nach den 48

Jahren hat die deutsche Kolonie das Vorkaufsrecht auf

diese angrenzenden Gebiete. § 8. Die Gesellschaft ver

pflichtet sich, 20Jahre hindurch ihre ganze Thätigkeit nur

aufKostarika zu beschränken. §9. Die Vermessungskosten

trägt die Gesellschaft. § 10. Alle Jahre legt die Gesell

schaft der Regierung eine Liste der Kolonisten vor. § 11.

Alle Kolonisten können sich naturalisieren lassen, aber auf

alle Fälle genießen sie die Vorrechte der Paragraphen 4,

12und 13. § 12. Für 20 Jahre sind die Kolonisten frei:

1) vom Militärdienst, ausgenommen im Falle einer feind

lichen Invasion; 2) von allen direkten Abgaben oder

Kontributionen; 3) von allen Stempelabgaben; 4) jeder

Kolonist darf eine Feuerwaffe und eine kleine Quantität

Pulver einführen. § 13. Alle Utensilien, Geräte, Sä

mereien c. können die Kolonisten für 20 Jahre frei ein

führen. § 14. Die Kolonisten unterstehen den Gesetzen

des Landes, aber die Richter für Zivil- und Kriminalfälle

erwählen die Kolonisten aus ihrer Mitte. § 15. Alle

Kontrakte und sonstigen Dokumente, in Deutschland nach

gesetzlichen Vorschriften von Richtern und Advokaten auf

genommen, gelten auch in Kostarika genau als wenn sie

von kotarikanischen Richtern abgefaßt. § 16. Alle Pro

dukte auf den Territorien der Kolonien gehören den Ko

lonisten. Nur für Minen bleiben die Landesgesetze in

Kraft. § 17. Die Erbfolge ist die gesetzliche und empfangen

die Erben ihr Erbteil ohne alle Hindernisse sowohl in

Europa, als in Kostarika. § 18. DerBau der Häuser c.

hat zu beginnen, sowie ein für Maultiere benutzbarer

Weg hergestellt ist. § 19. Die Gesellschaft hat sofort nach

Ratifizierung dieses Kontraktes ihre Arbeiten zu beginnen.

Hat die Gesellschaft nach Ablauf eines Jahres keinerlei

vorbereitende Arbeit vollendet, so ist der Kontrakt aufge

löst und die Regierung zieht die Vergünstigungen zurück.

§ 20. Dieser Kontrakt wird sobald als möglich ratifiziert

und ausgetauscht.

DasUngünstige diesesKontraktes besteht allein darin,

daß nicht gesagt ist: wer den Weg zu der respekt.

Kolonie erbauen soll. Dadurch schweben aber alle diese

Privilegien in der Luft, da die Auswahl des Terrains

der Gesellschaft nicht frei überlassen war. Sonst hätte
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hoffentlich Herr v.Bülow soviel gesunden Menschenverstand

gehabt, die Ländereien an der Grenze der bewohntenHoch

ebenen, etwa am Abhange des Poas oder Barba oder

hinter Karthago c, zu wählen. So bestimmte aber die

Regierung– große Terrains mit Urwald bedeckt und in

Tiefebenen gelegen, und da konnte die Gesellschaft resp.

ihr Vertreter Herr v. Bülow „frei wählen.“

Herr Streber, der als scharfer Menschenkenner die

Ueberflüssigkeit des fanatisch-optimistischen Herrn Ed. De

lius bald erkannt hatte, sorgte dafür, daß dieser schon

Mitte April 1852 mit dem unglücklichen Kontrakt mit

der „Sociedad del Norte“ in der Tasche nach Europa zu

rückgeschickt wurde. Am 20.Mai war Herr Delius bereits

wieder in Berlin und überreichte im stolzen Bewußtsein

der eminenten Vorteile des überbrachten Kontraktes den

selben dem „Komite.“ Hiermit hat der pp. Delius offi

ziell seine Rolle in der Tragikomödie der kostarikanischen

Kolonisation ausgespielt, von da bis zum heutigen Tage

spielt der bedauernswerte Mann, der wegen kostarikani

schen Kolonisationsfanatismus, wie er selbst schreibt, auf

Antrag seiner Verwandten unter Kuratel gestellt werden

mußte, in dieser Sache zum größten Schaden für Kosta

rika eine große Rolle. Er bearbeitet mit der schrecklichen

Energie des von einer fixen Idee Befallenen seit zirka

30 Jahren alle Redaktionen, Gesandtschaften, Ministerien,

Geographen, Behörden, Parlamente c. durch endlose Ein

gaben und Berichte behufs Wiederbelebung „seines Kon

traktes“ resp. „Durchführung des Mandates des hoch

seligen Königs c.“ In den Akten derSeehandlung, Kai.

Admiralität c. finden sich ganze Berge von Briefen des

Unglücklichen.

III.

Sehen wir uns jetzt den Stand der Dinge in Berlin

an. Es scheint mir, daßdie Herren in Berlin sich sträubten,

das Fiasko des Unternehmens einzugestehen und in der

ungewissen Hoffnung auf einen Umschwung zum Besseren

alle Dinge im rosigsten Lichte sahen und den Herren Ak

tionären schilderten. Der erste Geschäftsbericht („vorgel.der

Generalversammlung v. 21. Oktober 1852. Im Selbst

verlage der Gesellschaft erschienen und gedruckt bei Jul.

Sittenfeld“) ist noch stellenweise nüchtern und objektiv. Er

jagt über Kostarika (S. 5), daß „zunächst nur allein die

höher gelegenen Regionen für die Kolonisation benützt

werden sollten.“ Weiter wird über den Inhalt der zwei

zur Genehmigung vorliegenden Kontrakte kurz referiert. Es

war ein unverantwortliches Verfahren des Komites, nicht

allen Aktionären das Original der ganzen Kontrakte in

spanischer Sprache und beglaubigter deutscher Uebersetzung

gedruckt vorzulegen. Nur so konnte eine Prüfung statt

finden, ein verständiges Votum abgegeben werden.

(Schluß folgt.)

Beiträge zur Ethnographie der Fantu.

Von Max Buchner.

II.

Psychisches.

In bezug auf natürliche Intelligenz scheint der Neger

nicht tiefer zu stehen, als der gewöhnliche Europäer. An

egoistischer Pfiffigkeit übertrifft er diesen vielleicht noch ein

gutes Stück, weil beiihm das Hemmnis moralischer Stru

pel und zarterer Gefühle minder stark einwirkt. Aber

doch entbehrt auch er nicht eines gewissen moralischenIn

stinktes, eines gewissen Tabu-Bewußtseins, dasihn zögern

läßt, Böses zu thun.

Kann er der Versuchung nicht widerstehen, so greift

er zur Sophistik, um sich scheinbar zu rechtfertigen. Es ist

das ein ungemein ausgebildeter Zug in seinem Charakter.

Deshalb wird derNeger niemals als offener, so zu sagen

ehrlicher Räuber auftreten, er wird immer erst einen Vor

wand suchen oder selber schaffen, um den beabsichtigten

Raub als Sühne oder Wiedervergeltung erscheinen zu

lassen. Hierauf beruhen fast alle die zahlreichen„Milonga,“

welche im Leben der reisenden Händler die größte Rolle

spielen, ein sehr oft zu hörendes Wortvon unangenehmem

Klang, das verschiedene mißliche Begriffewie Kriminalpro

zeß, Straffälligkeit, Vergewaltigung und großes Geschrei

in sich vereinigt.

So besteht zum Beispiel ein beliebterKniff der Ban

gala, Bondo, Songo und Kioko darin, daß sie ihre Wei

ber ins Lager des durchpassierenden Händlers schicken, um

die Leute desselben durch kokettes Gebahren herauszufor

dern. Beim geringsten Anlaß stürzen dann sofort bewaff

net die Männer herbei, schreien „Kitusch, Kitusch!“ (Ver

brechen) und fordern als Entschädigung für die beleidigte

Gattenehre so und so viel Zeug oder Kautschuk, was nach

längerem Hin- und Hergezänkvon dem bestürzten Händler,

der weder den Mut noch die Macht hat, sich zu vertei

digen, bezahlt werden muß.

Auf noch infamere Weise veranstalten zuweilen Ban

gala undBondo ihre Erpressungen, indem sie dem Händ

ler, der auf der Reise aus Knauserei beständig zu hun

gern pflegt, Maniokwurzeln und Maiskolben in den Weg

legen. Gierig bückt sich nun jener, die köstliche Nahrung,

welche nichts kostet, aufzuheben. Aber ein jäher Schreck

fährt ihm plötzlich durch die Glieder, denn hinter den

nächsten Gebüschen heißt es: „Kitusch, Kitusch! Du hast

uns bestohlen.“

Vor allem ist der Neger Positivist, praktisch und

materiell, gegenstandslosen Schwärmereien unzugänglich.

Definiert man die Liebe als Caprice auf ein bestimmtes

Individuum, so kann man ihn von dieser Schwäche frei

sprechen. Es fehlt ihm gewiß nicht an Sinn für Schön

heit, ja er besitzt sogar ein eigenes Wort für diesen pla

tonischen Begriff. Aber obwohl er unter gleichen Um

ständen das hübsche Weib dem häßlichen vorziehen wird,
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sind doch bei der Wahl die rein praktischen Gesichtspunkte

die allein entscheidenden.

Mit diesem Positivismus hängt zusammen jene ausge

bildete Neigung zum Lügen, die demForschungsreisenden

täglich so viel Aerger bereitet. Ich muß gestehen, daß

mir gar oft Hunger und Durst, Hitze und Kälte, Fieber

und Entbehrungen minder aufreibend schienen, als die

häufige Unmöglichkeit, durch direktes Fragen Thatsächliches

zu erfahren und daß ich gar oft in meinem ohnmächti

gen Streben nach Klarheitdie menschliche Sprache verfluchte,

weil sie höhnisch nur dazu diente, irre zu führen.

Fern vom Kampf urteilt man ruhiger. Dem Neger

ist das Ausgefragtwerden eben weiter nichts als eine lä

stige Nötigung, irgend etwas zu antworten und unsere

unpraktische Selbstquälerei um das Wahre fehlt ihm gänz

lich. Beigleichgültigen Gegenständen sagt erdas Nächstbeste,

wasihm einfällt,weildas ambequemsten ist; bei anderen,die

sein Interesseberühren können,wiezumBeispielbeidemKauf

preise eines beliebigen Objektes, däuchtihm keine Auskunft

zweckmäßiger, als eine falsche. Doch außer den genannten

beiden Gründen der Bequemlichkeit und der Schlauheit,

gibt es noch ein anderes Moment, welches ihn zum Lü

gen reizt und das ist die Komik, welche ihm das viele

Forschen einflößt. Dieses Moment hat er vollständig

mit dem Europäer gemein. Auch die weißen Händler

haben zuweilen ihr Vergnügen daran, jenem sonderbaren

Menschen, der alles wissen möchte, Märchen aufzu

binden, was ich ganz begreiflich finde und vielleicht selbst

thun.würde, wenn ich Händler und nicht auch so ein

sonderbarer Mensch geworden wäre. Derlei Witze sind ja

harmlos und richten keinen Schaden an, falls man sie

nicht gleich ins Notizbuch schreibt und später drucken läßt.

Ganz ebenso wie mit der Lügenhaftigkeit des Negers

verhält es sich auch mit einer sprichwörtlich gewordenen

Faulheit und mit seiner Feigheit. Es sind das einfach

bloße Funktionen seines praktischen, dem Unbequemen

abholden Sinnes. Viel zu arbeiten braucht er nicht,denn

seine Bedürfnisse sind gering. Schließlich arbeiten ja auch

wir nicht aus reiner abstrakter Moralität, sondern weil

wir müssen. Und schließlich sind ja bei näherer Betrach

tung auch unsere sublimen Tugendhaftigkeiten und Edel

sinnigkeiten nicht viel mehr alsSymbole der Opportunität.

Was nun das Gefühlsleben des Negers anbelangt,

so charakterisieren dasselbe sorglose Heiterkeit und Mutwille,

Oberflächlichkeit und Wandelbarkeit der Affekte. Jähzorn,

Weinen aus Wut kommt häufig vor, aber derlei Aufre

gungen gehen ebenso rasch vorüber, wie sie entstanden.

Dauernde Freundschaften gibt es nicht. Die scheinbar in

timsten Beziehungen werden durch die geringfügigstenAn

läffe plötzlich gelöst oder in Feindseligkeiten umgewandelt.

Melancholische Stimmungen sollte man beim Neger

gemüt kaum für möglich halten und ich hätte geschworen,

Selbstmord sei bei ihm ganz undenkbar, wenn ich nicht

aus ziemlich glaubwürdiger Quelle wüßte, daßderleiFälle

dagewesen sind, allerdings nur bei höher zivilisierten Indi

viduen.

Seine Hauptleidenschaft istdas Behagen und die Be

gierde des Besitzens. Störungen in dieser Sphäre reizen

ihn zu der größten Energie. Eine gestohlene Ziege wird

dem Häuptling eines Stammes viel leichter Anlaß zum

Krieg, als eine Ohrfeige.

Die idealen Begriffe Ehre,Manneswürde fehlen ihm

nahezu gänzlich,wenigstensdem gemeinerenMann. Schläge

sind diesem nur deshalb unangenehm, weil sie wehe thun.

Von seinem Herrn erträgt er solche mit Resignation als

etwas Selbstverständliches, Kontraktliches, einem Fremden

gegenüber wird er sich vielleicht schüchtern und passiv zur

Wehre setzen. Ich kannte in Dondo einen Kaufmann,

dessen Körperwuchs den Grad des Zwerghaften eben noch

überragte,wasihnnichthinderte, seineKabindariesenjedesmal

selber durchzuprügeln. Das waren aber nicht etwa Skla

ven, sondern frei gedungene Leute.

Aufdie Frage: „Hat der Neger Religion?“ kann nicht

sofort mit Ja oder Nein geantwortet werden. Zuerst

muß auch hier klargelegt sein, was denn unter Religion

eigentlich zu verstehen ist. Definiert man dieselbe als ein

System von Vorstellungen, Wünschen, Hoffnungen, Be

fürchtungen und daraus resultierenden moralischen Geboten,

so hat der Neger keine Religion. Faßt man diesen Be

griff aber leichter auf und läßt man jede unbestimmte

Menge des Zusammenhangs entbehrender, abergläubischer

Regungen als Religion gelten, so hat er eine. Oder besser

gesagt vielleicht,die allgemein menschlichen Schwächen,welche

den Ursprung der Religion bilden: Angstempfindungen,

Sehnsuchten, Sinnestäuschungen, Phantasien und die ent

sprechenden Erklärungsversuche dazu fehlen auchdem Neger

nicht, aber es fehlt ihm das grübelnde Denken, aus

jenem theologischen Urmaterial einen gegliedertenBau auf

zuführen.

Wenn auch der Neger häufiggenug von verstorbenen

Eltern oder sonstigen verstorbenenAngehörigen träumt und

häufig genug meint, dieser oder jener Tote lasse ihm in

der Nacht keine Ruhe, ja sogar durch Opfergaben ihn zu

beschwichtigen sucht, so ist er doch noch sehr weit entfernt

von dem Satze: „Ich glaube an die Unsterblichkeit der

Seele.“ Wie oft ich auch die intelligentesten Schwarzen,

die mir zu Gebote standen, darunter selbst solche, welche

behaupteten, Christen und getauft zu sein, darüber auszu

forschen unternahm, wie sie sich denn ihre Zukunft nach

dem Tote dächten, erhielt ich niemals eine andere Ant

wort als: „Dann ist dasLeben (wörtlich der Atem)zu Ende,

dann werden wir eingegraben und dann freffen uns die

Würmer der Erde.“ Daß auch sie noch Nachwirkungen auf

ihre Hinterbliebenen ausüben würden, nachdem sie selber

deren von ihren Verstorbenen zu erfahren meinen, ist ein

allzu kühner und des praktischen Interesses entbehrender

logischer Sprung, als daß ein Negergehirn sich jemals

damit befassen möchte.
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Es gibt ein Wort, welches mit Gott übersetzt werden

muß, nsambi nämlich, auf dessen genauere Bedeutung

folgende Verbindungen Schlüsse erlauben : diulu dia

nsambi Himmel Gottes, dikembi dia nsambi Sonne

Gottes, kalunga ka nsambi Meer Gottes, dikua dia

nsambiArt Gottes, Name eines Grases,welches sehr heim

tückisch schneidet; nsambi heißt außerdem auch die Sonder

bare Heuschrecke Mantis, unsere „Gottesanbeterin.“

Persönlich und praktisch hat aber dieser nsambi, „o

deus là no ar“ (dort oben in der Luft), wie mein Au

gusto einmal sagte, für den Neger gar kein Interesse. Er

thut ihm weder wohl noch wehe und kümmert sich seiner

Ansicht nach eigentlich nur um die Weißen, die ihm ihre

Geschicklichkeit und ihren Reichtum verdanken.

Dagegen sind Wald und Flur belebt von vielen Ko

bolden, die größtenteils darauf ausgehen, den schwarzen

Menschen zu quälen und zu ärgern, niemals aber, ihm

Gutes zu erweisen, kurz, besten Falles sich damit begnügen,

harmlos zu bleiben. Ebenso verhalten sich zu ihm die

Toten. Eine dritte, noch gefährlichere Klasse von feind-

lichen Gewalten bilden die bösen Zauberer unter den leben

den schwarzen Nebenmenschen selbst, die ihn rings um

geben und mit denen er täglich verkehrt. Die letzteren

können sogar auch dem Weißen verderblich werden, die

beiden ersteren nicht. Keine Krankheit, kein Verlust im

Geschäft, kein Unglück, kein drohlicher Blitzschlag wird auf

andere als auf eine von diesen dreiUrsachen zurückgeführt.

In der Abwehr gegen die genannten drei verneinen

den Prinzipe besteht hauptsächlich das religiöse Bedürfnis

und Getriebe des Bantu. Als weitere Funktionen des

selben sind dann noch das Orakeln, die Bereitung ver

schiedener Medizinen und das Beten zu nennen.

Ueber die Medizinen gilt dasselbe, was bereits ge

legentlich der Heilkunde, die ja auch größtenteils nur eine

Unterabteilung der Religion bildet, gesagt ist. Ob sich

dieselben auf Krankheiten oder auf andere Uebel beziehen,

macht keinen Unterschied.

Das Orakeln dient zur Beantwortungvon Fragen an

das Schicksal ungefähr folgenden Inhaltes: Wird die ge

plante That, z.B. ein Krieg, ein Geschäft, ein Diebstahl,

günstig oder ungünstig ausfallen? Werde ich einen Knaben

oder ein Mädchen erzeugen, respektive gebären? Sind meine

entferntenWeiber undKinder, ist mein ganzes Dorf amt

Rindern, Ziegen und Hühnern gesund und wohl? Wer

ist der Fetischör, der den Kranken verhext hat und tot

machen will? Die Technik des Orakelns, welche gewöhn

lich von gewissen Personen ausgeübt wird, die in dem

Rufe stehen, besondere Geschicklichkeit hierin zu besitzen, ist

unglaublich kindisch und lächerlich einfach. Der Betrug, auf

dem sie beruht, übertrifft an Plumpheit und Handgreiflich

keit alle Vorstellung. Es gibt eine Menge verschiedener

Manipulationen, welche dazu dienen. Sehr beliebt zum

Beispiel sind nachstehende Arten. -

In ein Stückchen Brett, etwa vom Boden eines Pul

Ausland 1883, Nr. 6.

verfäßchens, ist eine glatte Rinne geschnitten. In dieser

fährt nun der Wahrsagende mit einem anderen Stückchen

Holz hin und her, indem er dabei beständig fragt: „Ist

es der Shamuhongo gewesen?“ „Ist es der João gewesen?“

und so weiter. Plötzlich stockt dasHölzchen und will nicht

mehr gleiten. Darin liegt die Antwortdes Schicksals. Der

jenige, dessen Name hiebei gerade gesagt worden war, hat

die böse That begangen. Keiner der Anwesenden zweifelt

daran, zumal da der verschlagene Priester des Kunststückes

sich schon vorher über den Stand der öffentlichen Meinung

informiert hat. Auf solche Weise wird manchesMenschen

leben vertändelt. Denn der Angeklagte wird sich der Gift

probe zu unterwerfen haben.

Oder: Das fragende und das orakelnde Individuum

hocken irgendwo im Freien zusammen und halten beide

den Stiel einer Axt senkrecht auf die Erde gestellt mit der

Rechten umklammert, das fragende mehr oben, das ora

kelnde unten. Ersteres sucht den Stiel möglichst kräftigin

Berührung mit demBoden zu erhalten, letzteres ihn weg

zuziehen. Die Antwortdes Schicksals besteht hiebei darin,

daß der Axtstiel plötzlich festgewachsen zu sein scheint und

sich nicht mehr verrücken läßt.

Die Annahme stattgehabter Verhexung ist gewöhn

lich weiter nichts, als ein altherkömmlicher Erklärungs

versuch für die peinliche Stimmung, welche Mißgunst und

Neid des Nebenmenschen hervorrief. Die allgemeine und

mächtige Furcht davor wirkt geradezu wohlthätig, indem

sie böswillige Schädigungen verhindert und zur Friedfer

tigkeit ermahnt. --

Von den beiden Hauptingredienzien des europäischen

Gebetes, Inbrunst der Verehrung und Inbrunst desWün

schens, kennt der Neger nur die letztere, eigennützige. Er

hat eine instinktartige unbestimmte Empfindung, seinen

Zweck zu erreichen, indem er beständig seinen Wunsch

herabplärrt, was ja auch die Entstehung unseres Gebetes

sein dürfte. Jene andere höhere Blüte des religiösen Be

dürfnisses ist ihm fremd. Der Uneigennützigkeit ist er

nicht fähig, dazu ist er zu praktisch. Oder, vielleicht besser

gesagt, er ist noch nicht raffiniert genug, um bis zu dieser

hypokritischen Maskierungder Eigennützigkeit zu gelangen.

Das Beten geschieht immer nur litaneiartig, indem

ein Vorbeter, irgend ein Rasselinstrument schwingend, die

einzelnen für den Augenblick erfundenen Sätze, die sich

beständig in den verschiedensten Wendungen um den Gegen

stand herumdrehen oder nach willkürlichen Abschweifungen

wieder auf ihn zurückführen, vorsagt, worauf die anderen

sie einstimmig wiederholen. Besonders routinierte Vorbeter

ergehen sich dabei in den höchsten Fisteltönen, die ihnen

einschmeichelnd und dadurch wirksamer zu klingen scheinen.

Hierin liegt bereits eine Andeutungjener ersten Ingredienz.

Eine eigene Priesterklaffe ist nicht vorhanden. Esgibt

Neger, bei denen das religiöse Geklapper tägliche Ge

wohnheit ist, geradeso wie bei unserenBetschwestern. Von

Ernst oder Andacht in unserem Sinn ist jedoch auch bei

18
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diesen keine Spur zu beobachten. Die Heiterkeit des Neger

gemütes verleugnet sich niemals. Kommt man zufällig

zu derlei religiösen Uebungen und verrät die Miene den

Eindruck des Ergötzlichen, den man von ihnen empfängt,

so bricht oft die ganze fromme Schaar in ein lustigesGe

lächter aus und freut sich, daß man ihr Gebahren an

heiternd findet.

Abgesehen von der Furcht des bösen Fetisch, die ihn

so häufig beunruhigt und abgesehen von der Leidenschaft

des Schacherns, die ihn zuweilen hierhin und dorthin treibt,

fließt das Leben des Negers gleichförmig sorglos dahin.

Er wird geboren, wächst heran, wird beschnitten, nimmt

ein Weib, zeugt Nachkommen, altert und stirbt, wozu er

weder Erziehung, noch Schule, noch Wahl des Berufs,

noch sonstige Kümmerlichkeiten über sich ergehen zu lassen

braucht.

Regelmäßig widderkehrende Feste kennt er nicht. Nur

Todesfälle in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, in

der Freundschaft spinnen sich zu längeren, oft ganzeWochen

durchdauernden FestlichkeitenmitTanzundGesang,Schmau

sereien und Trinkgelagen aus. Wie viel Jahre er alt ist,

ist ihm unbekannt und gleichgültig.

Man möchte kaum glauben, daß eine Zeitrechnung

ihm in den Sinn kommt. Und doch hat er eine, aller

dings eine sehr oberflächliche, kindlich naive. Es kostete

mir viel Mühe, hierüber etwas Zuverlässiges herauszu

bringen. Sind ja doch auch die gebildetsten Mulatten

und Quarteronen, obwohl zugleich der Landessprache und

des Portugiesischen, vielleicht sogar auch ein wenig des

Französischen mächtig, niemals im Stande, die Frage nach

diesem abstrakten Begriff direkt zu beantworten. Gerade

von solchen halbgebildeten Halbeuropäern erfährt man

weiter nichts, als Verachtung der Sprache und Art ihrer

Mütter; bald sieht man ein, wie nutzlos sie sind und

greift zu den nackten, zottellockigen Wilden zurück.

Das was mir schließlich das Wahrscheinlichste blieb

ist folgendes: DieAngola-Negerzählen die Mondewährend

der Agrikulturperiode und bezeichnen sie mit Nummern

von eins bis zehn. Während der Trockenperiode, in der

die Agrikultur schläft, schläft auch die Zeitrechnung. Im

August,wenn fernes Wetterleuchten den Eintritt der Regen

voraussagt, machen die Weiber sich auf, irgendwo imSa

wanenwalde nahe dem Dorfe ein viereckiges Stück Boden

von Gras und Gebüsch zu säubern. Dann warten sie

bis der erste Regen wirklich gefallen ist und pflanzen Grund

nüffe in die angefeuchtete Erde. Derjenige Mond, der

dabei gerade scheint, ist der „Kamolch,“ der Erste.

Die Tagesabschnitte werden durch den Stand der

Sonne markiert. Deutet der Arm unter einem Winkel von

45 Grad nach Ost, so heißt das soviel wie 9 Uhr, deutet

er nach dem Zenith, so heißt das Mittag. Mit dieser

primitiven Uhr lassen sich indessen noch feinere Teilungen,

bis zu einzelnen Stunden, annähernd abschätzen. Denn

innerhalb der Tropen beeinflußt die schwankende Deklina

tion der Sonne ihre Hohe nur wenig. Ich selber richtete

mich oft nach der Länge des eigenen Schattens ohne grö

ßeren Irrtum. „Du bricht auf, die Sonne dort“ (wag

recht im Osten), „du kom stan, dieSonnedort“ (45Grad

hoch im Westen); so ungefähr lautet die Auskunft über

Distanzen, die man von Eingeborenen regelmäßig erhält.

Noch kürzer drücken sich zuweilen die Träger aus, wenn

ihnen vor einem allzu forcierten Marsch graut: „O, das

ist weit!“ und damit deuten die vielsagend mit der Hand

tief nach Westen.

Die vielfach aufgeworfene und sehr verschieden be

antwortete Frage nach der Kulturfähigkeit des Negers gilt

eigentlich für alle Naturvölker. Der Neger ist in dieser

Beziehung nur deshalb öfter zur Sprache gekommen, weil

sich ihm das Interesse und das Wohlwollen edler, aber

nicht immer ruhig und scharf denkender Menschen in ganz

besonders hohem Grade zugewendet hat. Sie muß unbe

dingt mit Ja beantwortet werden. Der Neger besitztzwei

fellos alle Anlagen zur Kultur und zur Zivilisation min

destens in demselben Maße, in dem sie unsere frühesten

Vorfahren gehabt haben mögen. Aber ebenso wenig, wie

aus dem barbarischen Zustand dieser ganz plötzlich und

unvermittelt unsere erhabene, tausendgestaltige Verfeinerung

hervorging, ebenso wenig dürfen wir verlangen, daß der

afrikanische Wilde schon innerhalb einer oder zweier Ge

nerationen die Stufe des heutigen Europäers einnehme.

Die Thatsache, daß neben den physischen auch die

psychologischen und intellektuellen Unterschiede zwischen den

einzelnen Menschenraffen verschwindend gering sind, wird

sich überhaupt immer deutlicher herausstellen, je mehr man

dieselben vorurteilslos studiert und derfromme Wunsch ge

wisser Schablonengelehrter, durchgreifende trennende Merk

male zu erhalten, wird unerfüllt bleiben.

Wer Walfischfang in Finnmarken.

Infolge der fortwährenden Nachstellungen seit drei

Jahrhunderten hat der eigentliche große Walfisch die Ge

wäffer von Spitzbergen und Grönland verlassen, wo man

ihn früher in großer Menge antraf und die seltenen noch

vorhandenen Exemplare seiner Gattung, welche bald auch

ganz ausgerottet sein werden, haben sich in die Eisregionen

der Davisstraße und des Polarmeeres zurückgezogen.

Die zahlreichen Schiffe, welche in früherer Zeit für

den Walfischfang bemannt wurden, beförderten einen leb

haften Handelsverkehr und bildeten in der weiten und

beschwerlichen Fahrt eine treffliche Schule für den See

mann. Die baskischen Schiffer waren die ersten, welche

in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts begannen,

den Wal, den „großen Fisch,“ wie man ihn damals

nannte, zu jagen. Eine kleine Zahl französischer Namen

auf Spitzbergen legt allein heute noch Zeugnis ab von
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der thätigen Teilnahme, welche die Franzosen an diesen

entfernten Expeditionen nahmen, trotzdem baskische Ma

trosen und namentlich baskische Harpuniere auch die Mehr

zahl der holländischen Schiffe zu bemannen pflegten, als

diese Nation sich fast des gesammten Walfischfanges be

mächtigt hatte. In den ersten Dezennien des 17. Jahr

hunderts begannen auch die Engländer, Schiffe für den

Walfischfang auszurüsten und blutige Kämpfe spielten

sich zwischen den Schiffen dieser beiden Nationen ab,

welche sich mit Hartnäckigkeit den Besitz der Buchten und

des Gestades der 1596 entdeckten Insel Spitzbergen streitig

machten.

Die mit Eis bedeckten Ufer dieses Eilands wurden

damals während der Fischzeit von zahlreichen betriebsamen

Menschen besucht; ausgedehnte Anlagen für das Zerschnei

den der Fische und die Gewinnung des Thrans befanden

sich an verschiedenen Punkten. Die Holländer gründeten

auf der kleinen,im Nordwesten von Spitzbergen gelegenen

Insel Amsterdam ihr Etablissement Smeerenberg, welches

in seinerAusdehnung fast den Namen einerStadt verdiente.

In einer einzigen größeren Bucht Grönlands zählte

man 1697 eine Flotte von 187 Walfischfängern,

darunter 121 Holländer, welche während der Fangzeit

1959 Walfische erlegt hatten.

Die großartigen Kompagnien, welche anfangs den

Walfischfang monopolisiert hatten, verschwanden mit der

Zeit. Das Gewerbe desselben war damitfreigegeben und

durch Verträge, welche der Billigkeit Rechnung trugen,

wurden jeder Nation bestimmte Buchten und Gestade zu

gewiesen, wo sie dem Wälfischfang obliegen konnte. In

dem Maße aber, als der Wal aus der Nähe der Küsten

mehr und mehr verschwand, gaben auch die Fischer die

am Lande gelegenen Etablissements auf und nahmen an

Bord der Schiffe die nötigen Manipulationen mit dem

gefangenen Tiere vor. Augenblicklich besteht dieses vor

mals bedeutende Gewerbe überhaupt so gut wie gar nicht

mehr. Nur wenige Schiffe noch werden hauptsächlich in

Dundee in England und dem norwegischen Hafen Thons

berg für den Fang des eigentlichen großen Walfisches

ausgerüstet und diese kommen selten auf ihre Kosten.

Dagegen wird jetzt in größerem Umfange denkleineren

und geringeren Arten desWals nachgestellt, welche früher

vernachlässigt wurden, weil sie weniger Thran und ein

sehr minderwertiges Fischbein liefern. Diese kleineren Fische

kommen an den norwegischen Küsten noch sehr häufigvor

und verirren sich mitunter sogar in die Nordsee und den

Atlantischen Ozean.

Auch die Art des Fischfangs ist eine andere gewor

den; der Harpunier schleudert nicht mehr das scharfe Eisen

dem mächtigen Koloß in die Seite, auf die Gefahr hin,

daß ein leichtes Fahrzeug durch einen Schlagder riesigen

Schwanzfloffe kentert oderdurch den davonschießenden Fisch

weithinaus ins offene Meer geriffen wird, sondern man

tötet jetzt den Walfisch aus der Ferne durch Explosions

geschosse und wenn die Jagd auf denselben noch manche

Aufregung bieten mag, so ist sie für die beteiligten Per

jonen doch nicht mehr mit Lebensgefahr verbunden.

Schon seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts be

diente man sich zum Erlegen des Wals einer Art von

Musketon, aus welchem man die Harpunen aus weiter

Entfernung und mit größerer Leichtigkeit und Kraft zu

schleudern vermochte; die jetzige Art des Harpunierens

aber verdankt ihren Ursprung der Erfindung eines nor

wegischen Walfischjägers, desHerrn Svend-Foyn, welcher

noch heute als 72jähriger Greis dem größten Etabliffe

ment dieser Art in Finnmarken vorsteht.

Die Gewässer dieser Gegend beherbergen vier verschie

dene Abarten des Wal: Balaenoptera cibaldi oder blauer

Wal, welcher gewöhnlich in der Nähe der Eisregion sich

aufhält, Balaenoptera rostrata oder finnischer Wal oder

Wal mit dem Schnabel. Derselbe gleicht dem vorigen

ist aber kleiner und steigt zuweilen in die mitteleuropäischen

Gewässer hinab; Megapterusboops mit den langen Flos

jen, Balaenoptera musculus, welcher häufig in den nor

wegischen Fjorden angetroffen wird. Man macht indessen

nur Jagd auf die beiden erstgenannten Fische, welche

anfangs April mit den Krabben"und der Lodde genann

ten Lachsart, ihrer Hauptnahrung, in großen Scharen

an der Nordküste und im Varangerfjord erscheinen.

Zum Fangen der Fische bedient man sich kleiner

Dampfer von 20 bis 25 MeterLänge und zirka 30Pfer

dekräften, deren Bemannung mit Einschluß des Maschi

nisten aus sechs bis sieben Köpfen besteht. Ein kurzesKa

nonenrohr mit einer Seelenweite von acht Centimeter ruht

auf einer drehbaren Laffette und ist mit Vorrichtungen

versehen, um leicht gerichtet werden zu können. Die Har

pune, welche aus diesem Rohre geschossen wird, besteht

aus zwei Teilen. Eine hohle Eisenstange endigt an einem

Ende in einem massiven Cylinder und an dem anderen in

einem Kettengliede. Der massive Cylinder wird in die

Seele des Geschützes eingeführt und auf ihn wirkt direkt

die Pulverladung. Ein Ring, an dem die Wurfleine

befestigt ist, bewegt sich frei auf dieser Eisenstange. Das

eigentliche Projektil besteht aus einer Granate von zylin

drich-ogivaler Form, welche vorn in die Gestalt einer

Lanzenspitze ausläuft und am anderen Ende in ein Ket

tenglied, welches mit demjenigen des zuerst erwähnten

Eisenschafts wie zur Kette verbunden ist. Aus dem hin

teren Teil der Granate springen vier Arme vor, welche

nach Art der Anker in Widerhaken endigen. Dieselben

bewegen sich in Scharnieren zu einem Abstand von 450

an dem Geschoß. Wenn der Apparat fertig zum Feuern

ist, liegen diese Anker festgedrückt am Geschoß und ver

binden über die beiden Kettenglieder hinweg den Eisen

schaft und die Granate zu einem zusammenhängenden Gan

zen. Wenn die letztere in den Körperdes Tieres eindringt,

springen bei dessen heftigen Bewegungen die Anker auf

und entzünden die etwa ein Kilogramm Pulver haltende
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Ladung derselben, die Kettenglieder bewegen sichwieder frei

undverhindern ein Verbiegen desProjektils, magdasver

wundete Tier sich drehen und wenden wie es will. Die

Wurfleine ist 120Millimeter stark und 350 bis400Meter

lang.

Sobald der Wal seine Nähe durch den in die Höhe

getriebenen Wasserstrahl unter einem Geräusche ankündigt,

welches man auf 11 Kilometer hört, beginnt die Jagd.

Das Geschütz wird geladen, die Harpune eingesetzt und

die Leine in Bereitschaft gehalten. Auf 30 bis 40 Meter

Entfernung vom Wal wird das Geschoß entsendet, da

das Gewicht desselben und die Leine den Schuß auf

weitere Entfernung verbietet.

In den meisten Fällen verendet der getroffene Fisch

sofort mit dem Platzen der Granate, ist er aber nur ver

wundet, so schießt er vorwärts und reißtden kleinen Dam

pfer mit größter Geschwindigkeit hinter sich her. In einem

bestimmten Falle des vergangenen Jahres ist man ge

nötigt gewesen, nach 24stündiger anhaltender Fahrt die

Leine zu kappen, um nicht zu weit verschlagen zu werden.

Man erkennt den verendeten Fisch daran, daß sich

der Kadaver dreht und auf dem Rücken schwimmt, bug

siert ihn längsseit des Schiffes und befestigt ihn an dem

selben mittelst Ketten, welche durch die Nasengegend und

und durch eine Floffe gezogen werden.

Das Etablissement des Herrn Foyn liegt auf der

kleinen Insel Vadjo, welche nur durch einen schmalen

Meeresarm von der Stadt gleichen Namens getrennt ist.

Mit der Flut wird der tote Koloß, den Kopf voran,

bis dicht an dasselbe herangebracht und mit eintretender

Ebbe beginnen die Arbeiter ihr Werk, indem sie mit lan

gen und breiten Messern in die Speckschichte des Fisches

nach der ganzen Länge desselben Längsschnitte machen.

Eine in Haken auslaufende Kette wird am Ende eines

solchen Speckstreifens befestigt und derselbe dann mit Hilfe

einer Winde abgezogen. Auf dem Boden schneidet man

den Speck in Stücke und befördert ihn auf den Karrest

eines Schienengeleises in die eigentliche Fabrik, wo die

Auskochungunddie Thrangewinnungvor sich geht. Nachdem

dann die beiden Knochen des Unterkiefers und die Bar

ten, das Fischbein, losgelöst sind, wird der Rest des Ka

davers auf eine schiefe Ebene gehißt, die ihn nach einem

weiten Schuppen befördert. Hier geht die weitere Zer

legung vor sich, das Fleisch wird zur Thrangewinnung

benutzt und die Knochen zu Guano verbrannt.

Das Fischbein wird durch geschickte Arbeiter in Quer

streifen gespalten, von Frauen mittelstKochens im sieden

den Wasser von den anhaftenden Fettpartikelchen gereinigt

und dann nach England und Deutschland versendet.

Ein solcher Wal gibt im Durchschnitt 7 bis 10Ton

nen Thran und 500 bis 600 Kilogramm Fischbein, so daß

manden Reingewinn ausjedem Fange,wenn derganze Fisch,

wie dies in Vadjo der Fall, verwertet wird, aufungefähr

3200 bis 4000Mark veranschlagen kann. Dabei muß man

sich vergegenwärtigen,daßein einziger dergroßen eigentlichen

Walfische biszu 20und 25Tonnen Thran und mituntergar

eine Tonne Fischbein liefert, welches letztere nebenher noch

einenbedeutendhöherenHandelswert besitzt, alsdasder kleiner

Fische; denn es wird mit 40 Mark pro Kilogramm be

zahlt, während vom letzteren das Kilogramm kaum 4 bis

5% Mark erzielt.

Das Etablissement für den Walfischfang in Vadio

beschäftigt 70 bis 80 Arbeiter, welche meistenteils in

Thonsberg zu Hause sind und nur für die Kampagne hie

her kommen. Das Inventar desselben besteht aus drei

Dampfern für die Jagd, welche mit je einem Geschütz

versehen sind, einem kleineren Dampfschiffe, der Dampf

maschine, großen Vorratshäusern u. j. w.

Die Ausfuhr dieser Fischerei-Produkte bildet die haupt

sächlichste Einnahmsquelle von Vadsö. Die Fabrik zahlt

allein 9600 Mark Kommunalsteuern.

Walfischfang wie Kabeljaufang wird altem Ge

brauche gemäß von Sonnabend bis Sonntag Abend aus

gesetzt. In früherer Zeit begann die Kampagne imApril

und endigte mit dem Monat September, wenn die

Wale die Küstengewässer wieder verlassen. Seit dem

1. Januar 1882 aber ist ein Gesetz in Kraft getreten,welches

den Beginn des Walfangs innerhalb einer Entfernung

von 11 Kilometer von der Küste und für den ganzen

Varangerfjord auf den ersten Juni verschiebt. Dieses

Gesetz soll den Klagen der Kabeljaufischer begegnen, deren

Netzen und Vorrichtungen durch die Dampfschiffe in der

besten Fangzeit großer Schaden erwächst. Außer dem

Fischereibetrieb in Vadsö bestehen in Finnmarken noch

drei Etablissements von geringerer Ausdehnung. Das

erste befindet sich auf der Insel Hindö im Yarfjord,

einer Einbuchtung des Varangerfjord und zwei auf der

Insel Vardo, welch letztere erst seit dem vorigen Jahre.

das Geschäft begonnen haben. Es ist die Rede davon,

noch eine zweite Fabrik am Yarfjord anzulegen und

ebenso soll eine große russische Kompagnie die Absicht

haben, an der russischen Küste ein ähnliches Geschäft zu

begründen. Jede der genannten, im Betrieb stehenden An

lagen ist im Besitze eines kleinen Dampfers, dessen Einrich

tungen denen der oben beschriebenen Schiffe ziemlich ähnlich

sind. Doch sind am Geschoß einzelne unwesentliche Ver

änderungen vorgenommen, um nicht das Patent des

Herrn Foyn erwerben zu müssen.

Die folgende Uebersicht ergiebt die Resultate des

Walfischfanges innerhalb der letzten Jahre in diesen Ge

wässern:

Jahr Vadjo Yarfjord Vardö

1869) 36 - -

187(!) 17 --- -

|87 | 3(!) - -

|872 4(!) --- -

1873 36 - -

1874 51 - ---
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Jahr Vadjo Yarfjord Vardo

1875 37 - --

187 (5 - -- -

1877 -- - - -

1878 %). 1 3:3 -

|87%) 83 13 -

|88() 85 - --

1881 bis 1.Aug.76 (5(!) 5(!)

Der Merkwürdigkeit wegen sei hier noch kurz die

Art und Weise erwähnt, wie die Bewohner der in der

Nähe von Bergen gelegenen Insel Storö den Wal er

legen, der aus Zufall in einen der kleinen Fjorde ver

schlagen ist: Sie sperren den engen Ausgang des Fjords

mit mehrfachen Reihen von Netzen ab und töten dann aus

ihren Booten oder von den Spitzen der begrenzenden Fel

jen herab den Fisch mit Pfeilschüssen. (Revue Maritime.)

Sechs Monate in Oran.

Von H. Levesques.

(Fortsetzung)

V1.

Was vom Glanze Tlemcens übrig geblieben.

Diese Araber, unerschütterlich in ihren religiösen An

schauungen wie sie sind, können sie je den engen Kreis

durchbrechen, in welchem der Absolutismus desKoran ihre

Intelligenz befangen hält? Nein, die Künste undWissen

schaften können auch ehemals beiihnen nur ein Privilegium

einer kleinen Anzahl von Männern von Genie gewesen

sein, welche ein kluger Fürst erraten und verwendet hat.

Doch da sie nur auserwählt waren, um den Glanz des

Thrones zu erhöhen und den Ruhm dieser oder jener Re

gierungsepoche, so vermochten sie nicht, nachhaltig licht

bringend zu wirken und waren wohl auch kaum darum

bemüht. Wäre es sonst möglich, daß eine Stufe der Zi

vilisation,wieman sie den Mauren zuschreibt, nichts zurück

gelaffen hat, als einen unbegrenzten Fanatismus und die

plumpste Unwissenheit? Diese Worte fielen im Feuer einer

Diskussion jemand von den Lippen und forderten eine

Erwiderung heraus, die für mich einen beachtenswerten

Fingerzeig enthielt. Jene Antwort lautete: „Ehe man

das Dasein einer Glanzepoche, von welcher so viele Meister

werke Zeugnis geben, in Zweifel zieht, befrage man die

Steine der Denkmäler und angesichts des Verfalles be

schwöre man die glanzvolle Vergangenheit herauf, verfolge

überall die Spuren der verschwundenen Geschlechter, und

nach den Schritten der Toten messe man die derLebenden.“

– Ja, um gerecht zu urteilen, mußte man sehen und

ich beschloß ohne Zögern, es nun zu versuchen, an Tlem

censMoscheen und an seinen Prachtbauten in Ruinen den

Grad der alten Kulturstufe, die ihren Ursprung gesehen

und deren Spuren nicht ganz verwischt sein konnten, zu

zu ihren Füßen bedräuen.

ermessen. Aber wer sollte mir die Steine reden lehren?

Si Mohamed-Ben-Sari schien mir dazu der rechte Mann.

Die Beziehungen mit ihm hatten unterdessen Fortschritte

gemacht; er war gekommen, uns zu besuchen, hatte auch

unsern Oberst zu Hause getroffen und dessen Sympathie

gewonnen und aufdie Erkundigungen, die man zu größerer

Sicherheit über seine Persönlichkeit und seine Familie ein

zog, waren es nur Stimmen des Lobes und der Achtung

gewesen, die man vernommen hatte. So wurde er herbei

gerufen und schlug das Buch der Vergangenheit auf als

ein ebenso verständiger, wie phantasievoller Ausleger der

ehrwürdigen Schriftzeichen.

Ein herrlicher Oktobertag begünstigte den ersten

Forschungsgang. Er galt der Richtung und den Ueber

resten des dreifachen Mauerringes, der Tlemcen einst um

geben hatte und Si Mohamed, in seinem Stolze als

Sohn der alten Fürstenstadt, hielt darauf, daß man richtig

erkenne, welche Macht undGröße dieselbe unter den andern

Städten Maghrebs ausgezeichnet hatte. Der äußerste

und folglich ausgedehnteste der drei Mauergürtel hatte

ehedem eine Bodenfläche von vierundsechzig Hektar um

schlossen. Nun bedeckt die heutige Stadt kaum die Hälfte

davon. Das Mauerwerk dieses äußeren Ringes ist hart

wie Felsgestein, von ungeheurer Dicke und bildet dasVer

bindungsglied zwischen mächtigen, viereckigen Türmen, von

welchen einige jetzt noch nnerschüttert stehen. Verglichen

mit den Bauten der Gegenwart erscheinen diese riesigen

Mauermassen als Giganten, welche ein Pygmäenvölklein

In alter Zeit durchbrachen

dreizehn Pforten diesen Wall, sieben davon genügen dem

Bedürfnis heutzutage, die andern leben nur dem Namen

nach in der Erinnerung des Volkes. Die Stadtmauern,

das Minaret des Mechuar, die große Moschee, die Moschee

von Abu "l-Haffen und die vonSidiHalui, die wir schon

kennen – dies ist alles, wasvon der Blüteder Macht hier

übrig blieb. Die hochragenden, zinnengekrönten Mauern

des Kelaria berichten nur, daß sie eine Stadt von Kauf

leuten einst beschützten, die im Mittelalter die Christen

besuchten, um mit den Muselmännern Handel zu treiben.

Besichtigen wir nun die große Moschee vor der

Stunde des Gebets, meinteSiMohamed und wir ließen uns

führen. Ein Bauwerk von den mächtigsten Dimensionen,

welches die eine Seite des Karawanenplatzes einnimmt

und sich längs der Rue de France noch eine gute Strecke

hinzieht, dies ist die große Moschee. Ihre wiefeine Spitzen

kanten ausgezackten Dächer, ihre wohlunterhaltenen weißen

Wandflächen, die Kuppel des Marabut Sidi Mursuk,

mit ihren graziösen Kurven und da aufgesetzt, wo sie am

schönsten hervortreten muß, das hohe Minaret aus Back

steinen, dessen vier Flächen mit Marmorsäulchen und in

deren Zwischenräumen mit Fayencemosaik von reichster

Zeichnung geschmückt sind, dies alles stimmt zusammen zu

einem herrlichen Totaleindruck. Dieses Minaret, im drei

zehnten Jahrhundert errichtet, hat doppelten Anspruch auf
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unsere Ehrfurcht, ließ sich unser geschichtskundiger Führer

vernehmen. Der fromme Khalife Yar "moracen, der erste

aus dem Fürstengeschlechte der Abd-el-Quaditen, welche

glorreich über Tlemcen herrschten, erbaute es zur Ehre

Gottes und als eine Höflinge in ihn drangen, seinen

Namen darauf zu setzen, verweigerte er es mit denWorten:

„Allah weiß es!“ Und dieses einfache Wort des Fürsten

hat manche großartige Inschrift überdauert. Uns bewog

es, seinem Werke eingehende Beachtung zu widmen und

die hundertdreißig Stufen zu ersteigen, die zu seiner Platt

form führen. Die Ersteigung ist nicht gefahrlos; die

teilweise zerbröckelten Stufen, welche seit sechs Jahrhun

derten des Tages fünfmal der Mueddin betritt, um zum

Gebete zu rufen, weichen unter den Füßen, man gleitet

aus, man tastet nach einer Stütze in derabsoluten Finsternis.

Aber droben angelangt, fühlt man sich reichlich belohnt

durch den prachtvollen Rundblick auf die Stadt und Um

gebung aus einer Höhe von fünfunddreißigMetern herab.

Von da oben gesehen, mit ihren zehn Minarets, ihren

Kuppeln, ihren Terrassen, den gleichförmigen Mauerlinien

der engen arabischen Gaffen, hat die an den Berg hinge

lehnte Stadt ein entschieden orientalisches Gepräge und

einen geheimnisvollen Reiz.

Nach dem Minaret die Moschee selbst! Ein viereckiger

Hof, mit Onyxplatten belegt, von den üblichen Arkaden

umzogen und belebt durch das Rauschen der rieselnden

Waffer eines schönen Brunnens aus durchscheinendem Ge

stein, leitet auf das imposante Mittelschiff zu. Wir durch

schreiten es in seiner Länge von fünfzig Metern, zwischen

den hochgeschweiften, auf zweiundsiebzig Säulen ruhenden

Spitzbogen. DasJuwel der Moschee, der Mihrab, schließt

das Mittelschiff; er ist ein Wunder, ein zum Marmor ge

wordener Traum. Die Arabesken, die sämtliche Orna

mentik hier ist von der Zartheit eines Spitzengewebes,

dessen durchbrochene Ranken, sich in einander schlingend,

ein ideales Kuppeldach bilden. Es zu beschreiben ist un

möglich. Wie wäre es nun noch denkbar, angesichts einer

solchen fast übermenschlichen Kunstleistung die Größe einer

Kulturepoche zu leugnen, die solche Künstler zählte, wie

eben die Schöpfer der großen Moschee? Ihre Tage sind

fern, aber sie sind gewesen und eine Inschrift, welche um

die Kuppel läuft, versetzt sie durch ihr unwiderlegliches

Zeugnis in das Jahr 530 der Hedschra (1136 unserer

Zeitrechnung), dem Zeitpunkte der Erbauung der Moschee.

Es regierte damals der Almoravide Ali-Ben-Yuffef, dessen

Namen durch die eifersüchtigen Almohaden in der Folge

ausgetilgt wurde. Vor der Gebetnische, in deren Nähe

der Sage nach Yar "moracen bestattet wurde, bekundet

noch jetzt die Prachtliebe und Freigebigkeit des frommen

Khalifen ein gewaltiger Kronleuchter aus Zedernholz mit

Kupferplatten eingelegt und durch ein ungeheueresGewicht

wie durch ein unbestrittenes Alter besonders merkwür

dig. Mit Ausnahme dieses Lichterträgers jedoch und der

Kanzel oder des Minbar aus bemaltem Holze ist die

Moschee leer, wie sie es alle sind und nur lange Reihen von

Binsenmatten bezeichnen den Raum, wo die Gläubigen sich

zum Gebete niederwerfen.

Von der großen Moschee bis zu der Abu 'l Haffans

sind es nur wenige Schritte. Die eine steht der andern

gegenüber an den beiden Enden des Karawanenplatzes.

Ein zierliches, modernes Portal, ein reiches Kranzgesims

und Fenster mit dem sarazenischen Spitzbogen haben, wie

man sagt, das offenbar einst sehr schmucklose Aeußere der

Moschee Abu 'l Haffans wesentlich umgestaltet. Ein

Minaret, welches das Hauptgebäude nur in geringer Höhe

überragt, scheint daraufbedachtgewesenzu sein, sich möglichst

wenig von allen andern zu unterscheiden.

Das Innere der kleinen Moschee jedoch läßt sie als

kostbares Kleinod erscheinen. Die Säulen ihres Mittel

schiffes, welche aufden Mihrab zuführen, sind aus Onyr;

der erstere selbst zeigt in höchster Vollendung wieder die

spitzenartigen, bewundernswerten Marmorskulpturen, die

der maurischen Kunst des dreizehnten Jahrhunderts so un

vergänglichen Reiz verleihen. Wunderbare Ornamentik

bedeckt die umgebenden Wandflächen und die aus Zedern

holz geschnitzte Decke, von der köstlichsten Behandlung und

noch Spuren von reichem, mannigfaltigem Farbenschmuck

zeigend, gibt dem Innern der Moschee einen vollkommen

würdigen Abschluß. Eine Inschrift zur Rechten nächst dem

Mihrab bewahrt den Namen des Sultans, dem man die

Moschee verdankt. Sie wurde 1296 durch Abu Said

Othman erbaut zu Ehren seines Vaters Abu-Ibrahim

Ben-Yahia-Yar'moracen, welcherkurzzuvor gestorben war.

Heutzutage ist die Moschee Abu 'l Haffan eine französisch

arabische Schule geworden oder eine kleine Medresa im

Munde der Eingebornen.

Die übrigen Moscheen Tlemcens haben nichts be

merkenswertesaufzuweisen; aber es bleibtnoch derMechuar,

die alte Zitadelle. Leider hatte er uns aber nichts

anderes mehr zu zeigen, als das, was wir jeden Tag

sahen, wenn wir ihn durchschritten, die hohen, zinnenge

schmückten Mauern, flankiert durch runde, gleichmäßig

dicke Türme, längs der Esplanade das alte, massive

Thor, überragt von dem viereckigen Turm, von dem die

moderne Uhr herabschaut und zuletzt das zierliche Minaret

der Moschee, die gegenwärtig zum Militärhospital gehört.

Was wir weiter - noch wünschten, wir hatten es in der

Geschichte zu suchen, ja vielleicht sogar in der Legende

oder Sage; denn von den Wundern desKhalifenpalastes,

von seinen Gärten, von seinen Fontainen ist nicht eine

Spur auf uns gekommen. Die arabischen Geschicht

schreiber mögen noch so anschaulich die Prachtentfaltung

im Innern der stolzen Zitadelle rühmen – die Zeit und

die Kriegsstürme haben alles hinweggefegt. Während wir

noch in Anschauung der Mauern des Mechuar verweilten

und der wechselvollen Tage gedachten, die sie gesehen, kam

Si Mohamed auf ein hochberühmtes Uhrwerk zu sprechen,

welches einst zu den Schätzen des Palastes gehört hatte
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und dessen Verfertiger der Mathematiker Ibn-el-Fahham

ausTlemcen ums Jahr 1358 gewesen war. Dieses kunst

volle Uhrwerk war also um zweihundert Jahre älter, als

das des Straßburger Münsters! Was die gleichzeitigen

Chronisten davon berichten, vernahmen wir aus Si Mo

hameds Munde ungefähr wie folgt:

„Die Uhr oder Mendjána des Mechuar, ein Meister

werk der Mechanik, war verziert mit silbernen, auf die

künstlichste Weise zusammengestellten Figuren. Zuoberst

erschien ein Strauch mit einem Vogel darauf, der die

Flügel über seine Jungen breitete; eine Schlange lauerte

halb versteckt am Fuße desGebüsches und wand sich lang

jam aufwärts, um die kleinen Vögel zu erhaschen. Unter

halb dieser Gruppe drehte sich ein Mondglobus innerhalb

eines weiten Kreises und zeigte genau die Stellung im

Himmelsraum,welche der Satellit in der Nachtdes Monats

Rabi, dem Geburtsmonat Mohameds, einnimmt. An der

Basis des Uhrwerks sah man zehn Pforten, also soviel

es Stunden der Nacht sind. Um jede neue Stunde be

wegte sich eine der Thüren und ein leichtes Schüttern

ließ sich daran vernehmen, während zu gleicher Zeit aus

zwei hohen, offenen, an den Ecken der Uhr befindlichen

Thoren zwei Adler aufflogen, sich auf den Rand eines

kupfernen Beckens niederließen und darein aus ihren Schnä

beln Gewichte von demselben Metall gleiten ließen. Diese

Gewichte versanken durch eine Oeffnung in der Mitte des

Beckens in das Innere der Werkes. In demselben Augen

blick hatte die Schlange das Vogelnest erreicht, ließ ein

Zischen hören und biß nach einem der Vögelchen, während

die Mutter umsonstversuchte, eszuverteidigen und einangst

vollgellendes Geschrei ausstieß. Nun öffnete sich von selbst

die Thüre, welche die gegenwärtigeStunde bezeichnete und

eine junge Sklavin, ausgewählt aus den Schönsten, er

schien auf der Schwelle. Mit der rechten Hand bot die

ein aufgeschlagenesHeft dar, aufdessen Seiten die Stunde

in einem Gedichte zu lesen war; mit der linken, die sie

an die Lippen erhob, grüßte sie den Fürsten und huldigte

ihm durch diese Geberde als dem Khalifen.“

Die Mendjána, fügte Si-Mohamed bei, war aus

schließlich bestimmt gewesen für die Nachtfeste des Mulud,

desGeburtstags desPropheten; sie sollte denGlanz dieser

Festlichkeiten verherrlichen und nur den Tafelgenoffen des

Sultans war es vergönnt, das Wunderwerk zu schauen.

Es wurde zuerst genannt um das Jahr 760 der Hedschra

(1359 n. Chr.) unter der Regierung Abu-Hammon II.

und erschien beiden nächtlichen Festen in den vierundfünfzig

folgenden Jahren. Später sah man es noch beidem ersten

Mulud nach der Thronbesteigung Saids, des Sohnes

Abu Hammons; von da an jedoch geschieht keine Er

wähnung mehr von dem Kunstwerke des Ibn-el-Fahham,

denndie arabischen Chronisten selbst schweigenvom Ende des

neuntenJahrhundertsderHedschra an hierüber.AllerWahr

scheinlichkeit nach verschlang der Wirbel der Vernichtungs

kriege, welche Tlemcenzerstörten, auch dieses Denkmal ara

bischer Wissenschaft. Auch der silberne Baum, auf dem

künstliche, zwitschernde Vogel saßen und der Meshaf, ein

berühmtes Exemplar des Korans, welches der Khalife

Othman mit eigner Hand geschrieben hatte, verfielen dem

selben Schicksal. Doch wenn auch niemand zu berichten

weiß, was aus den Kleinodien des Mechuar geworden

ist, so haben sie doch in der Erinnerung des Volkes eine

leuchtende Spur hinterlassen und diese Spur verkündet

laut und deutlich, welches die Kulturstufe der Araber im

Mittelalter gewesen. Angesichts der Skulpturen der Mo

scheen und der Blätter der Geschichte wäre Leugnen eine

Ketzerei.

VII.

Während und nach dem Ramadan.

Ein Kanonenschuß .. zwei .. drei . ., ich zähle deren

fünfundzwanzig! Es ist die festliche Stimme des Pulvers,

welche den Arabern das Ende des Ramadan verkündet!

Der Ramadan! Dieses Wort, so leer an Sinn für

uns, hat für den Araber eine düsterernste Bedeutung; es

ist ein unerbittliches Wort, voll schwerlastender Verpflicht

ungen, die jeder auf sich nehmen muß ohne Sträuben.

In Wirklichkeit ist der Ramadan einer der zwölf Monds

monate, in welche das mohamedanische Jahr sich teilt, und

als solcher hätte er nichts erschreckendes, aber er hat es

dennoch, weil ergleichbedeutend ist mitdem strengenFasten,

das ihn ganz ausfüllen soll. Warum aber dieses Fasten

gerade in diesem Monat? Weil, wie die Araber sagen,

es Gott gefallen hat, diesen Monat Ramadan zu

wählen, um einen himmlischen Boten Gabriel noch ein

mal herabzusenden und dem Propheten durch Engelsmund

die letzten Kapitel des Korans zu offenbaren. Die Dank

barkeit sollte der Größe der Wohlthat entsprechen – und

deshalb ist das Fasten während des Ramadan auf das

Gebot Muhameds eine der fünf Grundlagen des Islam

geworden.

Der Ramadan ist ein harter, mitleidsloser Herrscher,

mit dem kein Abkommen möglich ist. Milderungen können

sich durch kein Pförtchen einschleichen, noch unter irgend

welcher Form. Wenn dennoch an Kranke oder Reisende

ein Dispens ergeht, so ist der Betreffende verpflichtet, so

bald es ihm immer möglich ist, dem Fasten so viele Zeit

zu widmen, als er ihm entzogen hat. Die Verletzung des

Ramadan, wenn keiner der Fälle, die dafür im Koran

vorgesehen sind, vorliegt, ist ein Vergehen, vor dem selbst

der Laueste zurückschreckt. Ein Sühnungsfasten von sechzig

Tagen außer den versäumten Fasttagen wird demjenigen

auferlegt, der sich gegen das religiöse Gesetz vergangen

hat und er preist sich glücklich, wenn er diese Angelegen

heit in der Stille mit einem Gotte und seinem Gewissen

allein abmachen kann. Weh ihm, wenn irgend ein Nach

bar ihn heimlich die Fastenvorschrift brechen jah! Der

Fanatismus der Araber, den der Ramadan krankhaft

steigert, versteht keinen Scherz in diesem Punkte und der

auf der That ertappte Schuldige entgeht weder der Züch



116 Sechs Monate in Oran.

tigung, noch der Mißhandlung. Vor der französischen

Besitznahme sogar hatten seine Glaubensgenossen dasRecht,

ihn aufderStelle zu töten. Heutzutage,da ihn die Zivili

sation vor dieser gründlichsten aller Strafen schützt, braucht

der Muselmann, welcher das Fasten brechen will – und

deren gibt es sehr wenige – alle nur irgend erdenklichen

Vorsichtsmaßregeln und unterläßt es ganz besonders nicht,

nach allen Himmelsgegenden auszuspähen, ob nirgends ein

Burnus oder Turban auftaucht. Ein Uebelthäter, der

Mordgedanken hegt, könnte nicht vorsichtiger zu Werke

gehen, als er. Und es ist auch keine leichte Aufgabe, dieses

Fasten des Ramadan, welches volle dreißig Tage währt!

Es handelt sich dabei nicht darum, je nach Maßgabe des

Appetites köstliche Fische zu verzehren oder sich nach einem

reichlichen Frühstücke etwa spätere Mahlzeiten zu versagen,

o nein, der Ramadan fordert absolute Kasteiung, aus

nahmsloses Sichversagen alles dessen, was den Sinnen

schmeichelt. Vom ersten blaffen Lichtschein an, der des

Tages Anbruch verkündet, bis zum Versinken des Tages

gestirns ist es untersagt, auch nur einen Tropfen Wasser

zu sich zu nehmen, ja selbst einen Wohlgeruch einzuatmen.

Das Rauchen, eine so verbreitete Leidenschaft aller orient

alischen Raffen, ist nicht allein verboten während desRa

madan, sondern es ist auch schon Sünde, sich am Aroma

des Krautes, das ein anderer raucht, zu erfreuen. Bei

dieser Gelegenheit fällt mir ein rührendesBeispiel bei von

der Strenge der Araber dem gegenüber, was sie „Ver

pflichtung“nennen. Ich habe es in jenen Tagen anführen

hören:

Ein eingeborner Spahi begleitete einen französischen

Offizier auf einer Sendung ins Innere des Landes. Der

Offizier rauchte eine Zigarre nach der andern, um die

Monotonie desWeges und den Sonnenbrand zu vergessen,

während derSpahi, der ihm zuPferde folgte, einen Zipfel

seines Burnus um die untere Gesichtshälfte geschlungen

hatte und sich obendrein noch die Nase zuhielt so lange,

bis die Sonne völlig hinter den Bergen verschwunden

war. Um das Fasten nicht zu brechen, hatte er sich die

Qual auferlegt, bei einer sengenden Hitze auf einem Ritt

von nahezu einer halben Tagreise sich jeden freien Atem

zug zu versagen !

Der Ramadan kann vermöge der Verschiedenheiten

des Mondjahres ebenso gut in denWinter fallen, als in

den Sommer. Während der großen Hitze verursacht er

fast unerträgliche Leiden und doch nimmt niemand die

Möglichkeit an, sich denselben zu entziehen. Er ist Gebot

für alle, Männer und Frauen, vomfünfzehnten Jahre an;

man sieht jedoch auch die Mehrzahl der Kinder von sechs

und sieben Jahren schon sich freiwillig einen Entbehrungen

unterziehen. Eine große Anzahl von besonders Glaubens

eifrigen und darunter viele ältere Frauen verlängern das

Fastengebot für sich auf drei Monate, d. h. sie beginnen

damit einen Monat vor dem Ramadan und fasten noch

vier Wochen nachher. Die Muselmänner strengster Rich

tung halten außerdem jede Woche einen Fasttag und eine

Heirat im Ramadan zu schließen ist verpönt.

DieserMonatderEntsagung wird durch einenKanonen

schuß eröffnet, welcher sich jeden Abend bei Sonnenunter

gang wiederholt. Die Bevölkerung, welche bis dahin in

einer Art von Erstarrung oder Halbschlaf verharrte, er

muntert sich nun plötzlich. Die Zigarretten werden in

fiebernder Haftgedreht, als ob sie die Finger zu verengen

drohten und jeder, der draußen war, eilt nach Hause, wo

nun ein wohlverdientes Mahl einer wartet. In der

siebenundzwanzigsten Nacht des Ramadan muß der Koran

in den Moscheen vollständig verlesen werden und, da die

Stimme eines Taleb oder Theologen dazu nicht aus

reichen würde, so lösen sich die Tolba (Mehrzahl von

Taleb) Stunde um Stunde im Lesen ab. Es wäre

unbillig, wenn einem Zeitraum so harter Entbehrungen

nicht Ergötzlichkeiten und Feste folgten und so feiert man

denn auch unmittelbar darauf das Fest des Fastenschlusses,

Aid-el-Serier oder das kleine Fest genannt. Es währt

drei Tage – drei Tage, welche dem Vergnügen in jeder

Form gewidmet sind. In den Straßen ist ein wahres

Getümmel, alle Muselmänner umarmen sich und die

prächtigsten Festgewänder werden hervorgesucht. DasAld

el-Serier wäre jedoch nicht vollständig ohne die Almosen

spende. So beginnt man denn auch vor allem in den

wohlhabendenHäusern damit, die Armen zu speisen und die

Dienerschaft neu zu kleiden. Es ist außerdem das Fest

der Kuchen, der olgebackenen, der eingemachten und der

Süßigkeiten jederArt. Was davongeknetet und gebacken,

ausgetauscht und verzehrt wird, ist unberechenbar. Die

arabische Genügsamkeit und Mäßigkeit scheint während

dieser drei Tage auf den Index gesetzt zu sein, denn man

bringt sie buchstäblich an schwerbeladenen Tischen zu.

Man geht und kommt, man besucht und empfängt seine

Bekannten und überall umarmt man sich und schmaust und

tafelt vergnüglich. Ich würde es nicht vor meinen arab

ischen Freunden laut werden lassen, aber was ich am

wenigsten an ihnen liebe, sind ihre Backereien. Es sind

uns davon Proben von mehr als einer Seite zugekommen,

denn die Europäer sind nicht ausgenommen bei den Spen

den, die man in so großem Maßstabe nach dem Schluß

desRamadan zu machen pflegt. Aber alles, ohne Unter

schied, war hart, schwer und bäurisch mitAusnahme einer

einzigen Art von sehr lockerem Zwieback, der übrigens ur

sprünglich kein arabisches, sondern eher ein jüdisches Ge

bäck ist. Keiner dieser Festkuchen hält den Vergleich mit

dem eigentlichen Nationalgerichte, dem wohlzubreiteten

Kußkuju aus. Mähma, die Gattin El-Hadj Ben-Saris,

hatte uns mehrmals ausgezeichneten vorgesetzt. Das weiße

Mehl darin,die frische Butter,die Malagatrauben,alleswar

untadelhaft und dies ist ein gar seltener Fall. Denn um

der Wahrheit die Ehre zu lassen und da ich gerade von

der arabischen Küche spreche, hütet euch vor Oel und

Butter dabei! Das Oel ist immer schreckenerregend und
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was die Butter betrifft, so wisse man, daß je hoher

der Rang des Gastes ist, er desto mehr zu fürchten hat,

daß ein gewisserSchlauch, in dem man den seltenen Lecker

bissen seit achtzehn oder mehr Jahren verwahrt, hervorge

holt und mit dem darin enthaltenen, geradezu nicht zu

bezeichnenden Stoff eine Speise gewürzt werde! Bei der

bloßen Vorstellung möchte man schon die Flucht ergreifen,

und eben dies hätte ich auch jedes Mal thun mögen vor

den Honigkuchen und dem Oel- und Zimmtgebäck des

Aid-el-Serir, aber das Ablehnen einer angebotenen Ex

frischung ist eine BeleidigungdesArabers, des Zeltes oder

Hauses, dem erzugehört, ja vielleicht desganzen Stammes.

Man muß sich deshalb lautlos der Höflichkeit zum Opfer

bringen, denn einen Ausweg gibt es hier nicht.

Die Pogg-Wißmann'sche Reise quer durch das süd

liche kongo-Gebiet.

(Mit dem Bilde Wißmann's.)

II.

Von Malansch zum Mukenge.

Dr. Pogge und Leutnant Wißmann, am 18. No

vember 1880von Hamburg abgereist,AnfangJanuar 1881

in S. Paul de Loanda und am 25. desselben Monats

in Malansch angekommen, traten ihren Marsch nach Mus

jumba am 2. Juni1881 an. InKimbundo,Ende Juli an

gelangt,faßten sie den glücklichen Entschluß,ihren bisherigen

Reiseplan aufzugeben,dasGebietdeshabgierigen Matiamvo

1 Siehe„Ausland“1882Nr.32,1883Nr.2und„Mitteilungen

der Afrikanischen Gesellschaft“ Band III 3. Wir begleiten diesen

Aufsatz mit einem wohlgetroffenen Bilde des Haupthelden der

großen Durchquerung Loanda-Nyangwe Zanzibar, über dessen

Lebensgang uns aus bester Quelle folgende Daten gegeben wur

den: „Wißmann wurde im Jahre 1853 in Frankfurt a. O.

geboren, woselbst sein Vater im Regierungskollegium als Affessor

beschäftigt war. Durch vielfache Versetzungen desselben mußte

sein Sohn die Schule oft wechseln. In Erfurt und Kiel und

nach dem frühenTode seines Vaters 1869 in Neuruppin hat er

die Gymnasien besucht. Alsdann bezog er auf 12 Jahr das Ka

dettenkorps in Berlin. Nach bestandenem Fähnrichsexamen trat er

im Mecklenburgischen Infanterie-Regiment Nr.90 ein, ging nach

zurückgelegter Dienstzeit zur Kriegsschule nach Anklam und wurde

Ende des Jahres 1873 SekondLeutnant. Sein schon von früh auf

großesInteresse an Naturwissenschaften, deren Studium er so viel

als möglich oblag und besonders wohl die Bekanntschaft mit Dr.

Pogge hat den Entschluß zur Reife gebracht, sich der afri

kanischen Gesellschaft in Berlin zur Verfügung zu stellen und die

überaus gütige Verwendung des Herrn Kriegsministers brachte

ihm die schnelle Gewährung seines Wunsches.“ „Mut und Uner

schrockenheit,“ schreibt uns eine ihm nahestehende Person, „sind ihm

von klein auf eigen gewesen und schon als Knabe betrachtete

er die beiden Auszeichnungen Rettungsmedaille und Pour le

mérite als die beiden einzig erstrebenswerten. Die erstere hat

er sich zu zwei verschiedenen Malen verdient und diese und den

Kronenorden vierter Klaffe erhalten.“

zu meiden und direkt nach Norden in das Land der freund

lich und friedlich gesinnten Tuschilange zu marschieren.

Der Dolmetscher Germano, der in Kaschilange wohlbe

kannte Ambakist JohannesBijerra,KámbaGuschi,der

Sohn einesKioko-Häuptlings am Tschikapa und 69 Träger

begleiteten sie. Sie folgten zuerst auf dem westlicher Ufer

dem Laufe des Tschikapa nach Norden, ohne auf wesent

liche Schwierigkeiten zu stoßen und erreichten am 2.Oktober

nach 44 Marschtagen (von Mieketta aus, nördlich von

Kimbundo) Kikajja im Pendeland am Kassai. Dieser

Fluß, 300–350 Meter breit, wurde am 3. Oktober auf

acht Kanoes überschritten. Am 23. Oktober trennten sich

Pogge und Wißmann; letzterer folgte der dringenden

Leutnant Wißmann.

Einladung des Tuschilangehäuptlings Kingenge nach

deffen nahe gelegener Residenz, um nicht durch die drohende

Eifersucht desselben gegen den mächtigen Tuschilangefürsten

Mukenge den Weitermarsch der Expedition zu gefährden,

während Pogge selbst sich zum Mukenge begab, wo er am

30. Oktober 1881 nach 62 Marschtagen (von Micketta

aus) wohlbehalten und glücklich eintraf,

Von selbst wirft sich hier die Frage auf: Welche Um

stände ermöglichten es diesmal, die Grenze des Lunda

Reiches so ohne weiteres zu überschreiten, was bei den

früheren mühseligen und energischen Versuchen immer miß

glückt war? Die Antwort hierauf habe ich schon in Nr.32

des „Ausland“ 1882 S. 623 ausführlich gegeben, als

ich nach dem Eintreffen des BriefesPoggesvom 11.August

1881 aus Mieketta der Expedition ein günstigesPrognosti

kon stellte. Der thatsächliche Erfolg bestätigt alles. Ich

wiederhole in Kürze: Es war die durch eine Reise gerade

in jenen Gegenden erprobte Erfahrung Pogges, die Be

gleitung und Unterstützung eines zweiten umsichtigen und

mutigen Europäers, Wißmanns, der eine Armee von

Schwarzen aufwog; die Mitnahme des vortrefflichen Dol

metschers Germano, die zufällig erworbene Gesellschaft des
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weitgereisten Bierra, die Säuberung der Trägerkarawane

von allen zweifelhaften, zaghaften Elementen schon in

Kimbundo und endlich und wesentlich die Berichte Dr.

Buchners,welcher, frisch ausdem Reiche Matiamvoszurück

kehrend, in Malansch mit den beiden Reisenden zusammen

getroffen war, ihnen die Unmöglichkeit klar vor Augen

führte, von Muffumba aus weiter vorzudringen und sie

später zu dem entscheidenden Entschluß bestimmte, schon im

Lande der Kioko nordwärts abzubiegen und den Luatschim

nicht zu überschreiten. Aus all dem entsprang das kluge

fernere VerhaltenderReisenden beiauftauchendenSchwierig

keiten. Schon am Tschikapa (etwa unter dem 90jüdlicher

Breite) wurde ihnen der Weg von einigen angeblichen

Abgesandten des Häuptlings Kiffenge versperrt; sie er

kannten sofort, daß es nur auf die Erpressung einiger

Geschenke abgesehen war; sie entrichteten diese gutwillig

und bahnten sich dadurch den Weg. Sie gewannen später

den Fürsten Hongolo mit einigen Fäßchen Pulver und

etwas Kaliko, so daß er ihnen einen Verwandten, den

Kámba Guschi, mit 30bewaffneten Kiokos zur Begleitung

bis nach Mukenge mitgab. Noch zweimal wurde ihnen

mit Krieg gedroht, derselbe aber jedesmal durch die feste

Haltung der Expedition und durch die Abgabe von einigen

Waren vermieden. Der richtige Weg wurde bei so wohl

unterrichteten Führern niemals verfehlt. Einmal inKaschi

lange, im „Lande der Freundschaft“ (lubuko) angelangt,

war die erste Barriere glücklich durchbrochen und ein

weitesGebiet neuer Erforschung lagausgebreitet vor ihnen.

Mukenge liegt ungefähr auf dem 60 jüdlicher Breite

und zwischen dem 220 und 22 %0 ö. L. Gr.; Kin

genge auf dem 60 10“ südlicher Breite, etwa 22Kilometer

NW. von Mukenge entfernt. Die Stadt mag etwa

1000 Einwohner zählen, welche in kleinen, viereckigen,

an europäische Bauart erinnernden Hütten mit Pultdach

wohnen und ist zwischen den Quellen zweier kleinen Bäche,

welche schönes kühles Trinkwasser liefern, gelegen. Das

Reich des Mukenge dehnt sich zwischen dem Kassai und

Lulua bis zu dem 10 Tagreisen entfernten See Mukamba

aus; der Lulua fließt östlich der Residenz in einer Ent

fernungvon etwa 10Kilometer mit einer Breite von 250

bis 300 Meter vorbei, hat viele Stromschnellen und be

schreibt von Mulumba aus einen mächtigen Bogen nach

NNW. Oestlich vom Mukamba und Lulua wohnen die

Tukettes, dannfolgtder Stammder Mobondi am Lubilasch

unter den Häuptlingen Kaschesche und Fumo-Kole.

„Das Land der Tuschilange“, schreibt Pogge in

seinem Briefe vom 27. November 1881 aus Mukenge an

die Afrikanische Gesellschaft in Deutschland, „ist eine wellig

kupierte Ebene; manchmal könnte man es bergig nennen,

so tief liegen die Mulden mitihren tiefeingefurchten Bächen,

welche die ebenen Plateaus von einander scheiden. In der

Gegend vomKaffai bisMukengeprävaliertder Urwald vor

derKampine; es sindhohe und dichte Waldbestände, welche

meilenweit breite Strecken Landes bedecken und kleinere mit

niedrigem Gras bewachsene Kampinen umschließen, welche

die Eingeborenen zur Anlage ihrer Dorfer undPflanzungen

benutzen. Die großen, zusammenhängenden Urwaldkom

plexe wachsen hauptsächlich auf den ebenen Rücken der

Plateaus; die Abhänge derselben haben viele Quellstellen

mit Urwalddschungeln und die Bäche sind meistens mit

Wald umsäumt. Ausgedehnte Moore oder Sümpfe fehlen

ganz und gar; der rötliche, sehr sandige Lehm reicht, mehr

oder weniger fest, überall bis an den Rand der Gewässer.

Das Klima ist entschieden wärmer als in Muffumba,

aber gesund. Auch die Weide für Rindvieh ist gut; die

aus Malansch mitgebrachten Reitochsen befanden sich in

vorzüglichem Zustande“. (Eine sehr bemerkenswerte That

sache, da gerade der Wechsel der Futterkräuter bei

den Reisen in Ostafrika die Benutzung von Reittieren auf

die Dauer unmöglich macht).

„Trotzdem scheint die Fauna sehr gering; an jagd

barem Wildefindet sich hauptsächlich außer den Flußpferden

nur der Büffel und das Warzenschwein. Größere Raub

tiere und Vögel kommen selten vor. Die Waldvege

tation ist ohne Zweifelungleich üppiger und reicher als an

derKüste undinLunda;namentlich sind esbeeren-undfrucht

tragende Bäume und Büsche. Von Palmen gibt es vier

Arten; alle geben Wein und aus einer Art,der „Mabonda“,

weben die Tuschilange sehr schöne zeugähnliche Stoffe.“

„Die Tuschilange sind tüchtige Ackerbauer, überall

finden sich große üppige Maniok-, Mais-, Hirse-, Erdnuß

und Bohnenfelder; auch bauen sie etwas Tabak und als

leidenschaftliche Hanfraucher viel Hanf. Merkwürdiger

weise ist ihnen verboten, Ziegen und Hühner zu halten,

Bananen und Ananas zu ziehen, was die Besorgung der

nötigen Vorräte für eine Expedition sehr erschwert. Ihre

Haupthandelsartikel sind Sklaven und Kautschuk. Als

Sklaven werden besonders Weiber verkauft, wie denn die

Frau hier im wahrenSinn des Wortes die reine Sklavin

ihres Mannes ist. DerPreis einer ausgewachsenen Sklavin

ist 18 Yards Kaliko oder vier Pfund Pulver oder eine

Muskete. Kautschuk ist sehr billig; für eine Hand voll

Pulver bekommt man 7 bis 10 Pfund Kautschuk. Da

gegen ist Elfenbein sehr selten. Der Hauptmarkt für das

selbe befindet sich im Lande der Tukettes, in Kabao am

Lulua, etwa acht Tagreisen im NNW. von Mukenge

gelegen. Der bekannte Händler Silva Porto aus Bihe

war zur Zeit des AufenthaltesPogges in Kaschilange auf

der Reise dorthin begriffen; er ging längs des östlichen

Ufers des Kassai nordwärts. Die Tuschilange haben durch

die Berührung mit den Kiokos undBangelas manche alt

gewohnte Sitten abgelegt, so z. B. die des kunstvollen

Tätowierens des ganzen Körpers. Dagegen bewiesen sie

ihre weitberühmte Freundlichkeit auch gegen Pogge und

Wißmann; sie überboten sich förmlich, den fremdenGästen

gefällig zu sein, einem Landesgesetze folgend, welches be

fiehlt, jedem Fremdling Lebensmittel unentgeltlich darzu

reichen.“
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„In Kaschilange herrschen viele große unabhängige

Häuptlinge, wie Mukenge, Kingenge u. j. w., denen die

kleineren, ähnlich wie in Lunda, tributär sind. Die ein

zelnen Dörfer oder mehrere Dörfern zusammen bilden

gleichsam eine Familie und stehen in Leid und Freud

einander bei.“

Der Fürst Mukenge selbst empfing Pogge mit

vieler Freude und erklärte sich sofort bereit, ihn und Wiß

mann zum See Mukamba und nach dem Lualaba mit

zahlreicher bewaffneter Gefolgschaft zu bringen. Von den

69 Malansch- und Kimbundo-Trägern fanden sich einige

dreißig gewillt, die Reise mitzumachen; der Rest wurde

durch Tuschilange ersetzt, Germano sollte bis zur Rück

kehr Pogges in Mukenge zurückbleiben, während Kámba

Guschi mit den übrigenAngolaträgern über Hongolo nach

Hause geschickt wurde.

Pogges an die Afrikanische Gesellschaft in Deutschland

mit und beförderte ihn richtig nach Malansch. Abgegangen

etwaam 1.Dezember 1881von Mukenge,trafdasSchreiben

Pogges am 29. Mai 1882 in Malansch, am 15. Juni in

Loanda und am 28. Juli in Berlin ein; es brauchte dem

nach fastgenau 8Monate vom Innern Zentralafrikas bis

zur Hauptstadt des Deutschen Reiches.

In der besten Hoffnung auf ein glückliches Gelingen

trat Pogge am 29. November 1881 eine Reise an

nnd vereinigte sich wahrscheinlich schon am 30. November

jenseits des Lulua mit einem treuen Gefährten, dem

Leutnant Wißmann.

kleinere Mitteilungen.

Die kanadische Pacificbahn.

Wir geben im Folgenden einen Auszug eines vor kurzem

in dem Economiste français erschienenen Artikels des Herrn

Fontpertuis über die Eisenbahnen inKanada. Als im Jahre 1870

Britisch-Kolumbia seine Zustimmung zum Beitritt zur Do

minion gab, geschah dies unter der ausdrücklichen Bedingung,

daß die kanadische Regierung innerhalb zweier Jahre die An

lage einer Eisenbahn, welche ganz Britisch-Nordamerika von

den Ufern des Stillen Ozeans bis zu denen des Atlantischen

Meeres durchschneiden würde, unternehmen und dieselbe in zehn

Jahren vollenden solle. Dies ist die sogenannte Pacificbahn von

Kanada –The Canada Pacific Railway. Die Anfänge dieser

riesenhaften Unternehmung gehen bis zum Jahre 1872 zurück.

Sir Hugh Allan erhielt damals die Konzession, der kanadische

Staatsschatz sollte ihm eine Subfidie von 30Millionen Dollars

ausbezahlen, umgerechnet 20Millionen Hektar Staatsländereien,

und er schmeichelte sich, in England leicht den Rest des Kapitals,

den er nötig haben würde, zu finden. Er täuschte sich in seinen

Erwartungen, wodurch sich jedoch die Regierung der Dominion

nicht zurückhalten ließ, die Vorarbeiten für den Canada Pacific

Railway fortzusetzen und gelegentlich mitGesellschaften über die

Anlage einzelner Teile zu unterhandeln. In dieser Weise wurde

anfänglich die sogenannte Pembina-Linie zwischen der Grenze

der Vereinigten Staaten und der Kolonie Selkirk, später auch

Dieser erhielt auch den Brief

die nach Thunder-Bai, welche Selkirk mit dem Oberen See ver

bindet, angelegt, während nach dem Stillen Ozean zu 1879die

Strecke zwischen Yale und dem Kamloogsee eröffnet wurde. In

der Zwischenzeit wurden die Vorarbeiten und die Terrainstudien

immer mehr vervollständigt, so daß in dem erwähnten Jahre

Sir John Macdonald, erster Minister der Dominion, im Verein

mit Sir Charles Tapper, dem Eisenbahnminister und Sir John

Pope, dem Minister für die Auswanderung, Verhandlungen mit

einem Syndikat von kanadischen, amerikanischen, englischen und

französischen Kapitalisten anknüpfen konnten, um die Vollendung

der schon begonnenen Arbeiten zu sichern und einzelne neue

Arbeiten anzufangen. Dieses Syndikat hat sich mit einem Kapital

von 6,100.000 Dollar gebildet, also etwa 241/ Millionen Mark

und die RegierungvonKanada hatdie Verpflichtungübernommen,

ihrerseits 100 Millionen Mark beizusteuern und 10 Millionen

Hektar guten Boden ohne Bezahlung zu überlaffen. Auch andre

bedeutende Vorteile sind zugesichert; man hat dem Syndikat das

Monopol für den ganzen Gütertransportder nordwestlichen Terri

torien und des Thales des Red-River zugesichert; man hat

dasselbe von der Bezahlung verschiedener sowohl örtlicher als

Provinzialzölle 20Jahre lang freigestellt und ihm selbst die Zölle

für die Transportmittel und Materialien, welche es für eigenen

Gebrauch einführen sollte, nachgesehen. Ebenso hat dasselbe das

Recht, nur unter der Bedingung, die Genehmigungder kanadischen

Regierung vorher einzuholen, die Verwaltung und den Betrieb

eines beliebigen Teils der Linie über die ganze Ausdehnung der

selben zu verpachten. Wenn die Canadian-Pacific beendet sein

wird, wird sie sich von Montreal am St. Lorenzfluß bis

Port Moody am Stillen Ozean, der Vancouver-Insel gegen

über, erstrecken und so eine Strecke durchlaufen von etwa 3000

engl. Meilen (ungefähr 5000km), die sich folgendermaßen in

große Abschnitte teilen läßt:

Montreal – Ottawa . 120

Ottawa – Callender . 2351,

Callender – Thunder-Bay . 55(!)

Thunder-Bay – Winnipeg. 434

Winnipeg– Brandon . 127

Brandon – Port Moody . 140(!)

und wenn man dazu die verschiedenen Seitenlinien rechnet, welche

man notwendigerweise wird anlegen müssen, so wird die Aus

dehnung des ganzen Netzes etwa 4000 Meilen oder 6500km

erreichen. Bis jetzt ist nur der Teil zwischen Montreal und

Callender – 355 Meilen – und der zwischen Winnipeg und

Brandon ganz vollendet und dem Verkehr übergeben.

Die Verwandtschaft der Türken mit den Mongolen

behandelte eine in der ethnographischen Gesellschaft zu Paris vor

gelesene Denkschrift des Professor Chodsko. Der Verfaffer be

steht auf der großen Aehnlichkeit, welche die Hezzarés, die er in

Khoraffan besucht hat, mit der mongolischen BevölkerungZentral

asiens haben. Alle haben, ohne zu wissen, bei welcher Gelegen.

heit dies geschehen ist, den Gebrauch ihrer Muttersprache aus

gegeben, aber alle betrachteten es noch immer als eine Ehre, von

den Scharen des großen Moguls abzustammen. Ihr Typus

ist in vieler Beziehung dem der Kalmucken und Kirgisen von

Astrachan ganz ähnlich. Die Turkomanen der Niederung des

Etrek und Gurgan bilden gewissermaßen das Verbindungsglied

zwischen den genannten Stämmen und den Türken des nördlichen

Persiens. Die Turkomanen von Teke und Serachs zeigen inPhy

siognomie und Ausdruck schon eine Veränderung, welche schon

an den kaukasischen Typus erinnert. Sie unterscheiden sich von

den Seldschukken und den Osmanlis; diese letzteren, welche sich

mit den Griechen und den kaukasischen Stämmen Georgiens und

Cirkafiens vermischt haben, haben, wenn man will, eine verweich
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lichte Abart gebildet, aber eine Abart, die nach dem europäischen

Bilde sich sehr verschönert hat. DieHeiraten der türkischen Eroberer

(kadjares)mitdenFrauenGeorgiens und des eigentlichenPersiens,

welche den Typus besitzen, den man schon auf den Denkmälern in

Persepolis findet, haben, obwohlausder neneren Zeitherstammend,

bereits zur Verbesserung der Raffe viel beigetragen. Um sich

hiervon zu überzeugen, braucht man nur die Bilder der Prinzen

der Kadjares, welche in den Harems geboren sind, mit denen

der nomadischen Kadjares, die noch in der Provinz Asterabad

leben, zu vergleichen. Das Heldengedicht des Firdni gibt die

Etymologie des Wortes Türke. Der Dichter nennt sein Vater

land Ir-an und das der ihm feindlichen Stämme, die aus Asien

jenseits des Oxus kamen, Tur-an. Unter den persischen Sprach

gelehrten besteht die Ansicht, daß das Wort turk eine Diminutiv

form ist und klein Turanien bedeutet. Diese Auffassung wurde

durchHerrn Joseph Halévy bestritten; turk komme nicht von tur

Feind), sondern von turuk (Kind, Mensch).

Notizen.

Amerika.

Die Produktion von Roheisen in den Vier.Staa

ten befindet sich in fortwährendem Aufschwung. Dem Bericht

der Ironmasters Association zufolge wurden im Jahr 1881

in den Vereinigten Staaten 4,144,354 T. Roheisen produziert

oder 3 Proz. mehr als 1880. Der Vorrat an amerikanischem

Roheisen betrug am 31.Dezember 210896T. gegen 456658T.

zum Beginn des Jahres. Der wahrscheinliche Verbrauch an

Roheisen 1881 betrug 4,982565 T., d. i. eine Zunahme von

1,000,000 Tonnen.

Der Weinban Kaliforniens ist in lebhafter Entwicke

lung begriffen. Seit i. I. 1860 die ersten Fechter aus den

verschiedensten Weinländern Europas nach San Francisco ge

bracht und sogleich in so und so viel Gegenden des Landes der

Anbau versucht wurde, ist es durch erfahrene Einwanderer aus

Deutschland, Frankreich und der Schweiz dazu gekommen, daß

die kalifornischen Weine in siegreichemVordringen gegenden fran

zösischen Import nicht nur diesen von 7 Mill. Gallonen i. I.

1872 auf 0,5 Mill. i. I. 1880 reduziert haben, sondern auch

in einer Quantität von 1,46 Mill. Gallonen 1880 ins Ausland

abgingen (1877 waren es 1,2 Mill.). Diese Erfolge werden

durch vielfache staatliche Unterstützung der Melioriation des Wein

baus Expertenkommission, Muster- und Versuchspflanzungen,

Literaturverbreitung, Insektenvertilgung und Belehrung über

Schaumweinfabrikation und Trocknen der Tranben) die Bedeu

tung des Landes für diesen Handelsartikel sehr fühlbar steigern.

Denn schon jetzt berechnet man die Ernte pro 1880 auf

950 Mill. Gall. Wein im Wert von 2,37 Mill. Doll.

0,70 „ „, Likör - er „ 0,42 „ „

0,45 „ „ Weingeist „ „ „, 0,52 „

Dazu kommen noch Rosinen im Wert von 0,10 und Tafel

trauben für 0,15 Mill. Doll. Dies ergibt einen Gesamtertrag

dieser Kulturpflanze im Wert von 13–14 Mill. M. Aber

weiterhin haben die Bemühungen des Staates und der Grund

besitzer gewiß noch eine beträchtliche Erhöhung des Ertrages zu

gewärtigen. Denn obwohl auch dort die Phylloxern vastatrix

sich sehr bemerklich macht, wurden doch 1881 circa 40000 ha

neue Weinbergsanlagen in Angriff genommen.

In Ontario und andern Teilen von Kanada macht die

Zivilisation der Indianer große Fortschritte. Es gibt

ihrer 103.000 im Territorium, deren größerer Teil wenigstens

halb zivilisiert ist, etwa 15.000 sind ganz zivilisiert. Der Ver

stand, die Verfeinerung, die Reinlichkeit und Moralität, welche

man bei diesen Stämmen findet, jetzt in Erstaunen. In der

Diözese Huron gibt es sechs Indianer, welche Geistliche sind und

ihrem Stande und der Kirche zur Ehre dienen.

Korrespondenz.

Pidgin-Englisch und Tschau-Tschan (Chow-chow.)

Herr W. Joest Verfasser eines vorzüglichen Werkes über Ost

undNordasien, auf das wir baldigst zurückkommen werden, schreibt

uns aus Berlin 17.Januar: In Nr.1 Ihresgeschätzten Blattes

findet sich am Schluß in der Notiz des Herrn Francis Birgham

der Passus: „Seinen Ursprung hat er (der Ausdruck„Kau-Kau“

in dem gleichbedeutenden Worte „chow-chow“, welches in dem

Pigeon-English, der Lingua franca des östlichen Asien, vor

kommt und also aus dem Chinesischen stammt.“ Hierzu erlaube

ich mir folgendes zu bemerken: Die Form „Pigeon-English“

ist nicht richtig; dasWort heißt Pidgin oder Pidjin, das aus dem

englischen „business“ korrumpiert ist. „Pigeon“ ist schon wegen

seiner Nebenbedeutung verwerflich. Pidgin-Englisch ist nicht die

Lingua franca des östlichen Asien, sondern nur in China und

auch dort wieder hauptsächlich in den südlichen Häfen gebräuchlich,

in Tientin z. B. sind die meisten Kommis 2c. verpflichtet, chine

sich zu lernen, da die Chefs der Handlungshäuser zu der Ansicht

gekommen find, daß sie sich besser stehen, wenn sie den jungen

Leuten ihresKomptoirs Muße, Gelegenheit und die Mittel geben,

felbst chinesisch zu lernen, als durch Vermittlung des Komprador,

– dessen Existenz wiederum nur da möglich ist, wo Pidgin

Englisch, diese einfältigste aller Sprachen, wirklich Verkehrssprache

ist – tagaus tagein betrogen zu werden. In Japan wird bei

nahe nie Pidgin-English gesprochen, der Japaner spricht ent

weder gar kein englisch (resp. deutsch oder französisch oder er

bemüht sich, die fremde Sprache möglichst korrekt zu sprechen.

Die Ship-Chandlers c. der japanischen Treaty-ports sprechen

darum meist ein viel besseres Englisch wie die Kapitäne, Steuer

leute 2c. nicht englischer oder amerikanischer Schiffe, mit denen sie

in Berührung kommen. Die Etymologie des Wortes „chow

chow“ ist nicht bekannt. Ich glaube allerdings auch, daß es

aus irgend einem südchinesischen Dialekt stammt, indes wird auch

das von den Sinologen in China bestritten. Dem sogenannten

Mandarin-Chinesisch ist chow-chow, ebenso wie das bekannte

„chin-chin“ nicht entnommen. Die mit Zucker eingemachte Ing

werwurzel wird in Ostasien und China nicht chow-chow, sondern

Ginjee oder Gindja genannt. Chow-chow sind in Rohrzucker

eingekochte Früchte der verschiedensten Art: Scheibchen von Zi

tronen, Orangeschalen, Zuckerrohr 2c.
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leber Afrikaforschung.

Von Robert W. Felkin in Edinburg.

Buch auf Buch über geographische Forschungen in

Afrika ist veröffentlicht, Bogen aufBogen geschrieben und

in geographischen und anderen Zeitschriften abgedruckt

worden; vielesdavon ist auch gelesenworden und brachteBe

lehrung, aber schließlich drängt sich einem doch die Frage

auf:Wozudas? Wasnütztdiesalles? Nochauffallenderistdie

Erwägung, die an uns nach dem Lesen all dieser Bücher

und Schriften herantritt, daß, nachdem so viel Geld aus

gegeben, so manches Leben geopfert und eine solche Fülle

von Mühen in dieser Richtung getragen worden, man

sich fragen muß, ist das Resultat diesen großenAufwand

an Leben, Geld und Mühe wert? Wären alle diese

Opfer gebracht worden, nur um unsere Bibliotheken zu

bereichern oder das Verlangen des Publikums nach etwas

Neuem, nach Erzählungen schauerlicher Reiseabenteuer zu

befriedigen, so würdenwir sicherlich mit„Nein“ antworten.

Ich glaube indessen, der denkende Mensch wird etwas

weit nützlicheres darin sehen, ein weit höheres Ziel in all

dieser Arbeit, als das eben angedeutete, entdecken, und

mein Bestreben soll es sein, in diesen wenigen hier fol

genden Seiten zu versuchen, darzulegen, was wirklich

bezweckt wird und welcher praktische Nutzen daraus ent

springen soll und kann, wenn diese Opfer und Mühen

nicht verloren sein sollen.

Ausland 1883 Nr. 7.

S. 136.– 6. Kleinere Mitteilungen: S. 139. Der gegenwärtige Zustand der

Christen als buddhistische Missionäre.– 7. Notizen: . 140. Allgemeine Erdkunde. Afrika.

Es würde diesem meinem Vorsatze nicht entsprechen,

wenn ich mich auf die von Forschern und anderen Män

nern in allen Teilen der Erde vollbrachten Arbeiten be

rufen wollte. Ich begnüge mich, auf die in Afrika und

speziell in den äquatorialen Regionen gethane Arbeit hin

zuweisen, weil ich eben von ihr selbst Erfahrung habe.

In den letzten zwanzig Jahren sind für diesen Teil

unserer Erde wahrscheinlich mehr Menschenleben geopfert,

mehr Geldopfer gebracht, mehr Versuche gemacht und

mehr Bücher darüber geschrieben worden, als zu ir

gend einer anderen Zeit. Die Strapazen, welche alle

Reisenden in jenen Gegenden zu ertragen hatten, ver

bürgen einen höheren und edleren Zweck, als den bloßen

Wunsch, Abenteuer zu suchen und über neue Gegenstände

schreiben zu können. Um mir die Sympathie meiner Leser

zu erwerben, muß ich greifbarere Gründe und dauerndere

Resultate vorbringen, als das bloße Vergnügen, wenn

dies überhaupt eines ist, einen oder den Namen eines

Freundes gedruckt zu sehen.

Ich glaube nicht, daß ein hochsinnigeres Unternehmen

gedacht werden kann, alsin diedunkeln Teile unserer Erde

vorzudringen, uns über den Zustand ihrer Bewohner,

die Verhältnisse, unter welchen sie leben, als auch über

die Möglichkeit, die sich bieten könnte, diese Gegenden

der Zivilisation zugänglich zu machen, so viel als möglich

zu unterrichten. Was auch die Pessimisten dagegen sagen

mögen, die Zivilisation ist eine Wohlthat für jene heid

1)
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nischen Völker, über deren höchste Stufe sie so weit hinaus

ragt. Fern sei es aber von mir, auch nur theoretisch

anzunehmen, daß unter den eingebornen Raffen nichts

Gutes zu finden sei. Sie besitzen einzelne bewundernswerte

Charakterzüge und wir Europäer könnten manchesvon ihnen

lernen. Abgesehen indessenvon der Frage über diedenEinge

bornen daraus erwachsenden Vorteilewollenwir kurz betrach

ten, welchen Nutzen wir Europäer aus der Erforschung

Afrikas ziehen können.

In erste Linie stelle ich, daß wir mit der großen

Zunahme der Bevölkerung in Europa zu rechnen haben,

wo die meisten Länder jetzt mit menschlichen Wesen

nahezu überfüllt sind. Der Grund ist nicht so sehr, daß

sich die Zahl der Geburten so ungeheuer vermehrt hätte,

denn in einigen Ländern, namentlich in Frankreich, hat

diese eher abgenommen; aber die Sterblichkeit ist geringer.

Die Fortschritte der Medizin, der öffentlichen Gesundheits

pflege haben viel dazu beigetragen, das Impfen hat viel

gethan, um sie zu verringern. Zieht man ganz Europa

in Betracht, so hat dieses Jahrhundert weniger Verluste

an Menschenleben durchKriege alsdas vorgehende zu ver

zeichnen. Keine großen Seuchen mit den sie begleitenden

Schrecken zogen über uns hin; die Sorge für die Armen

ist größer, als früher. Die Folge dieses Anwachsens der

Maffen, welche im Kampfe ums Dasein ringen und sich

drängen, zeigt sich in der heftigen Wettbewerbung auf

allen Gebieten in erschreckendem Maße. Unser Boden,

obwohl vielfach schon bis zum Aeußersten in Anspruch

genommen, kann längst den Ansprüchen seiner Bewohner

nicht mehr genügen und ohne die Einfuhrvon Nahrungs

mitteln aus anderen Weltteilen könnte Europa nicht be

stehen.

Alles dies drängt natürlich zur Auswanderung hin

und Amerika, Australien und Neu-Seeland nehmen jedes

Jahr viele Tausende auf, welche neuen ergiebigeren Bo

den dort suchen, wo die Wettbewerbung noch nicht so

scharf ist und wo die Möglichkeit einer behaglichen und

weniger mühsamen Existenz noch zu erhoffen steht.

Aber auch hier wird es bald klar, daß diese Länder,

obwohl sie mit raschen Schritten vorwärts schreiten, ihre

Hilfsquellen nicht so rasch entwickeln können, um sich

gänzlich von jenem Zwang zu befreien, den wir in den

alten Ländern so unbehaglich empfinden.

Aus allen Enden langen Berichte ein über die

Schwierigkeiten, die sich der großen Maffe von arbeit

suchenden Einwanderern entgegenstellen, um Beschäftigung

zu finden und noch kommen stets neue hinzu.

Ist es demnach so müßig, hinauszugehen in ferne

Länder, um Gegenden zu entdecken, wo Menschen leben

und, was mehr ist, sich gegenseitig leben lassen können,

ohne in endlosenSorgen um ihrAuskommen zu schweben?

Sicherlich verdienen diejenigen, die so viel für das Wohl

ihrer Nebenmenschen aufs Spiel setzen, etwas besseres,

als daß man die Achsel zuckt und kurzweg sagt: Diese

Leute sind verrückt, nur Fanatiker können ihr Leben oder

doch ihre Gesundheit bei dieser Reise aufs Spiel setzen.

Aber waren es nicht diese Fanatiker, die uns gezeigt

haben, daß Afrika vor uns liegt als das zukünftige Feld

der Kolonisation? Die Zukunft wird lehren, welche prak

tischen Erfolge geradedie anscheinend so theoretische Afrika

forschung gehabt hat. Auf den Hochebenen zwischen dem

Bahr el Ghasal und dem Kongo gibt es weite Strecken

Land, wo Tausende eine neue Heimat finden könnten,

wo alle Aussichten günstig sind; der Boden ist dort von

gewaltiger Fruchtbarkeit, aber niemand ist bereit, die un

gezählten Schätze zu heben, die er bereitwillig darbieten

möchte. Man ist gewohnt, anzunehmen, daß diese Ge

genden große Schattenseiten in bezug auf das Klima

haben. Allein die höchste Temperatur ist 350 C., die

Durchschnittstemperatur während der drei heißesten Tages

stunden ungefähr 329C. Die Nächte sind in der Regel

kühl und da dieses Gebiet mehr als 1000Meter über dem

Meeresspiegel gelegen ist, so hätten Europäer dortnurwenig

vom Fieber zu leiden. Auch sind diese Gegenden nicht so

ganz „aus der Welt“ gelegen und unmöglich zu erreichen.

Die Entfernung ist in der That nicht so groß und, als

ob die Natur vorhergesehen hätte, wie es schließlich kom

men wird, so hat sie für eine Straße in das Innere des

Kontinents gerade in dieser Richtung gesorgt, denn auf

den Wellen des alten Vaters Nil wird der Auswanderer

in 20 Tagen oder noch weniger in eine neue Heimat

getragen und,wenn die Vorkehrungen gut getroffen sind,

ohne die Mühen und Entbehrungen so mancher langen

Reise, wie viele sie zu ertragen haben, welche Amerika,

Australien oder das Kap als neue Heimat zu erreichen

streben. Keine langen Schienenwege brauchengebautzu wer

den. Wenn eine einzige kurze Linie von Suakim nach

Berber und dazu im besten Fall noch eine zweite von

Lado nach Makraka gebaut wird, so ist dies für viele

Jahre hinreichend. Nur die erstere wäre eine Notwendig

keit, denn von Lado aus würden Büffelwagen noch für

Jahre den Zwecken der Kolonisten dienen.

Nehmen wir aber auch an, daß die Idee der Kolo

nisation in diesen Gebieten noch als unausführbar zu be

trachten wäre, obwohl ich nicht der Meinung bin, so

bleibt doch noch immer der Handel ins Auge zu fassen.

Alle europäischen Märkte sind überfüllt und neue Abzugs

aquellen für unsere Produkte werden mit Recht verlangt

und gesucht. An der Ost- und Westküste Afrikas wächst

mit jedem Jahr die Nachfrage nach europäischen Waaren,

wegen der Transportschwierigkeiten ist sie jedoch lange

nicht so lebhaft, als sie sein könnte und müßte. Nun ist

aber, dank den Bemühungen Stanleys, derKongo entdeckt

und eröffnet worden, und wäre nun noch der Nil in der

selben Weise nutzbar und zugänglich gemacht (was mit

weniger Kostenaufwand geschehen könnte, da die Eisenbahn

von Suakim nach Berber ihre Dividende, sobald sie fertig

wäre, aus dem schon bestehenden Verkehr zahlen würde),
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so wäre die ganze Aequatorial-Region mit den Waren

versehen, welche jetzt im fernsten Herzenvon Afrika gefragt,

aber nicht beschaffbar sind. In Tausch für europäische

Waren könnten Gummi, Kautschuk in Menge undziem

lich viel Gold, Felle, Häute, vegetabilische Butter, Reis

und Gewürz 2c. jetzt schon geschickt und in kürzester

Zeit könnte Indigo und Zucker gepflanzt und expor

tiert werden. Was den Kautschuk anbelangt, so ist dieser

Artikel in letzter Zeit so selten geworden, daß man

eifrig bestrebt ist, ein Ersatzmittel dafür zu finden, aber

ohne Erfolg und wenn die Anwendung der Elektrizität

fo fortschreitet, wie sie es verspricht, wird die Nachfrage

nach diesem Stoff noch größer sein. Von wo anders aber

wäre er zu beschaffen,wennnichtausZentral-Afrika,woselbst

ich tausende Morgen Landes mit dem Baum bedeckt,

ja geradezu bewaldettraf, aus dem die beste Qualität von

Kautschuk gewonnen wird? Ich habe bis jetzt Elfenbein

noch gar nicht erwähnt, obwohl alle Pläne der wirtschaft

lichen Erschließung Afrikas bis heute mehr oder weniger -

auf diesen Handelszweig basieren; da derselbe aber früher

oder später aufhören muß, so habe ich ihn gar nicht in

Betracht gezogen. Ich hätte es übrigens insofern wohl

thun können, als dieses ein Artikel ist, der in ausgedehn

tem Maße die Anfänge dieses Handels begünstigen und

die ersten Kosten zahlen würde.

Aber nächst diesen wichtigen Ergebnissen der Erfor

schung Afrikas haben wir andere Thatsachen zu verzeichnen,

die, glaube ich, endgültig beweisen, daßdie Arbeiten nicht

umsonst gethan worden. Alles Wissen ist Macht und je

mehr wir über die klimatischen Verhältnisse der Welt, ihre

Meteorologie wissen, um so besser werden wir die

Bedingungen verstehen, unter denen wir selbst leben. Es

ist von größtem Werte, über die tropischen Ursachen der

Klimaverhältnisse unserer gemäßigten, begünstigteren Zone

unterrichtet zu sein. Die vollständige Kenntnis des Fallens

und Steigens des Barometers und Thermometers und

der Einflüffe, die diesen Wechselverursachen, ist nur durch

längere fortgesetzte Beobachtungen in tropischen Ländern

zu erreichen. Auchdürfen wir die anthropologischen Kennt

niffe nicht vergessen, die sich der Reisende dort erwerben

kann. Wie rasch sind die Wilden in Afrika durch den

Sklavenhandel ausgerottet, wie bald sind die Grenzen der

Stämme und Staaten verwischt worden und wie wichtig

ist es daher, sich soviel als möglich darüber zu belehren,

um ihre Sitten, Gebräuche, abergläubischen Meinungen

u. . f. vor Vergessenheit zu bewahren! Europäische Sit

ten und Ueberlieferungen fangen jetztgerade an, langsam,

aber unaufhaltsam, selbst bis zum Aequator vorzudringen.

Es ist hohe Zeit, die bald verschwindenden Ueberlieferun

gen und Gebräuche zu Papier zu bringen.

Die Geschichte des Menschengeschlechts ist noch lange

nicht vollständig–viele Rätsel sind noch zu lösen in be

zug auf Abstammung, Wanderungen, Mischung, auf die

Anfänge der Künste und Wissenschaften von den ersten

Keimen an und so manche andere Frage von höchstem

Interesse. Es ist bekannt, daß gerade über diese und

ähnliche Gegenstände von den Afrikaforschern sehr viele

wertvolle Aufklärungengebotenworden sind, so daß wir alle

schon allein im Interesse der Kenntnis unserer selbst, der

Menschheit, ihnen den besten Erfolg in ihrem schwierigen,

aber höchst ehrenvollen Beruf wünschen müssen.

Wer Panflavismus in der historischen Ethnographie.

Mit zu den interessantesten Problemen der historischen

Wissenschaft gehören die Untersuchungen über die Natio

nalität untergegangener,längst vomSchauplatz ihrer Wirk

samkeit abgetretener Völker. Der Historiker allein vermag

nicht die Antwort mit genügender Sicherheit zu geben,

weil urkundliche Quellen fehlen oder in den vorhandenen

QuellenkeineAngaben über die Nationalitätgemachtwerden.

Hier muß der Ethnograph, der Linguist dem Historiker

seine Hilfe bieten, um durch Kombination das Fehlende

zu ersetzen, um aus den überlieferten Sitten, Gebräuchen,

aus einzelnen noch erhaltenen Worten undNamen die frag

liche Zugehörigkeit des Volkes zu bestimmen.

Selbstverständlich ist hier dem Scharfsinn und der

Kombinationsgabe einerseits, aber auchderPhantasie undden

Gefühlen andererseits, ein freier Spielraum gelaffen; daher

wir beiBestimmungfraglicher Nationalitäten mituntervöllig

entgegengesetzten Ansichten begegnen. -

Neuerdings begegnen wir in der russischen Literatur

verschiedenen Ansichten und Meinungen, nach welchen

einzelne Völker und Volksstämme mit etwas zweifel

hafter Nationalität oderVölker mit, wie es schien, bereits

wissenschaftlich festgestellter Nationalität der großen flavi

schen Völkerfamilie zugerechnet werden. So hat jüngst

der bekannte Historiker Jlowaiski in Moskau das Volk

der Hunnen für Slaven erklärt und andere Autoren

sind ihmin ähnlichen Behauptungen gefolgt. Es seigestattet,

über einige hiehergehörige Erscheinungen der russischen

Litteratur dem deutschen Publikum Mitteilungen zu machen.

Ehe wir uns jedoch den neuesten litterarischen Produkten

zuwenden, müssen wir einiges als Einleitungvorausschicken.

Ein Volk, um dessen Nationalität schon viel gestritten

worden ist und wohl noch viel gestritten werden wird,

sind die Waräger-Russen, denen das russische Reich

seine Gründung verdankt. Nachder Ansicht eines Teiles der

Historiker waren die Waräger-Ruffen Stammesgenoffen

der Normanen, nach anderen Autoren waren jene Ruffen

Stammesangehörige derSlaven. Durch Herberstein und

Leibniz ist die Lehre von der Identität der Waräger

und der Slaven aufgekommen und bereits unter Peter

dem Großen in die russische Literatur eingeführt worden;

trotzdem, daß andere Autoren vielfach diese Ansicht ange

griffen haben (es seien Schlözer, Lehrberg und vor

allem Kunik genannt) hat dieselbe sich bis auf den heu
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tigen Tag erhalten. Sie hat in Ilowaiski einen treuen

Anhänger und warmen Verteidiger gefunden.

DasHauptverdienst, die Abstammung und Zugehörig

keit der Waräger-Ruffen als Normannen allseitig erörtert

zu haben, gebührt offenbar Kunik. Seine Arbeit „Die

Berufung der schwedischen Roden durch die Finnen und

Slaven, 1. und 2. Abth. Petersburg“ erschien in den

Jahren 1844 und 1845. Kunik schreibt in der Vor

rede zur zweiten Abtheilung (S. VII): Wenn ich auch

hoffe, den Streit über die Abkunft der Waräger-Ruffen

und ihre Stellung im Normannentum selbst für die Wissen

schaft der Geschichte zu beendigen, so bin ich doch jetzt

mehr als je entfernt, zu glauben, daß in der russischen

Litteratur auch nach Beendigung meinerSchrift die Stimme

derer verstummen werde, welche durchaus die Waräger

Ruffen zu Slaven machen und in „Rus“ eine slavische

Namensform erkennenwollen. Kunik hat richtig vorausge

sehen. Ilowaiski und seine Anhänger erklären noch heute

die Waräger-Ruffen für Slaven.

Die wesentlichsten Punkte der Ansicht Kunits lassen

sich etwa folgendermaßen wiedergeben: Die beiden Völker

namen Waräg und Rus sind nach ihrer sprachlichen Natur

keine slavischen. „Waräg“ ist eine slavische Form des

pannormannischen Väring und Varing. „Rus“ ist die

slavische Form eines finnischen Worts Ruofi, dessen Be

deutung auf Schweden hinweist. Das finnische Ruofi

mit der verwandten Form Roots und Ruotsi dient zur

Bezeichnung der Schweden und schließt sich gerade an

den altsschwedischen Namen Rods (Ruderer, Seemänner),

Rooslade. Dieser zweiten schwedischen Form „Roos“

entspricht dasgriechische“Pag, a. 839 lateinisch Ruos und

arabisch Rús. Kunik weist dann weiter nach, daß die

Namen der nach dem heutigen Rußland eingewanderten

Waräger normannisch sind(Rurik,Truwor,Siners,Askold,

Dir, Brawlin, Olga und Oleg, Thur und Rogroled,

ferner daß in der Dynastie der Ruriks vielfach norma

nische Namen vorkommen (Jgor,Malfred, Gleb, Spheggos,

Jakun u. j. w.). Die Ansicht, daß die Waräger-Ruffen

aber schwedische Roden d. i.Normannen gewesen seien, wird

ferner dadurch bestätigt, daß die „Rus“ der Araber, der

Byzantiner, der Spanier u. j. w. ebenfalls Normannen

sind – kurz gesagt, die von den vereinigten Finnen und

Slaven aus Schweden herbeigerufenen „Roden“ und

Waräger waren ihrerAbstammung nachNormannen. Dem

nach gründeten Normannen das russische Reich und gaben

demselben ihren eigenen Namen.

Dasist die sogenannte normannische Theorie,gegen

welche vor Allem Ilowaiski kämpft.

Ilowaiski hat seine Ansicht zu wiederholten Malen

an verschiedenen Stellen der Oeffentlichkeit übergeben. In

seinen Untersuchungen über den Anfang Rußlands („Rus“)

welche 1876 in Moskau erschienen, sucht er darzuthun,

daß dasVolkder „Rus“, welches das russische Reich grün

dete, nicht nur ein in Rußland ansässiges (eingeborenes),

sondern auch ein slavisches war, daß dagegen die Waräger

Fremdlinge, Einwanderer und zwar Normannen gewesen

seien. Hiernach identifiziert Ilowaiski nicht Waräger und

Russen, sondern trennt beide scharf von einander.

Die alten „Rus“ seien eben das gewesen, was die

heutigenRuffen sind–Slaven.Wir müssenes unshier ver

sagen,die sehr ausführliche Erörterung,welcher Ilowaiski die

Normannen-Frage unterzieht, hier wiederzugeben. Auf

Seite 330–344 seines eben zitierten Werkes sind die Haupt

argumente für und gegen übersichtlich aneinander gereiht.

Charakteristisch und originell ist die Thatsache, daß

Ilowaiski in einer „Geschichte Rußlands“, I.Teil (Mos

kau 1876), den Beginn nicht, wie bisher üblich mit der

Berufung der Waräger macht, sondern mit einer Schill

derung der Belagerung Konstantinopels im Jahre 865

(etwa im Mai) durch die „Rus“ anfängt.

Er schreibt: „Wie inmitten einer dunklen Nacht ein

plötzlicher Blitz die Wolken durchbricht und auf einen

Augenblick, die Umgebung beleuchtet und erhellt, so er

scheint unsder Ueberfall Konstantinopelsdurchdie „Ruffen“

im Jahre 865 als ein hellleuchtendes Licht an dem in

dichten Nebel gehüllten Horizont der beginnenden russischen

Geschichte. Fabeleien und Vermutungen unserer alten

Bücherschreiber haben den Nebel neu verdichtet und eine

falsche Richtung allen denjenigen späteren Forschern gegeben,

welche die ältesten Schicksale des russischen Volkes zu unter

suchen bestrebt waren.“

„Der Ueberfall im Jahre 865 und die gleichzeitigen

Zeugnisse weisen unwiderlegbar auf das zahlreiche und

kriegerische Volk der „Rus“, welche seit den ältesten Zeiten

im südöstlichen Europa, in derGegend amAsowschenMeer

und am Dnjepr wohnten, welche in der Geschichte früh

erer Jahrhunderte unter dem Namen Roxolanen oder

Anten, mitunter auch unter dem Namender Skythen und

Sarmaten sich verbergen.“

„Das Volk hat vieleWandlungen erfahren, hat viele

Kämpfe und Vergewaltungen ertragen müssen, ehe es er

starken, ehe esdenmächtigenKern schaffen konnte,auswelchem

sich das russische Staatsleben und die russische Nationalität

entwickelte. Einwandernde und eingeborene,fremde und ver

wandte Völker bedrückten den Slavisch-Russischen Stamm,

unterwarfen denselben zeitweilig, entrissen ihm den einen

oder den andern Zweig, aber konnten ihn niemals zer

malmen. Die deutschen Gothen, die finnischen Hunnen und

Ugern, die slavischen Bulgaren, die tscherkessischen Avaren

und Chasaren, die einen nach den andern oder miteinander

fielen über die Anten-Ruffen her und bedrückten sie u.j.w.“

Ueber die Gründung eines russischen Staates durch

die Waräger-Normannen wird kein Wort berichtet.

Was darüber zu sagen gewesen wäre, ist dem erst

zitierten Werke „der Anfang Rußlands“ einverleibt, inso
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fern dasselbe eben eine Einleitung in die Geschichte Ruß

lands sein soll.

Ein anderer Autor, welchergleichfalls den normanni

schen Ursprung der „Rus“ leugnet und die „Rus“ für

Slaven erklärt, ist S.Gedeonow (Waräger und Russen.

2. Band, St. Petersburg 1876)

Wir bleiben aber bei Ilowaiski’s Arbeiten stehen,

da eine vollständige Uebersicht aller einschlägigen Abhand

lungen weder in unserer Absicht liegt, noch von uns ge

liefert werden kann.

Im vorigen Jahre hat Ilowaiski im Maiheft des

Journalsdes Ministeriumsder Volksaufklärung(Band215

S. 1–34) eine Abhandlung drucken lassen: „Die Natio

nalität der Russen, Bulgaren und Hunnen.“

In betreff der „Rus“ läßt er sich folgendermaßen

vernehmen: Die Fassung des Textes der alten Chronik

Nestors, wonach die verschiedenen Volksstämme Tschuden,

Slaven, zu den Waräger-Ruffen schicken, um diesen die

Herrschaft anzubieten, ist entstellt. Esmußte richtig heißen:

die Russen, Tschuden u. j. w. schickten zu den Warägern;

demnach sind die „Russen“ Nestors keine Normannen, son

dern gehörten den das nördliche und mittlere Rußland be

wohnenden Völkergruppen an, d. h. waren Slaven.

Während hiernach die „Rus“ Slaven sein sollen, so

ist weiter ein russischer Forscher aufgetreten mit der Be

hauptung, die „Rus“ der Araber seien kein slavisches

Volk gewesen. Stajjow veröffentlichte im Journal des

Ministeriums der Volksaufklärung(5.Augustheft Band216

S. 280–315) einen Aufsatz: „Bemerkungen über die

Russen des Ibn Fodlan u. a. arabischen Autoren.“

Die vom arabischen Schriftsteller Ibn Fodlan ge

lieferte Beschreibung der Ruffen, welche er mit eigenen

Augen an der Wolga sah, ist gerade deshalb äußerst

wichtig. Man sieht gewöhnlich in ihnen die Russen zur

ZeitIgors desNormannen, oder aber man sieht in ihnen

ein unzweifelhaft slavisches Volk (wie es z. B. Ilowaiski

thut). Stassow ist bestrebt, nachzuweisen, daß die Schill

derung Ibn Fodlans keineswegs ausschließlich auf Sla

ven und Normannen zu beziehen sei, daß sie vielmehr

noch eine andere Deutung zulasse. Staffow geht alle bei

Ibn Fodlans sich findenden Einzelheiten der Beschreibung

der Russen durch: Religions- und Begräbnis-Gebräuche,

KleidungundBewaffnung,WohnungundgelangtamSchluß

zu der Behauptung: alle charakteristischen Daten, welche

Ibn Fodlan und andere arabische Autoren in betreff

der „Russen“ mitteilen, geben keinen sicheren Anhalts

punkt, jenes Volk als slavisches aufzufaffen. Freilich

stimmt einiges (die Bestattungin Booten, das lange Haar

der Männer, die Kleidung und Bewaffnung) mit den

ethnographischen Eigentümlichkeiten der Skandinavier über

ein, aber viele andere Kennzeichen widersprechen. Die

formlosen Götzenbilder, das Opferdarbringen von Seiten

des Volkes ohne Priester, die Bestattung der Leichen mit

bedecktem Haupt, der Engel des Todes, welcher die zum

Ausland 1883. Nr. 7.

Opfer auserkorene Jungfrau tödten muß u. j. w. laffen

sich weder als slavisch, noch als normännischdeuten. Wohl

aber finde man, meint Staffow, dieselben ethnographischen

Charaktereigentümlichkeiten unter finnisch-türkischen

Völkern und zwar überwiegen in der Schilderung Ibn

Fodlans die finnischen Eigentümlichkeiten, während die

türkischen in den Hintergrund treten. Der Autor schließt:

Ibn Fodlans Schilderung sei interessant und wichtig,

aber nicht für die Geschichtedes eigentlichen russischen Volkes.

Jene „Russen“ der Araber mit Sicherheit zu definieren, sei

heute schwierig; am ehesten seidarunter irgend ein Volk an

der Wolga zu verstehen, in dessen Lebensweise Finnisches

und Türkisches sich miteinander vermischt haben.

Aufdem archäologischen Kongreß in Tiflis(Sept. 1881)

wurde durch Professor Aristow ein Auszug aus Staffows

Abhandlung verlesen. Daran schlossen sich sehr lebhafte

Debatten, an denen sich vor allen der Historiker Ilowaiski

und der greise Kostomarow beteiligten. Ilowaiski hielt

an seiner Ansicht fest, unter den „Russen“ seien eben

Slaven zu verstehen und nichts anderes; er griff die

verschiedenen Argumente, mit denen Staffow seine Meinung

zu stützen versucht hatte, anundbemühte sich, dieselben zu

entkräften. Dagegen sprach sich Kostomarow für die

Behauptung Staffows aus. Aus den dürftigen Berich

ten derVerhandlungendes archäologischen Kongresses ist nicht

viel über die betreffende Diskussion zu erfahren, allein

Kostomarow hat mit Rücksichtdaraufim Dezemberheft(1881)

des „Russischen Boten“ (S. 906 bis 991) eine Erklärung

veröffentlicht, worin er die Ansicht Staffows, daß die

„Russen“ ein finnisch-türkisches Volk gewesen seien, unter

stützt. Schon der Akademiker Fraehn glaubte, daß unter

den „Rs“ der Araber der Stamm Ersa, ein Zweig der

finnischen Mordwinen, zu verstehen sei. Kostomarow nun

betont, daß eine russische Chronik des XIII. Jahrhunderts

von einem Volke „Rus“ unter den finnisch-türkischen

Stämmen Ost-Rußlands rede, nämlich von den Russen

von Purgas im Mordwinenlande. Ilowaiski deute diese

Stelle so, als seien damit Söldlinge und zwar slavische

Russen von Purgas gemeint. Kostomarow zweifelt, daß

dieses wirklich der Fall gewesen. Seiner Meinung nach

beschränkt sich während des XIII. Jahrhunderts der Name

der (jlavischen) Ruffen auf den südlichen Theil des heuti

gen Rußland; von Kiew aus habe sich der Name ver

breitet. Die „Rus“ von Purgas seien aber ein fin

nisch-türkisches Volk, welches an derWolga lebte – dieses

Volk eben war dem arabischen Reisenden Ibn Fodlan

bekannt–die Ersa oder Mordwinen;wegendes ähnlich klin

gendenNamens„Rs“im Arabischen wurden die Namen und

dann die Völker mit einander verwechselt.

So viel über die alten Russen („Rus“).

wir uns nun zu den Bulgaren.

Die alten an der Wolga lebenden Bulgaren werden

von dem größten Teil aller Forscher für ein tschudisches,

finnisches oder türkisches Volk gehalten. Ilowaiski ist

20
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damit nicht einverstanden, wie er in der zuletzt zitierten

Abhandlung sagt. Die Hauptstütze jener Behauptungen

besteht nach Ilowaiski in der unglücklichen Etymologie der

Eigennamen. Dieselbe deutsche Wissenschaft, welche die

normännische Theorie von der Entstehung des russischen

Staates geschaffen habe, sehe auch in den Bulgaren ein

Volk turanischen Stammes. Davon will Ilowaiski nichts

wiffen. Alle jene Gründe, welche den vermeintlichen

nichtlavischen Charakter der Bulgaren beweisen sollen,

sind hinfällig.

Die Bulgaren sind von Anfang an ein slavisches

Volk gewesen. Nun aber die Hunnen?

Die Hunnen gelten ganz allgemein für ein turanisches

Volk; das ist nach Ilowaiski nicht bewiesen. Einzelne

Gelehrte haben sich bereits dagegen ausgesprochen, z. B.

Sabèlin, welcherdie Hunnen für Slaven erklärt. Nach

Ilowaiski ist die Entscheidung in betreff der Nationalität

derHunnen engverknüpft mitder Frage nach den Bulgaren.

Die letzteren waren aber im IX. Jahrhundert schon ent

schieden Slaven und wenn man weiter forscht, so findet

man keinen Hinweis darauf, daß das früher anders ge

wesen ist. Im Gegenteil: die Bulgaren sind immer

Slaven gewesen. Die Donau-Bulgaren sind nun die

Nachkommen der Hunnen, ihr fürstliches Geschlecht stammt

direkt von Attila. Die von den „Deutschen ersonnene

Theorie“vondemturanischen UrsprungderHunnengründet

sich aufdie falsche Auslegungdes rhetorischen Ausdrucks der

lateinischen Autoren Ammianus Marcellinus und

Jornandes. Beide schildern dasAnsehen und die Lebens

weise der Hunnen,darin ist nach Ilowaiski nichts zu finden,

was unbedingt eine turanische Abstammung der Hunnen

beweist. Wohl aber seien in einem bemerkenswertenBericht

des Priscus, welcher in Attila's Residenz war, einige

Worte mitgeteilt, welche ein helles Licht auf die Sprache

der Hunnen werfen.– Die Worte heißen „medos“ und

„kamos“. In beiden WortenfindetIlowaiski einen Hinweis

aufSlaven. Medos entspreche dem sogenannten „Med“oder

Honigtrank. „Kamos“ sei nichts anderes als „Kumys“

(gegohrne Stutenmilch). Ferner berichtet Jornandes, daß

das Todtenmahl zu Ehren Attila"s in der Sprache der

Hunnen „Strawa“ heißt. Strawa ist aber ein slavisches

(ruff) Wort, welches Essen, Gericht bedeutet. Auch in

den Eigennamen, mit welchen nach Ilowaiski viel Miß

brauch getrieben wird, finde man nirgends eine Bestäti

gung für die uralisch-altaische Nationalität der Hunnen.

Die Hunnen waren eben wie die Bulgaren ein slavi

sches Volk.

Auf dem archäologischen Kongresse in Tiflis (Sep

tember 1881) hielt Professor Ilowaiski einen Vortrag

über die Nationalität der Hunnen. Da bisjetzt noch kein

detaillierter Bericht der Kongreßverhandlung erschienen ist,

so wissen wir nichts darüber zu melden.

Im Dezember vorigen Jahres (23. und 30. Dez. alt.

Stils) nun fanden in Moskau inmitten der Gesellschaft

für Anthropologie Diskussionen über die Hunnen statt, zu

denen in erster Linie die Behauptungen Ilowaiski's das

Material lieferten. Wir sind über diese Debatten nur

durch ein Referat der russischen Zeitung die „Neue Zeit“

(Nr. 2103 des Jahres 1881) unterrichtet. Unter dem

Titel: „Die Moskauer Disputation über die Nationalität

der Hunnen“ bringt der ungenannte Berichterstatter vor

allem die Thesen Jlowaiski's und meldet, daß sich bei der

Diskussion eine große Menge der Moskauer Gelehrten

(Miller, Sammlokwajjow, Klut schewski, Nil

Popow Bogdanow, Anutschin u. j.w) lebhaft be

teiligt hätten.– Ueber den Inhalt der Diskussion selbst

erfahren wir nichts; jedoch sind die Thesen Jlowaiski in

übersichtlicher Weise nach dem Protokoll der betreffenden

Sitzung mitgeteilt. Es sind folgende:

1. Die Vorstellung, daß die Hunnen ein mongolisches

oder ein turanisches Volk gewesen sind, ist in der euro

päischen Geschichtsschreibung hauptsächlich auf Grundlage

der Schilderung ihrer Aeußerlichkeit entstanden, wie die

selbe in den Schriften von Ammianus Marcellinus und

Jornandes sich befindet. Allein die Schilderungen leiden

an deutlichen Uebertreibungen und Jornandes ist entschie

den parteiisch in seinem Urteil über die Hunnen. Ueber

dies sind in jener Schilderung keine anderen Hinweise auf

rein mongolische Raffe enthalten, als kleine geschlitzte, tief

liegende Augen, vorspringende Backenknochen und ein

spitzes Kinn. -

2. Wichtige Zeugnisse zur Entscheidung der schweben

den Frage finden sich bei den Poeten-Panegyrikern des

5. Jahrhunderts Claudianus und Sidonius Apol

linaris. Hier wird direkt darauf hingewiesen, daß die

Hunnen sich Schnitte im Gesicht beibrachten, daß sie den

Säuglingen denKopf zusammenschnürten u.j.w. Folglich

war ihre Häßlichkeit nicht eine angeborene, sondern eine

künstlich erzeugte, vor allen um ihren Feinden Schrecken

einzuflößen. Auf diese künstlich erzeugte Häßlichkeit spielen

auch Ammianus und Jornandes an, insofern als sie von

den Schnitten an den Wangen der Säuglinge reden.

Eine gewisse Analogie hiemit bieten einzelne Gebräuche

bei verschiedenen anderen Völkern. Hienach liefert die

Schilderung des Aeußeren der Hunnen keinen hinreichen

denAnhaltspunktzurBegründung der turanischen Theorie,

umsomehr als Sidonius, im Gegensatz zu Jornandes, aus

drücklich von dem schönen Körperbau und der mehr als

mittleren Körpergröße der Hunnen spricht.

3. Der byzantinische Schriftstellerdes 5.Jahrhunderts

Priscus ist äußerst gewissenhaft und eine äußerst schätzens

werte Quelle für unserKenntnisvon denHunnen. Priscus

war mit einer Gesandtschaft bei ihnen und beschreibt

mancherlei, ohne freilich ihresAeußeren zu gedenken. Alle

Züge ihrer Lebensweise, ihre Sitten, welche Priscus mit

teilt,weisen keineswegs aufTuranisches unter den Hunnen;

vieles sogar spricht für den Slavismus der Hunnen.

4. Das nomadisierende Leben und die rohen Sitten
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dürfen nicht als Beweis für die eine oder die andere Theorie

angesehen werden; sie sind aber nicht charakteristisch für

eine Raffe, sondern nurfür eine bestimmte Kulturstufe und

befinden sich in direkter Abhängigkeit von der umgeben

den Natur.

Ueberdieß weistProkopius, ein byzantinischer Schrift

steller des 6. Jahrhunderts, direkt auf die Aehnlichkeit der

hunnischen Sitten mit den Sitten der Slaven und Anten.

5. Was die Sprache betrifft, so gibt es keine er

heblichen Einwände, um den Slavismus derHunnenzurück

zuweisen. Die Personennamen, welche in den historischen

Ouellen angeführt werden, sind sehr mannigfach; darunter

finden sich genug Namen mit slavischen Wurzeln oder

mit slavischem Charakter. Die von den Quellen angeführte

jlavischen Worte „med“ (Honig, Meth, ein aus Honig

bereitetes süßes Getränke)und besonders„strawa“(dasEssen,

die Speise, das Gericht) weisen direkt auf die slavische

Nationalität der Hunnen.

6. Bei den byzantinischen, lateinischen, armenischen

und arabischen Schriftstellern des Mittelalters werden bis

weilen die Hunnen direkt mit den Slaven identifiziert

oder die Identität beider ergibt sich aus den nebeneinander

gestellten Mitteilungen. Diese Identität ergibt sich auch

aus einigen altgermanischen Gedichten (z. B. der Edda).

Dabei muß bemerktwerden, daßdieBezeichnung„Slaven“

sich sehr allmählich und sehr spät aufalle slavischen Völker

ausgebreitet hat und zwar vorherrschend in derBücherwelt.

7. Die Anfänge der Geschichte des Slaventums

in Mittel-Europa, der Ursprung einiger slavischen Staaten

und verschiedene wichtige Thatsachen imLeben der Slaven

wären unverständlich ohne die Annahme einer Stammes

verwandtschaftder Westslaven mit den Hunnen, welche den

am meisten nach Osten vorgeschobenen Zweig des slavischen

Stammes repräsentierten. Die bisher unrichtig beantwortete

Frage nach den Hunnen und nach der Beteiligung der

Slaven an den Ereigniffen jener Zeitepoche, welche die

große Völkerwanderung genannt wird, führte zu einigen

unrichtigen Vorstellungen vom Charakter der Slaven,

z. B. von ihrer vorherrschend und fast ausschließlich fried

lichen Thätigkeit als Ackerbauer. In Verbindung mit der

unrichtigen Beantwortung der Frage nach den Hunnen

ist auch die falsche Ansicht aufgetreten, als ob die kolossale

Menge der Slaven langsam und unbemerkt von derGe

schichtsschreibung und in Begleitung beliebiger hunnischer

Horden, in Mittel-Europa eingedrungen sei.

8. Abgesehen von der bedeutenden Wichtigkeit des

Slaventumsfür die Geschichte überhaupt, hat die Hunnen

frage nun eine unmittelbare Beziehung zu den Anfängen

der russischen Geschichte. Die Roxolanen befreiten sich

mit Hilfe der Hunnen vom Joch der Gothen und das

hunnisch-roxolanische Bündnis gab den Anstoß zur

großen Völkerwanderung. Später sinddann einige hunnisch

roxolanische Stämme in der russischen Nationalität aufge

gangen, so die Bulgaren-Uglitscher.

Doch nicht nur die bisher genannten Völker (Bulgaren

und Hunnen) sondern auch die Skythen werden in das

Bereich der Slaventums hineingezogen. Professor Samo

kwasow (Warschau) hielt bei Gelegenheitdesarchäologischen

Kongresses in Tiflis einen Vortrag über die ethnographische

Eigentümlichkeit der Slaven. Das Bulletin des Kon

gresses berichtet in Kürze darüber folgendes: Nachdem

der Vortragende alle Nachrichten über Skythen und Sar

maten beiHerodot und Tacitus zum Schluße im einzelnen

durchgegangen hatte, kam er zum Resultate, daß viele der

dort angeführten Thatsachen mit gewissen ethnographischen

Eigentümlichkeiten der Slaven übereinstimmen. Er schließt

daraus, daß die alten Skythen und Sarmaten in gleicher

Weise wie die Slaven zur arischen Völker-Familie gerechnet

werden müssen.

Das Bulletin meldet ferner: Prof. Ilowaiski sprach

einige Worte zu Gunsten der Behauptung, daß ver

wandtschaftliche Beziehungen zwischen Skythen und Slaven

existieren, dabei führte er einige Beispiele an, z. B. daß

der Name der Kriegsgottes bei den Skythen Arios lebhaft

an den ähnlich lautenden Namen der slavischen Götter

Jasobit, Jar und Jarila erinnert.– Auch in der schon

zitierten Sitzungder MoskauerAnthropologischen Gesellschaft

(23. Decemb. 1881) machteSamokwasow einige bezügliche

Mitteilungen über die Skythen. Das, was die Zeitung

(„Neue Zeit“ No. 2103) darüber bringt, ist sehr wenig:

Nachden UntersuchungenSamokwasow's befanden sich unter

den Skythenganz und gar keine turanischen Volksstämme,

sondern Angehörige desjenigen Zweiges der indo-europäi

schen Völkerfamilie, aus welchem später die Germanen und

Slaven hervorgingen. Dabei wies der Vortragende auf

eine Reihe naher Beziehungen zwischen Skythen und

Slaven, sowohl in ihrer Religion, als auch in Sitten und

Gebräuchen hin. Beide Referate sind zu kurz, umgenügende

Einblicke in die Aleußerungen des Warschauer Gelehrten

zu gewinnen.

Wir sind noch nicht zu Ende gekommen mit all den

Völkern und Nationen, welche dem slavischen Stamm zu

gerechnet werden sollen.

Einebisheute noch nicht ausreichend beantwortete Frage

ist: Welches Volk hat die unzähligen Kurgane (Hügel

gräber) in Rußland und Sibirien aufgeworfen? Diese

Frage glaubtProfessor Florinski in Kasan gelöstzuhaben,

indem er antwortet: die Slaven.

Professor W. M. Florinski hat in einer der letzten

Sitzungen der Kasan'schen Gesellschaft für Archäologie

Geschichte und Ethnographie einen darauf bezüglichen

Vortrag gehalten über welchen die Neue Zeit (1882

No. 2022) wie folgt berichtet:

Prof. Florinski hat eine neue Ansicht über die Be

deutung der sibirischen Kurgane aufgestellt, indem er die

Kurgane den einst hier lebenden Slaven zuschreibt.

Bekanntlich gibt es zahlreiche Kurgane im südlichen Ruß

land, im Land der Donischen Kosaken und den Gouver
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nements Samara und Orenburg, im nördlichen Gebiet

der Kirgisen-Steppe, im südlichen Theil von West-Sibi

rien bis zum Altai und dem Ursprung des Irtysch und

im Gebiet von Minuffinsk. Weiter ist bekannt, daß die

Kurgane Gräber sind, welche irgend ein Volk in vorge

schichtlicher Zeit aufgerichtet. Es haben die Kurgane eine

besondere Bedeutung für die russische Geschichte, weil sie

eine hervortretende Eigentümlichkeit des russischen Landes

sind. Eine streng wissenschaftliche Untersuchung der

Kurgane ist im südlichen Rußland vorgenommen worden,

dabei hat es sich herausgestellt, daß hier die Skythen die

Kurgane aufwarfen.

Professor Florinski hat nun bei wiederholten Reisen

durch Sibirien, das Orenburger Land und das jüd

liche Rußland Gelegenheit gehabt, sich in den genannten

Lokalitäten mit den Kurganen bekannt zu machen, sie un

ter einander zu vergleichen und in den öffentlichen und

privaten Sammlungen die Gegenstände zu studieren, welche

bei Oeffnung von Kurganen gefunden worden sind. Die

selben erwiesen hier, daß die südrussischen, wie die sibiri

schen Kurganen sich ganz gleich verhalten. Die charak

teristischen Züge derKurganen sind: 1) dem Aeußern nach

existieren zweiArten, rundliche, konische von5–10Sachen

(10 bis 20 m.)Höhe, Königsgräber, und längliche in der

Form eines umgestürzten Bootes; 2) die letzteren sind mit

ihrer vorderen Spitze nach Nordosten gerichtet und stehen

in Gruppen von 5 bis 15, in geringer Entfernung von

einander. Von der Ferne aus zeigen die Gruppen das

Ansehen eines regelmäßig aufgebauten Dorfes. Bei

größeren Gruppen trifft man mitunter ein Königsgrab,

welches in einer gewissen Entfernung von den übrigen

Gräbern steht und sich durch seine Größe, sowie eine

Form scharf von den übrigen Gräbern unterscheidet. Meist

befinden sich die Kurgane an erhöhten Orten; alle Kur

gane sind aus reiner Schwarzerde aufgeschüttet, welche

nicht nur in der nächsten Nähe der Hügel, sondern be

liebig von der Oberfläche der Steppe genommen ist. Aus

Schwarzerde sind sogar die Gräber, in welchen man die

Todten legte, ausgeführt. Der Gebrauch der Schwarzerde

ist ein charakteristisches Kennzeichen aller Kurgane, er ist

vielleicht die Folge einer religiösen Vorstellung; 4) auf

vielen Kurganen, sowohl im europäischen Rußland, wie

in Sibirien, wurden steinerne menschliche Figuren gefun

den, welche als Kamenija baby bekannt sind.

In Sibirien erstrecken die Kurgane sich nach Norden

nicht über die sibirische Poststraße hinaus und nach Westen

nicht über den Kreis Schadrinsk im Gouv. Perm. Die

größte Anzahl befindet sich in der Steppe zwischen Tobol

und Irtysch, sowie auch am mittleren und oberen Theil

des Irtysch, am Om (in der Baraba-Steppe), am nörd

lichen Abhang des Altai und in den Thälern des oberen

Jeniffei und desAbakan. Im nördlichen und im mittleren

Ural und in den Steppen des Ostabhangs des Urals bis

Schadrinsk gibt esgar keine Kurgane. Von den Kreisen

Kurgan uudPetropawlowsk aus verbreiten sich dieKurgane

in der Richtung nach Troitzk, Tschelabinsk und in das

Gouv. Orenburg, wo sie weiter mit den Samara'schen, den

Donschen undden SüdrussischenKurganenzusammenstoßen.

Man kann hienach auf Grundlage der geographischen Ver

breitungderKurgane mitGenauigkeit die Grenzendesjenigen

Territoriums abstecken, welches von dem Kurganvolk nicht

besetzt war.

Was war das für ein Volk?

Professor Floriniski meint, das seien nördliche rus

sische Slaven gewesen und zwar auf Erwägung folgender

Umstände: 1) Kein anderes in Sibirien und Rußland

ansässiges Volk hatte derartige Begräbnißgebräuche; weder

die finnischen, noch die mongolischen Stämme haben Kur

gane aufgeschüttet. Dies ist daraus ersichtbar, daß in der

Gegend ihres ältesten und jetzigen Aufenthalts (Ural,

Nord-Rußland und Sibirien) keine Spur von Kurganen

existiert; so im Gebiet der Baschkiren und Wogulen, so

am südlichen Abhang des Altai, wo einst mongolische

Stämme saßen; 2) weder unter den finnischen, noch unter

den mongolischen, noch unter den türkischen Stämmen

existiert heute irgend eine Erinnerung an die Kurgan

bestattung; 3)Solch eine Sitte hat sich im Gegenteil unter

den Slaven erhalten (der Gebrauch, eine Handvoll Erde

in dasGrabzuwerfen);4)die skythischenKurganewerdenvon

den meisten Gelehrten für slavische erklärt; da sie durchaus

mit den sibirischen übereinstimmen, so ist kein Grund

vorhanden, sie einer anderen Nationalität zuzuschreiben;

5) die Kurganaufschüttungen in demGouvernement Now

gorod undPskow sind als slavische anerkannt und lehren,

daß die heidnischen Slaven der Sitte huldigten, Kurgane

aufzuschütten.

AufGrundlage der angeführten Behauptungen kommt

Professor Florinski zum Resultate, daß die alte Heimat

der russischen Slaven in West-Sibirien zu suchen sei,

daß zur Zeit der ersten Wanderung arischer Stämme

die russischen Slaven aus Mittelasien, also von Osten

her, durch das jetzige Gebiet Semiretschensk längs des

Irtysch und des nördlichen Altai weiter vorgedrungen

seien. Die Uebersiedlung der Slaven in das europäische

Rußland fand in den ersten Jahrhunderten der christlichen

Zeitrechnung statt, als die sibirischen und östlichen Slaven

unter dem Namen der Hunnen (vergl. oben die Ansichten

Ilowaiski's) bei der großen Völkerwanderung eine Haupt

rolle spielten. Unter den Hunnen (Slaven) waren auch

Baschkiren, welche jenseits des Urals neben den Slaven

ansässig waren. Die Zahl der Baschkiren war nicht

sehr groß, denn ein beträchtlicher Theil derselben blieb in

der ursprünglichen Heimat bis auf den heutigen Tag.

Aus diesen mitgeteilten Behauptungen desProfessors

Florinski soll geschlossen werden, daß Sibirien als der

Ursitz der russischen Slaven anzusehen ist. Weitere wissen

schaftliche und systematischen Aufgrabungen der sibirischen

Kurgane werden vielleicht dieser wichtigen historischen Hypo
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these einen entscheidenden Wert geben. Die Verpflichtung,

diese Frage zu beantworten, mag die erste Aufgabe der

eben entstehenden sibirischen Universität sein.

So weit der Kasan'sche Correspondent.

Wir können unser Referat über die verschiedenenAn

sichten, nach welchen bisher nicht als slavisch anerkannte

Völker als slavische gedeutet werden, nicht schließen, ohne

hier in Kürze wenigstens die Leser dieses Blattes mit

der eigenthümlichen Meinung des Herrn Prozenko (in

Tiflis) bekannt zu machen, wonachdie Urheimat der Ruffen

in Wirija, d. h. im Kaukasus, zu finden sei. DasLand

„Wirija“, worunter Iberien, russisch Iwerija zu verstehen,

ist ein Teil des sonst Grusien oder Georgien genannten

Gebietes. Herr Prozenko hat zunächst nur ein kurzes

„Programm“ seiner in Tiflis währenddes Sommers 1881

gehaltenen öffentlichen Vorträge nebst einer „historischen“

Karte erscheinen lassen. Außerdem ist aber eine kleine

Broschüre erschienen: „Ueber dieAbstammungdesursprüng

lichen Russenvolkes aus Wirija.“ Oeffentliche Vorlesungen

des Herrn J. P. Prozenko, Lief. 1. Das Waräger-Meer

und der Waräger-Busen des Kaspischen Sees, Tiflis 1881

34S. 49. Die Broschüre, deren Verfasser nicht genannt

ist, enthält einen ausführliches Referat über zwei von

Prozenko gehaltene Vorlesungen. Wir entnehmen derselben

folgendes:

Das Warägliche Meer (Warang der Araber) ist klar

und deutlich dasSystem der Manytsch-Seen. Die Chasaren

besaßen als Leibwachen ihrer Fürsten eine Schar vom

„Volk der Ruffen“, welche in einer Anzahl von 100.000

auf einer Insel im Kaspischen Meer wohnte. Wo diese

Insel sich befunden habe oder befinde, sei schwierig zu

bestimmen. Die Araber melden, daß die Insel in der

Nähe der Hauptstadt Samardar läge, allein auch Samar

dar ist nicht zu bestimmen. Das Kaspische Meer hätte

sich in älteren Zeiten weit nach Westen hin ausgedehnt

und somit alles Land nördlich von Terek überflutet.

Hier sei wahrscheinlich an dem früheren Ufer Samardar

zu suchen. Uebrigens sei der Name „Rus“ häufig im

Kaukasus zu finden und zwar in ganz verschiedenen

Gegenden. Es ist daher schwierig festzustellen, aus

welcher Gegend des Kaukasus die ersten russischen Fürsten

gerufen worden sind. Um das zu ermitteln, untersucht

Herr Prozenko das Wort „Waräg“. Da b und w

einander gleich und oft verwechselt würden, so sei bei

Nestor eigentlich zu lesen Boräga, das heißtBorez(Ringer,

Kämpfer), und man müsse deshalb auch Baräger jagen.

Ein Volk Warägo-Ruffen zu suchen, sei ganz vergeblich

– das Wort bedeute nur Russenstreiter oder Russen

kämpfer, d. h. ein Volk, das vom Krieg lebte. In dieser

Weise erklärt der Verfasser noch manches andere – wir

lassen das. Wenn es möglich wäre, die historische Karte

zu analysieren ohne dieselbe vorAugen zu haben, so thäten

wir es; nur eines: In der Gegend des heutigen Batum

saßen die Waräger; die Gegend südlich von Batum

Ausland 1383 Mr. 7,

ist eine Insel Bolgar. Das wird hinreichend sein, um

die Ansichten des Herrn Prozenko zu charakterisieren. –

Wir lassen es bei dieser geringen Probe bewenden.–

Berücksichtigen wir die sonderbare Idee Prozenko's

nicht, so können wir die Meinungder erst zitierten Autoren

in folgender Weise zusammenfassen:

Das heutige russische Reich ist nicht gegründet durch

schwedische Rodlen, welche slavische und finnische Stämme

zu einem mächtigen Staate vereinigten und demselben

ihren Namen gaben, sondern von solchen Russen, welche

von Anfang an ein slavischer Stamm waren, einer der

vielen, welche Nord-,Mittel- und Süd-Rußland bewohnten.

Viele der längst untergegangenen Völkerschaften sind eben

falls Slaven gewesen, so die Bulgaren, die Hunnen, die

Skythen u. j. w. UndSlaven sind es gewesen, welche, vom

Ural kommend, das heutige Rußland überflutend, in den

zahlreichen noch jetzt sichtbaren Kurganen die Spuren ihrer

früheren Existenz hinterlassen haben.

Wird dieses Phantasiegemälde Stand halten vor der

westeuropäischen Kritik? Schwerlich!

– OW –

Ein preußischer Kolonisationsversuch

Von Dr. H. Polakowsky.

in Kofarika.

(Schluß)

Der „Geschäftsbericht“ unterschlägt in seinem Referat

über den famosen Kontrakt mitder„Sociedad“viele der un

günstigsten, wichtigsten Bestimmungen, so z. B. den unge

heuerlichen § 4. Auch über den Kontrakt mit der Re

gierung (v. 7. Mai 1852) wird höchst optimistisch berichtet

und findet sich die unrichtige Angabe, daß die 9[T] Leguas

Land „nach eigener Auswahl“ erteilt werden sollen. Es

wird ganz bestimmt in § 3 gesagt: „que el gobierno

designara en un solo distrito.“ In diesem großen an

gewiesenen Distrikt kann dann allerdings die Gesellschaft

die paffenden Terrains auswählen.

Köstlich ist folgende Stelle: „Dem mit den Verhält

niffen nicht Bekannten mögen die bedeutenden Konzessionen

auffallen, welche zunächst von der kostarikischeu Regierung

gewährt sind.“ Was den Vertrag mit der „Sociedad“ be

trifft, so wird darüber den Aktionären erzählt, „daß die

Mangana kultivierbaren Landes durchschnittlich 10 Doll.

koste“ und es also eine „bedeutende Erwerbung“ sei, nur

1 Thaler pro Mangana bezahlen zumüssen. Faktisch lagen

und liegen noch heute die Dinge so, daß wer ein herren

loses Gebiet bei der Regierung anzeigt, dasselbe erwerben

kann gegen Zahlung der Vermessungskosten und Zahlung

von 1 Doll. pro Mangana an den Staat. Aus den

Berichten über die Staatseinnahmen ist ersichtlich, daß alle

Jahre 3–800Mangana Urland in dieser Art in Privat

besitz übergehen. Als die Idee auftauchte, Wege nach

dem Rio San Juan anzulegen, „denunzierten“Bewohner

21
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der Hochebene Urwaldstücke am Rio Frio, Sarapiqui c.,

Feldmesser entwarfen die resp. Karten, die Denunzianten

bezahlten 1 Dollars pro Mangana und erhielten Besitz

titel über ihre Ländereien, die sie meist selbst nie gesehen

haben und sehen werden.

Weiter wird im Berichte gesagt: „Dem gegenüber

scheintdasVerlangen nach einem Darlehenvon 30.000Doll.

aus den eigenen Fonds oder durch Vermittlung unserer

Gesellschaft keineswegs auffallend oder als ein eigentliches

Aequivalent des großen diesseitigen Vorteils, welcher viel

mehr von der Sociedad auf einer ganz andern Seite,

nämlich darin gesucht wird, daß in dem Anlehnen unserer

Kolonien anjene Straßedie letztere und deren Einträglichkeit

sich hebenwird.“ Dieser fürdieAktionäre und die Gesellschaft

überhaupt gefährliche, ja verhängnisvolle Unsinn ist eine

Frucht der phantastisch-optimistischenundunwahren Berichte

der Herren v. Bülow, Streber und Delius! Die Kosta

rikenser wollten einfach die für sie sehr notwendige Straße

durch preußisches Geld erbauen lassen. Daß deutsche

Kolonien an diesen in sumpfigen, mitUrwäldern bedeckten

Tiefebenen einfach unmöglich waren, sahen die Herren sicher

ein. Weiterwirddie Ausgabe neuer Aktien inder Höhe von

50.000Thalern in Aussicht gestellt, eine Ratenzahlungvon

150% der bisherigen Aktien gefordert und angekündigt,

daß im Juni 1852 an Herrn v. Bülow 1000 Pf. St.

(= 6666 Thaler) gesandt worden seien.

Die Schiebung mit den unglückseligen 250 Aktien

war dem Herrn Oberpräsidenten mitgeteilt und hatte der

selbe durch Schreiben vom 28. Juli 1852 „Bedenken ge

tragen, darauf einzugehen, daß an die Stelle der früheren

Hamburger Zeichner die Sociedad del Norte trete, weil

diese ihre Einschüsse nicht bar, sondern in Ländereien

machen wolle. Es ist deshalb das Komite aufgefordert

worden, die anderweite Zeichnung von 250 Aktien nach

zuweisen.“ Es wird weiter angezeigt, daß sich Herr Möller

(Hamburg)abermals erbarmt und die von der „Sociedad“

übernommenen Aktien gleichfalls gezeichnet habe und er

sich mit der„Sociedad“ arrangieren werde. Der Kontrakt

bleibe voll in Kraft.

Sehr interessant sind auch die Berichte der Herren

v. Bülow und Streber an das Komite. So schreibt

Streber aus Turrialba am 22. Juli 1852 höchst abfällig

über einen deutschen Geometer (v. Chamier), der richtig

erkannt hatte, daß Niederlassungen für Deutsche in der

Gegend am Rio Pacuare unmöglich seien, dieselben für

„Menschenverkäuferei und Schwindel“ erklärt hatte. Weiter

bittet Herr Streber dringend um Geld für Mitte August

und zeigt an, daß die Regierung durch Dekret vom

21. Juni 1852 als Terrain für die Errichtung von einer

oder mehreren Kolonien das Gebiet zwischen dem Rio

Reventazon und RioPacuare in der Nähe von Turrialba

und im Thale des Tuis angewiesen habe. Auf dieses

Gebiet paßt nun das Urteil des Herrn v. Chamier voll

ständig. Der ganzeWeg von Angostura bis zur Hazienda

im Tuis-Thale, den ich im November 1875 machte, ging

durch sehr sumpfigen Urwald. (Das Terrain istbesonders

gut zu beurteilen nach Orted, l'Amér. centr. Tabl.

phs. I., Petermann'sMitteilungen 1877, Taf. 18 und der

bei Friedrichsen in Hamburg1880 erschienenengroßenKarte.

Die Karte von Central-Amerika (Taf. 92) in dem ver

breiteten und sonst vorzüglichen Hand-Atlas von Andree

ist leider völlig ungenügend und auffallendgegendie meisten

der übrigen Tafeln zurückstehend)

Das Unglaubliche geschah. Die Generalversamlung

nahm beide Kontrakte an! Im Juli 1852 hatte Herr

v. Bülow mit dem Ingenieur Kurtze sich von Turrialba

bis Moin durchgeschlagen, von da fuhr Herr Kurtze mit

fünfHalbindianern nach Limonund erzwang mitunsäglicher

Mühe in möglichst direkter Richtung den Weg nach Kar

thago vom 18. Juli bis zum 8.August. Die verschiedenen

Reiserouten sind auf einer kleinen 1868 in Nord-Amerika

erschienenen Karte (Verlag und Drucker sind nicht ange

geben), die mir vorliegt, markiert. Ueber diese Reisen

liefen Berichte an das Komite ein und teilte dasselbe

Auszüge aus denselben den Aktionären im Anhange zu

dem Geschäftsberichte pro Versamlung vom Oktober 1852

mit. Um eine Probe von der „Objektivität“des von den

Herren Streber und Delius gefeierten Ingenieurs Kurtze

zu geben, lasse ich hier die Angaben über den Hafen von

Limon folgen. (Bericht vom 20. August 1852) „Was

zunächst den Hafen von Limon anbetrifft, so ist derselbe

gegen OSO., gegen O. und ONO. zwar offen, gewährt

aber, da gerade die Winde aus diesen Strichen an der

Küste schwach sind, und im übrigen namentlich gegen die

oft sehr starken Nordwest-Winde vollständiger Schutz vor

handen ist, zufriedenstellende Sicherheit für 75 bis 100

Schiffe. Der Hafen hat einen guten sandigen Ankergrund

und noch an der Landungsseite eine Tiefe von 3–6Faden,

so daß das Löschen und Laden unmittelbar von den

Schiffen in die anzulegenden Magazine und umgekehrt

geschehen kann. DasAuslaufen ist leicht und die Anlage

einer Hafenstadt mit Schwierigkeiten nicht verbunden, da

der Grund undBoden durchaus fest ist und gutes,frisches

Waffer, sowie die besten Nutzhölzer in der Nähe sich be

finden.“

DerAusgabe-Etat pro 1. Okt.1852 bis 1.Juli 1853

wurde auf21,575Thaler entworfen. Davon 15.000 Thlr.

als erste Rate der Anleihe, 5550 Thlr. als persönliche

Ausgabe (v. Bülow erhielt jährlich 4500 Thlr., Streber

900 Thlr., Kurtze 1500 Thlr) und 1025 Thlr. als säch

liche Ausgaben.

Der nächste Geschäftsbericht datiertvom 1.Juni1853

und ist für die Generalversammlungvom 1. Juli ds. Is.

bestimmt. Es wird darin angekündigt, daß die preußische

„Kriegsflotille“ vom Herrn Ministerpräsidenten angewiesen

sei, den Hafen von Limon zu untersuchen. „Auch sonst

sind von der Kgl. Staatsregierung dem Gesellschafts-Vor

stande anscheinende Zeichen des Vertrauens durch gewisse,



Ein preußischer Kolonisationsversuch in Kostarika. 131

hier nicht näher zu bezeichnende Kommunikationen gewor

den.“ Trotzdem beantwortete der Herr Handelsminister

das Gesuch um Genehmigung der neuen Statuten (nach

der„Schiebung“mit der Sociedad und demHerrn Möller)

damit, daß er das Kgl. Polizeipräsidium in Berlin auf

forderte, aufGrund des §25 desGesetzes vom 9.Novbr.

1843 die Vermögenslage der Gesellschaft zu untersuchen!

Dieser Paragraph lautet: „Ergiebt sich ausder letzten

Bilanz, daß sich das Grundkapital um die Hälfte ver

mindert hat, so muß der Vorstand dies unverzüglich öffent

lich bekannt machen. Die Regierung mußin diesem Falle

von den Büchern der Gesellschaft Einsichtnehmen und kann

nach Befinden der Umstände die Auflösung der Gesellschaft

verfügen.“ Die Recherche wurde vollzogen, Bescheid der

Regierung war zur Zeit noch nicht eingetroffen. Weiter

wird über den günstigen Fortgang des Wegebaues in

Kostarika berichtet und gesagt: „Zum Anfangsort der

wirklichen Kolonisation ist Angostura erwählt, das Defri

chement dort in Angriff genommen, auch ein Haus für

die Direktion hergestellt.“ In ganz unglaublich phanta

stischer Weise wird dieser unpassende Platz weiter gelobt.

Es folgen Klagen über den Mangel an Arbeitskräften

und dann zur Abhilfe derselben folgende Betrachtungen,

die sich mit einem parlamentarischen Ausdrücke nicht be

legen lassen und Herrn von Bülow brandmarken. Es

wird gesagt: „In Anbetracht dieser Verhältniffe hatte der

Kolonialdirektor schon vor längerer Zeit den Antrag ge

stellt, daß ihm von hier eine größere Anzahl von Hand

werkern undgewöhnlichen Arbeitern dorthin entsandt werden

möge. Der Verwaltungsrat glaubte inzwischen, damals

auf diesen Vorschlag noch nicht eingehen zu dürfen, weil

namentlich bei den noch nicht gehobenen formalen Diffe

renzen mit der Kgl.Staatsregierung für eine so namhafte

Ausgabe, welche bei der Ausrüstung einer Arbeiter-Ab

teilung auf alleinige Rechnung und ohne irgend welche

unterstützende Momente sich ergeben mußte, die Verant

wortlichkeit auf seiner Seite ihm um so größer erschien,

als das Festhalten der dorthin entsandten Arbeiter beider

verdungenen Arbeit als zweifelhaft erachtetwerden mußte.“

Daß die „Verantwortung“ sich zunächst um das Leben

der Arbeiter handele, schien das Komite nicht zu wissen.

Es wird weiter gesagt, daß eine Anzahl „achtbarer Per

jonen,“ darunter zwei Aerzte, bemittelte Oekonomen c.,

nächstens nach der Ostküste Kostarikas gehen wollten. Mit

diesen sollten „nach angemessener Auswahl“ zirka 30Ar

beiter gehen.

Weiter wird Erhöhung des Grundkapitales vorge

schlagen, resp. eine Anleihe von 40.000 Thl. zurZahlung

an die„Sociedad“ unterVerpfändungderLändereien. Vor

gezogen wird Emission von neuenAktien. (100.000Thlr.)

Diese neuen Aktien sollten nur auf 100Thaler festgestellt

1. Von Bülow jagt hierüber in einem späteren Berichte: „Die

Passagiere der „Antoinette“ waren sämmtlich Lumpe, mit

Ausnahme der Herren Dr. v. Frantzius und Hoffmann.“-

und Landloose dafür nicht erteilt werden. Es wird zum

Schluffe gebeten, den vorjährigen Kostenanschlag auch

pro 18534 zu genehmigen und erklärt: „auch jetzt haben

sich für die Einnahmen bestimmte Positionen noch nicht

geben lassen.“

Ein sehr interessantes, umfangreiches und wichtiges

Material aus Briefen, Zeitungen c. muß ich hier wegen

Raummangels unberücksichtigt lassen. Aber einen Brief

eines Hamburger Kaufmannes, am 23. November 1852

an den Fanatiker Ed.Delius gerichtet, will ich doch im

Auszuge mitteilen, um dem Leser zu zeigen, daß schon

damals das ganze Unternehmen in unterrichteten Kreisen

als völligmißlungen betrachtetwurde. Herr C. F.Reichardt

schreibt: „Durch das von Anfang an in dieser ganzen

Angelegenheit befolgte, illoyale und thörichte Benehmen

der Berliner ist meiner Ansicht nach eine jede Verständi

gung und Aussicht auf gemeinsames Handeln in bewußter

Sache unmöglich geworden. Auch Herr St. hat mich

ersucht, Ihnen mitzuteilen, daß er durchaus abgeneigt

sei, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen, indem der

selbe den aufgemachten Finanzplan für die nächsten vier

Jahre für die Ausgaben und Einnahmen der Kolonie für

durchaus illusorisch hält. Auch ich muß Ihnen meine schon

mündlich gemachte Bemerkung wiederholen, daß wenig

Aussicht vorhanden, hier am Platze überhaupt Anklang

für Ihr Unternehmen zu finden, bevor Sie nicht bessere

Garantien bieten können, wenigstens für Kulturfähigkeit

des Bodens und für erträgliches Klima, abzusehen von

allen anderen, noch sehr in Frage zu stellenden Even

tualitäten, als die unzuverlässigen Aussagen Ihres Ko

lonialdirektors und Ingenieurs. Daß sich im Innern von

Deutschland Thoren finden werden, die Ihnen, ohne

irgend genaue Kenntnis vom Lande und dessen Klima

zu haben (NB. ich rede hier nur von der Küstengegend

und der Straße bis zur Hochebene), eine Anzahl von den

sogenannten Etablissements unbesehen abkaufen werden,

daran zweifle ich ebensowenig, als daran, daß es Ihnen

nicht gelingen wird, innhalb drei Jahren 375 derselben

à 300 Thlr. verkaufen zu können. Ich würde mich unter

Umständen und falls die Kolonisationsgesellschaft leicht

sinnig genug sein sollte, ohne andere Garantien, als die

Illusionen des v.Bülow und Konsorten gewähren können,

in Deutschland ihre Etablissements zum Verkaufe ausbie

ten zu wollen, sogar veranlaßt finden, öffentlich gegen

dergleichen unerlaubte Manöver, um auswanderungslustige

Unwissende umihrGeldzu bringen, entschieden aufzutreten.“

Zum Schluffe fordert Herr Reichardt ebenso dringend als

freundschaftlich Herrn Delius auf, die unglückselige Ange

legenheit zu verlassen. Natürlich war dieser unschätzbar

wertvolle Rat bei Herrn Delius, bei dem sich bereits

die Monomanie entwickelte, ganz wirkungslos.

Zum Glück gab Minister v. d. Heydt die Genehmi

gung zur Ausgabe neuer Aktien nicht. Die Einzahlungen

auf die alten Aktien (250) liefen sehr spärlich ein und
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verklagteder Vorstanddie säumigen Aktionäre.– In Kosta

rika war inzwischen der helle Krieg zwischen der „Junta

de la Socied. del Norte,“ Herrn v. Bülow und Herrn

Streber ausgebrochen, woran sich die Mitglieder der Ar

beiter-Expedition, die im Frühjahr 1853 in San Juan

del Norte eingetroffen war, lebhaft beteiligten. Diese

Expedition war auf Rat des hannöverschen Konsuls

Ellerbrock in San José, welcher eigens deshalb (?) nach

Berlin gekommen, nach San Juan und nicht nachLimon

dirigiert. Kurze erwartete sie in Limon, v. Bülow ging

nach San Juan, um die Leute in Empfang zu nehmen.

Er gab vor, hier bestohlen wordenzu sein und hatte kein

Geld, um ein Schiff nach Limon zu mieten. Einige

Arbeiter starben im Hafen, einige gingen mit den Gold

gräbern nach Kalifornien, einige kehrten sofort um, und

der Rest erreichte nach ungeheuren Strapazen auf dem

Sampiquie-Weg die Hochebene. Nur drei oder vier gingen

überhaupt nach der Kolonie von Angostura. Den letzten

und einzigen dauernden Kolonisten, einen ehemaligen

schlesischen Schulmeister Lammich, fand ich noch 1875

dort. 1879 hat er sein müdes Haupt daselbst zur Ruhe

gelegt.

IV.

In Kostarika war natürlich eingetreten, was jeder

verständige Mensch voraussehen mußte. Herr v. Bülow

konnte den famosen Kontrakten nicht gerecht werden und

der „Krach“ trat ein.

Die 10.000 Dollars konnten im ersten Jahre an die

Sociedad nicht gezahlt werden, und nun entspann sich

zwischen Herrn v. Bülow und demVorstande der Sociedad

in der „Gazeta official“ eine heftige Fehde, beginnend in

Nro. 283 vom 18. April 1854 genannten Blattes. Die

Sociedad wollte, laut Spezialvertrag mit Herrnv.Bülow,

den Teil des Weges zwischen Karthago und dem Rio

Reventazon erbauen, die Berliner Gesellschaft sollte die

andere Hälfte vom Reventazon bis nach Limon herstellen.

Auf der ersten Strecke konnte man bereits 1852 bis 1854

ohne direkte Lebensgefahr per Mula oder zu Fuß durch

kommen; auf der Herrn v. Bülow zugefallenen Strecke

wechseln aber steil abfallende Gebirgszüge mit Sümpfen

und zahlreichen Flüffen, alles Erdreich ist mit dichtem

Urwalde bedeckt. Für Erbaung eines Weges durch dieses

Gebiet sollten der Gesellschaft 20.000 Dollars des famo

jen „Darlehens“ angerechnet werden. Es war dies eine

ungeheuerliche Zumutung, da dieser Weg weit über zwei

Millionen verschlungen haben würde! Zu dieser Zeit

war außer v. Scherzer, M. Wagner und W. Marr

auch der berühmte Naturforscher Oersted in Kostarika.

Alle vier urteilen über den Weg in derselben Weise.

Oersted berichtet (l'Amérique centr) von „des obstacles

naturels insurmontables.“ Seit zirka 4Jahren hat man

das Projekt eines Wegebaues in der Route, die Herr

Kurtze „entdeckte,“ ganz aufgegeben undgeht die Eisenbahn

viel nördlicher direkt nach der Hochebene von San José.

(S. m. Karte im Dresd. Jahresbericht)

Herr v. Bülow hatte sich verpflichtet, der „Socd.

del Norte“ alle drei Monate Rechenschaft über die auf

den Wegebau verwendeten Summen abzulegen. Die ersten

zwei Rechnungen approbierte die „Junta,“ die folgenden

nicht. Nach seinen Angaben und Rechnungen wollte Herr

v. BülowvomSeptember 1852 bis Oktober 1853 für den

Wegebau verwendet haben – 10,190 Dollars 2 Reals

Daß die schlauen Kostarikenser dies nicht glaubten, kann

man ihnen nicht verdenken. Sie wiesen die Rechnungen

zurück und enthoben am 15. März 1854 Herrn v. Bülow

seiner Stellung als Direktor des Wegebaues auf der an

gegebenen Strecke. Hiegegen protestierte Herr v. Bülow

feierlicht und drohte mit der–Berliner Kolonisationsgesell

schaft, die zu dieser Zeit bereits in der Agonie lag. Die

Kostarikenser amüsierten sich über die Drohung des Herrn

v. Bülow und wiesen ihn an die Gesetze des Landes.

Zugleich lieferten sie in der„Gazeta“ eingehend den siche

ren Beweis, daß Herr v. Bülow die Bestimmungen des

Kontraktes mit der Sociedad nicht erfüllt habe. Er habe

zunächst entgegen dem famosen § 4 Berichte c. hinter

dem Rücken der „Junta“ nachBerlin geschickt. Dann seien

das Hauptobjekt des Associationsvertrages die 240 Aktien.

Da aber die preußische Regierung diesem Abkommen ihre

Zustimmung nicht gegeben, der Berliner Gesellschaft keine

Korporationsrechte erteilt und man die 250 für die

Sociedad bestimmten Aktien einemHamburger Kaufmanne

übergeben habe, sei schon hiedurch der Kontrakt vernichtet.

Die Kostarikenser richteten in der „Gazeta“ an Herrn

v. Bülow die Frage, ob die Gesellschaft in ihrer heutigen

Form (März 1852) die königliche Genehmigung erhalten

habe. Herr v. Bülow entblödete sich nicht, eine grobe

Unwahrheit zu jagen und diese Frage zu bejahen. Später

energisch zum Beweise gedrängt, präsentierte er das Dekret

des hochseligen Königs vom 7. Januar! Nun fragten die

Kostarizener: Wie kann der König eine Gesellschaft, die

sich durch Vertrag vom März 1852 in Kostarika ge

bildet hat, am 7. Januar desselben Jahres in Potsdam

bestätigen. Der Leser sieht, daß Herr v. Bülow sich

vollständig festgerannt hatte und durch ein Benehmen

die Kolonisations-Gesellschaft gründlichst kompromittierte.

Es wird weiter gesagt, daß laut Kontrakt vom 25.März

1852 bis 15.Mai 1854 zirka 21.000Dollars hätten ge

zahlt werden müssen. In Wahrheit sei nichts gezahlt.

Aus den für die Anlage der Kolonie bestimmten Fonds

habe Herr v. Bülow die geringe Summe, die er auf

den Wegbauverwendet, entnommen.Ingrober Weise beant

wortete der Herr Baron die höflichen Briefe desDirektors

der Sociedad,deshochverdienten D. Franc.Oreamuno. Die

Kostarikenser druckten zur Strafe die Korrespondenz in der

„Gazeta“ ab. v.Bülow phantasierte nach Art des Herrn

Delius von einer deutschen Kolonisationsgesellschaft orga

nisiert–„per ley de Su Maj. el Rey de Prusia d. d.
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Potsdam 7. Enero de 1852.”–Wir haben gesehen, daß

an diesem TagederKönigdasStatut einer ganz anderen

Gesellschaft (mit denHamburgern) genehmigt hatte.

Mit Streber lag sich v. Bülow gleichfalls in den

Haaren und beide riffen sich in Berichten an das Komite

in Berlin nachKräften herunter. HerrJohanning (mitder

Arbeiter-Expedition nachKostarikagekommenund 18751876

daselbst Direktor der Likörfabrik) sekundierte Herrn Stre

ber, Herr Dr.Hoffmann dagegen berichtete günstiger über

Herrn v. Bülow. Geld konnte nicht mehr von Berlin

ausgeschickt werden, da daselbst die Kaffe leer war, die

Aktionäre nicht weiter zahlten. Wieviel Geld ausgegeben,

wieviel eingenommen, ist nie publiziert,Rechnungslegung

den Aktionären nie gemacht worden. Es wurden Kosten

anschläge den Generalversammlungen vorgelegt und ge

nehmigt und dann zuweilen angeführt, daß weniger

ausgegeben sei, als der Voranschlag bestimme. Genaue

beglaubigte Abrechnung liegt nur fur die Zeit vom Juni

1849 bis 27. Oktober 1850 vor. Bis zu diesem Tage

waren 198 Aktien à 200 Thlr. gezeichnet und davon

1904 Thlr. 3 Gr. eingezahlt. Die Ausgaben betrugen

in dieser Zeit 1752 Thlr. 3 Pf. Dieser Abschluß ist be

glaubigt durch Unterschrift der Herren: Ulfert, Schu

mann, Werther, v. Glümer, v. Holzendorff-Jagow, Hesse

und A. v. Bülow.

Einige der Aktionäre zahlten nur wenige Raten ein,

andere zahlten ganz und voll. Zu diesen gehörte z. B.

die „Seehandlung,“ deren Direktor (damals Block, seit

1853 Camphausen) 1849 und 1852 je zehn Aktien ge

zeichnet hatte. Diese 4000 Thaler sind ganz eingezahlt

und ganz verloren gegangen.

Zum Glück blieben der Direktor der „Seehandlung,“

sowie die Minister taub gegen die zahllosen dringenden

Schreiben des Herrn Delius. Herr v.Bülow nahm Mitte

1854 in Kostarika Geld auf, dafür das Besitztum der

Gesellschaft verpfändend. War Herr v. Bülow hiezu be

rechtigt und ist diese Geschichte überhaupt wahr? Ich

glaube nicht, daß ein Mensch in Kostarika so dumm war,

Herrn v. Bülow auf das vollständig illusorische unddes

halb wertlose „Besitztum der Kolonisationsgesellschaft“ auch

nur einen Dollar zu leihen! In zahlreichen Briefen

klagt der Sekretär der Gesellschaft in Berlin (der Prem.

Leutnant a. D. Heydefuß), daß sich von den Herren

des Komites niemand mehr um die Sache bekümmere.

Letzteres kann man den Herren Ulfert c. nicht verdenken.

Die Sache war mittlerweile so toll und bunt geworden,

daß niemand mehr Vater und Leiter derselben sein wollte.

Nachden Akten der„Seehandlung“ bestand der provi

sorische Vorstand zuletzt, d.h. bis zur Generalversammlung

im September 1853, aus den Herren Ulfert, Stein,

Gabrielli und v. Holzendorff. Später übernahm Herr

v. Holzendorff (für Ulfert) die Leitung. Eingenommen

sind von den Aktionären zirka 30.000 Thlr. während der

ganzen Lebensdauer der Gesellschaft.

Schon im März 1854 trat Herr v. Bülow in die

Dienste der Regierung von Kostarika als Wegebau-Direk

tor und machte als solcher einen Ritt nach dem R. San

Carlos. Das Terrain ist daselbst beinahe ebenso ungün

stig als am R. Pacuare. Herr v. Bülow suchte um

Ueberlassung auch dieses Terrains für „deutsche Kolonien“

nach, was ihm auch bereitwilligst gewährt wurde. Ende

1854 starb Herr v. Bülow in Kostarika.

Jetzt tritt eine lange Pause in der Geschichte der

Gesellschaft ein. Im Mai 1861 fragte der Direktor der

„Seehandlung“aufAnregungderKgl.Oberrechnungskammer

(welche wissen wollte, was aus den 4000Thlrn.geworden)

bei Herrn Ulfert an: was aus der Gesellschaft und dem

Gelde derselben geworden, ob und weshalb dieselbe auf

gelöst c. Herr Justizrat Ulfert schrieb an den Rand des

Schreibens: daß er keinerlei Auskunft erteilen könne, da

er seit 1852 der betreffenden Gesellschaft nicht mehr ange

höre! Jetzt wandte sich die„Seehandlung“durchSchreiben

vom 12. März 1862 an den zweiten Unterzeichner aller

Dokumente der verfloffenen Gesellschaft, Herrn Kammer

gerichtsrat Krause, erhielt aber keine Antwort. Auf

nochmalige Anfrage vom 19. April folgte am 23. April

1862 der kurze Bescheid: da Herr v. Bülow gestorben,

sei die Gesellschaft zerfallen. Die Aktiven beständen in

einigen Bureaugegenständen. Schreiber habe durch Herrn

GeheimratGäbler einengenauen Berichtvon der ehemaligen

Gesellschaft erbeten, aber noch keine Antwort erhalten.

Endlich erhielt die„Seehandlung“am 7.Mai1862 einen ein

gehendenBerichtdesHrn.ExsekretärsHeydefuß. Eswirddarin

mitgeteilt,daßHerr Ulfertin der Generalversammlungvom

September 1853 sein Amt als Vorsitzender niedergelegt

habe und daß kein neuer Präsident gewählt worden sei.

Die Schuld des Verfalles schiebt Herr Heydefuß dem –

preußischen Finanzministeriumzu,weildasselbesich der Sache

nicht angenommen, kein Geld vorgeschossen habe. Es sei

deshalb nurbiszumJuli1854Gehaltgezahlt worden,v.Bü

low habe dann die Sache liegen gelassen und sei in den

Dienst der Regierung von Kostarika getreten. Die Aktiva

beständen in Kostarika in 50.000 Mangana Land– von

denen aber erst70 der Gesellschaftfaktisch übergeben seien–

und in 9 Quadrat-Leguas Land am San Karlos-Fluffe,

wo v. Bülow dieselben auf Grund des Regierungskon

traktes ausgewählt habe. Beim Schatzmeister Herrn B.

Magnushätten sich noch50bis60Thlr. Gesellschaftskapital

vor kurzer Zeitbefunden.Imletzten Jahre seikein detaillierter

Geschäftsbericht und keine Rechnungsprüfung abgelegt wor

den. Da die Kgl. Regierung die Emission neuer Aktien

nicht gestattet, habe die Generalversammlung die weitere

Beschäftigung mit der ganzen Angelegenheit abgelehnt.–

Soweit der Bericht des Herrn Heydefuß, womit die offi

ziellen Dokumente schließen und auch meinGeschichtsentwurf

endigt.
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Die Pogg-Wißmann'sche Reise quer durch das süd

liche Kongo-Gebiet. -

III.

Leutnant Wißmanns erster Reisebericht.

v.

Aus Kairo, 5. Januar, sandte Leutnant Wißmann

folgenden ersten Bericht über eine Reise mit Pogge nach

Nyangweundvon da nach Zanzibar an die Deutsche Afri

kanische Gesellschaft:

Aus einem englischen Blatte habe ich ersehen, daß

der Bericht von Dr. Pogge von Lulua, Mukenge, datiert

den 27. November 1881, eingegangen ist, während der

meinige vom König Kingenge (698“.45“S. Br.) verloren

gegangen zu sein scheint. Anfangs Dezember von Kin

genge aufbrechend,vereinigte ich michwieder mit Dr.Pogge.

Wir hatten nur wenige Träger, wurden aber von Mu

kenge mit 200 Tuschilange begleitet und bildeten also eine

stolze, unseren bescheidenen Mitteln wenig entsprechende

Karawane.

Wir hatten mit dem Lulua die Grenze des west

afrikanischen Savannen Waldgebietes erreicht und betraten

jetzt die weiten, äußerst stark bevölkerten Prärien Zen

tralafrikas.

Unser erstesZiel,den Mukamba-See, erreichtenwir

Mitte Dezember in 5045“ 25“S.Br. (meine Längen sind

noch nicht zur endgültigen Veröffentlichung ausgerechnet).

Das Nähere über diesen, übrigens einzigen und unbe

deutenden See, den wir berührten, später. Eine Meu

terei der Träger, die zur Folge hatte, daß wir dieselben

bis auf zwanzig fortjagten, zwang uns, den Tuschilange

Lasten zu übergeben.

Durch das überaus stark bevölkerte Land der pracht

voll wild bemalten Baschilange (Singular Muschilange),

die übrigens Baluba sind wie alle Völker vomKaffai bis

weit östlich vom Sankuru, gelangten wir am 5. Januar

1882 an den Lubi, einen prächtigen, durch die reichste

Flora geschmückten Tropenfluß, der sich in den Lubilasch

ergießt. Wir passierten den Fluß und gelangten in eine

neue Welt. In reinlichen, schönen Dörfern, deren ge

räumige, nette Häuser, von eingezäunten Gärtchen um

geben, sich in schnurgeraden Straßen aneinanderreihen,

überschattet von Oelpalmen und Bananen, leben die Baj

fonge (Singular Muffonge), ein schöner, kräftiger Men

schenschlag, unberührt von jedem Einfluß von außen, stark

an Zahl, reich an allen BedürfnissendesLebens, die ihmdie

üppige Natur spendet, hochstehend in kunstfertiger Bear

beitung des Eisens, Kupfers, Thones, Holzes, der Ma

bele-Kleiderstoffe und Korbflechtereien. Sie sind schon,wenn

gleich nur dem Namen nach, dem König Katschitsch un

tertan, unserem letzten bekannten Reiseziel, denn bis zu

1. Dieser Brief ist seitdem in Deutschland eingetroffen. Wir

bringen seinen Hauptinhalt in der nächsten Nummer, welche auch

eine Routen-Karte der Wißmann'schen Expedition enthalten wird.

Vgl. übrigens „Ausland“1882 S. 621.

Anm. d. Red.

ihm waren schon einmal vor fünf Jahren einige Kiokos

gelangt. In zwei riesigen Tagereisen einen nur von Cle

fanten, Büffeln und Warzenschweinen belebten Urwald

passierend, gelangten wir am 14. Januar in die Residenz

Katschitschs. Dieser Fürst beherrscht das von Baffonge

und einigen anderen unterworfenen Stämmen gebildete

Reich Kotto. Seine Residenz liegt am linken Ufer des

Lubilach in 50 7“ 18“ S. Die Macht des uralten, blin

den, geheimnisvollen Fürsten beruht offenbar nur in sei

nem Rufe als Fetischero (Gotzenbeschwörer).

Nachdem wir acht Tage bei ihm verweilt hatten, dräng

ten wir zum Aufbruche nach Osten. Aber auf welche

Schwierigkeiten stießen wir ! Zunächst schlug Katschitsch die

Erlaubnis zum Passieren des Lubilasch ab, da er noch

immer hoffte, wir würden ihn bei einem Rachezuge gegen

die in ein Gebiet von Norden einfallenden Bakuba (Lu

quengos) unterstützen.Dannweigerten sich sämtliche Träger,

bis auf fünfMann, energisch, weiterzugehen und auch die

Tuschilange verlangten zurück.

Ein Gewaltstreich gegen den großen Fetischero Kat

schitsch, der fortwährend für Verbreitung der entsetzlichsten

Menschenfressergeschichten in unserem Lager sorgte und

Träger und Tuschilange zittern machte, hätte dazugeführt,

daß uns alle Leute entflohen wären. Wir benahmen ihm

daher alle Aussicht auf Unterstützung und Geschenke und

Pogge und ich machten durch nächtliches Schießen und

Abbrennen von Feuerwerk dem Alten unsere Nachbarschaft

höchst unheimlich. Den Trägern verweigerten wir für den

Fall des Umkehrens weitere Existenzmittel und nahmen

ihnen die Waffen ab. Dem schon etwas schwankenden

Mukenge machten wir bekannt, daß im Fall einer Wei

gerung er schmachvoll ohne uns zurückkehren und einem,

uns selbstverständlich zu Hilfe eilenden Todfeinde und Ri

valen in der Hegemonie im Reich der Tuschilange, meinem

Gastfreunde, dem jungen König Kingenge, unsere fernere

Eskortierung überlassen solle; denn er wisse, daß dieser

nur ungern und durch meine Bitten bewogen, die Ehre,

unszu begleiten, ihm, dem Aelteren, überlassen habe. Bei

seinem Schwanken gab endlich unsere fest und unumstöß

lich gegebene Erklärung, daß Pogge mit den Waren bei

Katschitsch bleiben und ich allein den weiteren Weg suchen

solle, den Ausschlag. Wir marschierten ab, passierten am

29. Januar 1882 unter 50 13“ S. Br. den Lubilajch

und zugleich den Sankuru, da wir nämlich jetzt erfuhren,

daß dies ein und derselbe, im Westen und im Osten ver

schieden benannte Strom ist. Zirka 150Meter breit, ruhig

strömend, wälzt er seine hellgelben Waffer zwischen jenk

recht abfallenden Sandsteinwänden oder, wo sich das Thal

erweitert, zwischen undurchdringlichen Urwäldern dahin,

dem Vater Kongo zu. Der Lubiranzi und Luwembi sind

die Quellflüsse des Sankuru.

Nunging's 1%Monate durch reich bewässerte Prärien,

bewohnt von den kriegerischen Bassonge, den bis 17Kilo

meter lange Dörfer bewohnenden Benecki (Singular
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Munecki), den bei unserem Eintreten meist flüchtig die

Dörfer räumenden Kalebue (schon bis hierher hatten sich

die Raubzüge der Araber ausgedehnt!), zum Lomami,

den wir am 8. März erreichten. Auf dieser ganzen Tour

mußten wir uns mit dem Kompaß von Dorf zu Dorf

fühlen; wegen der ewigen Feindseligkeiten der Dörfer unter

einander wurden wir auch oft von Führern in die Irre

geleitet. Fast alle diese Volker, ja schon die Baschilange,

sind zum größtenteil Kannibalen.

Hier will ich bemerken, daß ich vom Lubi bis zum

Tanganika Ueberreste eines Volkes, scheinbar der Urbe

wohner dieser Gebiete, der Batua, fand. In nur ein

zelnen Gehöften oder kleineren Dörfern, in kleinen lüder

lichen Strohhütten, von den Balubatämmen verachtet,

wohnendiese kleinen, häßlich gewachsenen,mageren, schmutzig

und wild aussehenden Leute. Sie kultivieren nichts, halten

nur einige Hühner, nicht Ziegen und Schweine, leben nur

von Jagd und wilden Früchten. Sie haben eine besondere

Sprache und ihre Waffen und Werkzeuge stehen auf einer

sehr tiefen Stufe; nur eiserne Pfeilspitzen sieht man hier

und da, jedoch ziehen sie eine bessere, windhundähnliche

Hunderaffe für die Jagd.

Unter 59 42 %“ passierten wir den Lomami.? Wir

nahmen nun Direktion auf Nyangwe, da unsere Tausch

artikel völlig zu Ende waren. Wir rechneten darauf, daß

Nyangwe noch eine arabische Station sei und daß wir

dort auf Kredit Waren bekommen könnten. Erwies sich

diese Voraussetzung als irrig, so war unsere Lage eine

höchst kritische, denn wir befanden uns fast genau im

Zentrum Afrikas. Bei heftigstem Regen zogen wir durch

Ueberschwemmungen und Sümpfe und,wasdas Schlimmste,

einen entsetzlichen, zu Filz verwachsenen Grasbestand, der

oft erst Schritt für Schrittpassierbar gemachtwerden mußte,

nach NNO und erreichten am 2. April den Lufubu (bei

Stanley alsKasuku fälschlichverzeichnet, während derweiter

nördliche Kasuku richtig ist), einen kleinen Fluß, jetzt ein

Meer. Bis zum 11.April hatten wir zwei Kanoes ange

fertigt, erreichten am 16.den mächtigen Lualaba und am

17. Nyangwe, das sich genau zwischen 40 13“ und 14“

ausdehnt. Sehr gute Aufnahme bei den Arabern, Kredit

und einige längst nicht mehr gekannte Genüffe machten uns

den Aufenthalt in dieser InselderHalbzivilisation inmitten

der Wildnis angenehm.

Jetzt beschlossen wir, daß Pogge mit der Karawane

nach der Station Mukenge zurückkehren solle. Ob er dort

auf eine etwaige neue deutsche Expedition wartet oder jo

fort zurKüste geht, wird vonden Verhältnissen abhängen.

Daß ich mich zur Ostküste wandte, war um so notwendiger,

als wir sonst wahrscheinlich in Nyangwe von den Arabern

keinen Kredit erhalten hätten. Dann war diese Trennung

Die Watwa Stanleys, das sogenannte Zwergvolk Zentral

Afrikas. Siehe Stanley II, 240. A. d. R.

2. Hier trafen sie auf Camerons Route, zwischen Nyangwe

und Kilemba, vielleicht bei Kifuma. M. d. R.

auch angezeigt, weil im Osten noch Aussicht war, arbeiten

zu können, während die zurückkehrende Karawane, höchst

ermüdet und sich nach dem Heim sehnend, denselben Weg

in aller möglichen Eile zurücklegen wollte und endlich,

weil nach den von der Gesellschaft an frühere Reisende

gewordenen Aufträgen, derselben an einer Durchkreuzung

des Kontinents zu liegen schien.

Pogge und ich trennten uns am 5. Mai bei voller

Gesundheit und mit den besten Hoffnungen, daß jedem

seine Aufgabe gelingen werde. Ich blieb in ganz neuen

Verhältniffen, ohne mich mit Arabern oder Eingebornen

verständigen zu können, mit fünfGewehren und vier Leuten

von der Westküste zurück, um mich einer später abgehenden

Karawane von Arabern anzuschließen. Da aber Woche

auf Woche vergeblichen Wartens verschwand, brach ich am

1. Juni allein auf. Scheich Abed-bin-Salim hatte mir

20 Sklaven und 10 Gewehre geliehen. In Kaffongo,

einer anderen Niederlassung von Arabern, lieferten meine

Wakusu (Abeds Sklaven, Leute vom Ruiki aus Ukusu),

die auf dem ganzen Wege schon mit großer Frechheit ge

plündert hatten, den Sklaven der hiesigen Araber ein Ge

fecht. Mit solchen Leuten und nur 15 Gewehren konnte

ich, nach der Meinung sämtlicher Araber, unmöglich den

Tanganika erreichen und sandte daher Botschaft nach Ny

angwe an Abed. Dessen lakonische Antwort war, daß er

mir jeden Ungehorsamen, den ich erschöffe, schenke. Andere

Träger waren nicht zu haben und so gelangte ich doch mit

diesen dank verschiedenen Einschüchterungen meinerRäuber

bande und meiner spartanischen Strenge am Tanganika

an. Kurz vor meinem Eintreffen an den Ufern des Sees

hatte ich mit den Bena Mulolwa (siehe Stanleys Karte),

die eines meiner Gewehre geraubt hatten und auf die

Aufforderung zur Zurückgabe mit vergifteten Pfeilen ant

worteten, kleinere Plänkeleien, die den Tod eines und die

Verwundung mehrerer der Räuber und schließlich die

Herausgabe meines Gewehres zur Folge hatten. Stanleys

und Camerons Route hatte ich in Manyema nördlich ge

lassen und dann dieselbe in Ca-Bambarre gekreuzt und

war nördlich durch das Land der Wasi Malungo und

Ubogwe nach Uguha gelangt. Am Tanganika inRuanda

rastete ich vierzehn Tage auf der englischen Missionsstation

und wurde von Reverend Griffith auf das liebenswürdigste

restauriert. Von der Station aus unternahm ich einen

viertägigen Ausflug nach dem Lukuga und bin dadurch

in den Stand gesetzt, Licht in die dunkeln, sich oft

widersprechenden Nachrichten über den in

teressanten Fluß zu bringen. Nun setzte ich nach

Udschidschiüber und nahmfürmeine anAbed zurückgesandten

Träger 20 Waniamwei bis Tabora an.

Am 9. August 1882 ging ich in der Absicht, den

König Mirambo zu besuchen, nördlich von der Kara

wanenstraße ab nach Uhha mit nur fünfGewehren. Gleich

zu Anfang mußte ich einer Horde Wawinza durch Nacht

marsch und Umwege ausweichen, da mich dieselbe für die
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Verwüstungen, die Tibbu Tibb in ihrem Lande ange

richtet hatte, verantwortlich machen wollte. Dann wurde

eine der Frauen meiner portugiesischen Träger, ein Baschi

lange Weib, geraubt, ohne daß ich im Stande war, mir

mit meinen 5 Gewehren zu meinem Rechte zu verhelfen.

Endlichwurde ich, schon stetswegen meinergeringen Macht

verhöhnt, von gegen 100 betrunkenen Wahha so in die

Enge getrieben, daß nur die vorgeschützte Freundschaft

Mirambo's mich und meine vier bei mir ausharrenden

Leute von der Westküste vom sicheren Tode rettete.

Bei Mirambo wurde ich auf das Freundlichste em

pfangen (mit 2 Flaschen Champagner und einem Schlacht

ochsen). Dieser bedeutendste Neger,demich in Afrikabegegnet

bin, wird in Europa gründlich verkannt; ich verlebte drei

höchst interessante Tage bei dem kriegerischen Fürsten, der

selbst einem Europäer einige Achtung einflößen muß.

Am 5. September 1882 traf ich in Tabora ein und

fand freundlichste Aufnahme in der französischen Missions

station. Von hier aus besuchte ich unsere Station in

Gonda und betrachtete dort meine geographischen Arbeiten

im Anschluß an die von der Ostküste ausgehenden des

Dr. Kaiser als beendet.

Ich freue mich, berichten zu können, daß ich die

Herren Dr.Böhm und Reichardt in bester Gesundheit und

voller Ungeduld aufden Moment desAntritts ihrer größeren

Reise ins Innere antraf. Dr. Kaiser war schon voraus

gesandt.

Nach der Küste brach ich auf mitdem bekannten Tibbu

Tibb, da mir meine letzte Reise eine außerordentliche Lehre

dafür war, daß man in Ostafrika nicht ohne angemessene

Macht reisen darf. Bis Mpwapwa nahmen wir die ge

wöhnliche große Karawanenstraße durch Ugogo; hier aber

hielt ich mich einige Tage zum Jagen auf und ließ Tibbu

Tibb vorausgehen.

Die Jagd hat mir in der östlichen Hälfte Afrikas

manche schöne Stunde bereitet und mich für das erfolglose

Abmühen in West- und dem fast wildlosen Zentral-Afrika

reichlich entschädigt.TibbuTibb hatte die südliche Route nach

Bagamojo genommen, während ich die nördliche, nähere

und wildreichere nach Saadáni einschlug, wo ich am

15.November 1882 mit frohem Herzen das Meer begrüßte.

Wie Sie wissen, kam ich in Zanzibar an, als dasPost

bot eben die Anker lichten wollte, so daß ich kaum Zeit

hatte, einige kurze Worte der Benachrichtigung an Sie zu

richten. So hatte ich denn mein Ziel erreicht und kehre,

wenn auch noch etwasnervös, mitguter Gesundheit zurück.

Es ist uns gelungen, mit sehr geringen Mitteln stets

dahinzukommen, wohin wir wollten und so bleibt mir nur

noch übrig, zu hoffen, daß auch Pogge bald von sich hören

läßt. Meine ziemlich umfangreichen ethnologischen Samm

lungen gehen per Segelschiff nach Hamburg.

Durch die liebenswürdige Aufnahme im Hause Os

wald in Zanzibar, sowie durch freie Beförderung meiner

West-Afrikaner in ihre Heimat sind mir große Unkosten

erspart.

Da die Post wegen Quarantäne in der Delagoa-Bai

mir zu lange ausblieb, benutzte ich von Zanzibar bis Suez,

wo ich am 1.Januar eintraf, ein französisches Frachtboot.

Auf dem roten Meere zog ich mir eine so starke Erkältung

zu, daß ich jetzt hier in Kairo das Bett hüten muß und

in diesem Monat nicht an eine Weiterreise denken kann.

Dshalb beeile ich mich, Ihnenvorläufig in großen Zügen

den Verlauf der Reise mitzuteilen und hoffe, daß das Er

gebnis unserer, von den ersten Anordnungen der Deutschen

Afrikanischen Gesellschaft zu Berlin abweichenden Unter

nehmung die Beistimmung derselben finden werde.

leber die Aufgabe der wirtschaftlichen Geographie."

Während man überflüssig viel von der Vielseitigkeit

oder gar Allseitigkeit der Geographie sprach, blieb die lit

terarische Produktion auf diesem Wissenschaftsgebiete inso

fern jede Erfüllung des in solcher Behauptung liegenden

Versprechens schuldig, als die bedeutenden Werke sich auf

enge Gebiete beschränkten, während die überschauende Um

faffung des weltweiten Feldes dilettantischen Lehr- und

Handbuchschreibern überlassen blieb. Daher hat F.Marthe

vor einigen Jahren mit Recht dem Wunsche Ausdruck ver

liehen, daß durch eine Klärung des mit Auseinanderfallen

wegen Grenzlosigkeit bedrohten Begriffes der Geographie

die Gefahr beschworen werden möge, diese Wissenschaftdem

Dilettantismus verfallen zu sehen, der ihr Würde und

Charakter raubt. Auch hat bekanntlich derselbe Forscher

in einer anregenden Abhandlung über „Begriff, Ziel und

Methode der Geographie“ („Z. d. G. f. Erdkunde“ 1877)

zu dieser Klärung schätzenswerte Beiträge geliefert. Allein

wir sind doch immer der Meinung gewesen, daß, ebenso

wie im Werden einer Nation ihre Grenz-Festsetzungen oder

auch -Verschiebungen immer erst die Folge geschichtlicher

Thaten gewesen sind, so auch im Werden einer Wiffen

schaft (und daß die Geographie wenigstens hinsichtlich der

Begrenzung im Werden sei, setzen wir als unbestreitbar

voraus), erst durch bedeutende Thaten der wissenschaftlichen

Forschung und Darlegung die etwa streitigen Grenzen mit

Erfolg festgesetzt werden könnten. Und zwar glauben wir

das nicht etwa einfach aus dem Grund, der hier doch

etwas frivol scheinen möchte, wiewohl die Erfahrung ihm

eine große Berechtigung verleiht, daß man vollendete That

sachen schaffen müsse, um irgend eine Theorie durchzusetzen;

sondern wir meinen vor allem, daß die Praxis des For

schens und Lehrens, welche doch immer auch ein Kampf

mit den Thatsachen und mit manchen bestehenden An

1 „Die Aufgabe der wirtschaftlichen Geographie“ (Handels

geographie). Von Dr.W.Götz. Sonderabdruck der „Zeitschrift d.

Ges. f. Erdkunde z. Berlin.“ Bd.XVII. 35S.
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sichten ist, dazu gehöre, um einen klaren BegriffvomWesen

einer Wissenschaft, von ihren Grenzen, von dem in ihr

Notwendigen und Möglichen zu gewinnen. Darum be

grüßten wir es freudig, als Herr Dr. Götz, Lehrer der

städtischen Handelsschule in München, in einem voriges

Jahr erschienenen Buche über die Donau, dessen Inhalt

derselbe ingroßenZügen unseren Lesern in Nr. 4,8und9

des„Ausland“vorgelegt,die Verheißunggab, erwerdeüber

die nähere Bestimmung der wirtschaftlichen oder Handels

geographie, auf deren Boden diese Arbeit erwachsen, zu

der sie einen der wertvollsten Beiträge seitK.Andrees und

K. von Scherzers einschlägigen Arbeiten darstellt, in einer

besonderen Abhandlung sich aussprechen. Denn nachdem

dieses Donaubuch eine ungewöhnlich eindringende, von

einem unbefangenen, aufrichtigen Geiste Zeugnis ablegende

Durcharbeitung eines alle wesentlichen Thatsachen derHan

delsgeographie in sich faffenden Gebietes darstellt, glaubten

wir, daßder Verfasser vor anderen dazu berufen sei, über

Begriff und Begrenzung dieses Gebietes mit Nutzen zu

sprechen und vor allem jenen Vorteil zu erreichen, der

eben in allen Dingen nur dem Praktiker leicht zufällt:

Das Zufällige vom Wesentlichen abzusondern.

Um den gemeinsamen Boden zu bestimmen, auf

welchem die wirtschaftliche Geographie mit anderen „Spe

zialgeographien,“ wie er sich ausdrückt, steht, übersieht

Götz das Gesammtgebiet der Erdkunde und sucht deren

Ziel zu erkennen, in welchem die Zwecke der Wissenschafts

zweige fich vereinigen. Wir gestehen nun offen, daß wir

gerade in diesem wichtigen Punkte wesentlich von den

Darlegungen des Verfassers abweichen, indem wir nicht

seine Grundanschauung zu teilen vermögen, daß eine

wissenschaftliche allgemeine Erdkunde nicht existiere, weshalb

die Erdkunde nur in ihren Spezialfächern (Spezialgeo

graphien) betrieben undgelehrt werden könne. Ganzrichtig

betont er, daß nicht der Stoff, sondern der Zweck und die

Methode die Geographie zu einer eigenen Wissenschaft

machen, aber er bleibtdenBeweis schuldig, warum für die

allgemeine Geographie kein bestimmter Zweck anzugeben

sein soll, warum nur die Spezialgeographien mit Zwecken

ausgestattet sein sollen. Wir meinen, daß er sich hier ein

mal allzusehr an das logische Postulat hält, das andere

Mal dem zufälligen Zustand der heutigen Geographie zu

großes Gewicht beilegt. Man lasse nur immer mehr Ar

beiter an die Geographie herankommen, es wird dann

bald die Einengung der Grenzen unserer Wissenschaft auf

hören und man arbeite nur tüchtig in einem Spezialgebiet

voran, dann wird es nicht mehr so schwer sein, das All

gemeine zu beherrschen. Nicht die aprioristische Logik, jon

dern die Thatsache der wissenschaftlichen Arbeit bestimmt

die Grenzen der Erdkunde. Trotz einer geringen Meinung

von der „allgemeinen“ Erdkunde läßt sich Götz doch her

1. Das Donaugebiet mit Rücksicht auf eine Wafferstraßen

nach den Hauptgesichtspunkten der wirtschaftlichen Geographie dar

gestellt von W.Götz. Stuttgart 1882. XVIII. 480S.

bei, dieselbe zu definieren und zwar bezeichnet er sie als

Erkenntnis der Natur der Erdoberfläche, wobei

dasWort Natur nicht nur den vorhandenen sinnlich wahr

nehmbaren Bestand der Dinge, sondern auch das ununter

brochene Werden und Sichverändern in sich fassen soll.

Es ergibt sich daraus als Hauptaufgabe die Erforschung

der Bodenplastik und der mit dieser zusammenhängenden

Grenzverhältnisse desFesten und Flüssigen; dann der Ein

wirkungen von Sonne, Mond und Gestirnen auf die Ge

jammt- und Molekularbewegung der Erde, sowie auf ihre

BeleuchtungundErwärmung,wobeidie Beziehungenzwischen

Luft, Wasser und Erde in den Vordergrund treten; ferner

der durch dieses Zusammenwirken, sowie auch durch innere

Erdkräfte bewirkten Veränderungen der Form und des

Baues der Erdoberfläche, außerdem das Entstehen undAb

sterben organischer Gebilde, welche dem Planeten eine ver

schiedenartige Bekleidung geben. Und endlich tritt der

Mensch in diesen Rahmen und zwar darum, „weil bei

Betrachtung der Erdoberfläche die durch den Menschen ge

schaffenen Resultate und deren Anbahnung nicht wahrhaft

erkannt werden können ohne Erkenntnis des agierenden

Menschen.“ Der Verfasser verhehlt sich indessen nicht, daß

in bezug auf diesen heiklen Punkt das Wichtige nicht die

Beantwortung der Frage sei, ob der Mensch oder die

Menschheit in ihren Teilen hereingehöre, sondern was

vom Menschen und in welcher Ausdehnung und Anord

nung. Uns erstaunt aber nur, daß er in der scharfsinnigen

Kritik der verschiedenen Methoden der Hereinziehung des

Menschen die Enge dieser seiner eigenen Bestimmung nicht

erkennt, welche nur den aktiven Menschen betrachtet und

das weite Gebiet der Erscheinungen der bewußt oder un

bewußt unterdemErdeinfluß stehenden passiven Menschheit,

damit also fastdieganze Lehre von der geographischenVer

breitungdes Menschen oder des weiteren der Anthropogeo

graphie außen läßt. Doch sehen wir zu, ob dieser Mangel

–denn als solcher erscheint uns das – nicht in der

Einzelausführung sich von selbst hebt.

Zum Wesen der engeren wirtschaftlichen Geo

graphie werden wir nun von diesem großen Felde aus

nicht unmittelbar aufdem geraden und breiten Wege der

logischen Gliederung und Herleitung geführt, sondern in

Konsequenz einer oben angegebenen Meinung von der

praktischen Unmöglichkeit einer allgemeinen Erdkunde, mehr

auf dem Nebenweg der praktischen Erwägung, welche

Spezialseite der Geographie sich wohl für den Unterricht

am besten eigne? Wir bedauern dadurch für einige Zeit

den Faden des notwendigen Zusammenhanges zu ver

lieren, wenn derselbe auch bald in voller Stärke wieder

dadurch aufgenommen wird, daß als Aufgabe der „wirt

schaftlichen Geographie“ an die Spitze gestellt wird: Die

Erdräume als Boden des menschlichen Erwerbs

lebens aufzufassen, so daß dadurch zugleich die

physische Grundlage der Nationalökonomie an -

gegeben werde. Dabei wird, um allzu weites Abirren
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in verschiedene Grenzgebiete zu verhüten, diese Aufgabe noch

dahin näher bestimmt, daß nur der direkte Einfluß der

Natur der Erdräume auf die Gütererzeugung und Waaren

bewegung zu behandeln sei. Und indem die bei dem Be

dürfnis nach einer mannichfach durch Ziffern präzisierten

Darstellung sich ergebende innigere Berührung mit der

Statistik zu einer schärferen Abgrenzung nach dieser Seite

nötigt, wird mit vollem Recht an Stelle der aus prak

tischem Gesichtspunkt viel zu umfassenden Begriffsbestim

mungen der Statistik derselben der Zweck zugesprochen, die

äußerlich wahrnehmbaren Massenverhältnisse der staatlichen

Gemeinschaft nach Zahl und periodischer Bewegung zu

fixieren. So kommen wir dazu, in der wirtschaftlichen

Geographie den Zusammenhang zwischen den physischen

Eigenschaften der einzelnen Theile der Erdoberfläche und

dem Erwerbsleben der Völker und Bevölkerungen zur

Forschungsaufgabe gestellt zu sehen. Der Leser wird be

merken, wie sehr diese Bestimmung der Zweckbestimmung

der allgemeinen Erdkunde entspricht und daß von der ein

seitigen Betonung der aktiven Seite des Menschen hier

nicht mehr wie dort die Rede ist, sondern daß im Gegen

teil eine wesentliche Bereicherung und Vertiefung aller

sogenannten nationalökonomischen Erwägungen durch die

Betrachtung der geographischen Bedingungen erzielt

wird, unter welchen Produktion und Austausch stehen, d.h.

von denen dieselben abhängig sind. Gerade durch sie wird,

wie mit wohlgegründetem Selbstbewußtsein hervorgehoben

wird, die Wirtschaftsgeographie „realistischer und unmittel

barer, als es die Statistik leistet, der Nationalökonomie

Handreichung thun.“

Uebrigens erfordert es die Gerechtigkeit, anzuerkennen,

daß, was wir als Einseitigkeit in jener Auffassung der

Stellung des Menschen im Rahmen der allgemeinen Geo

graphie aussetzten, offenbar dem eifrigen Bestreben des

Verfassers entspringt, überall von der Erde auszugehen

und auf der Erde zu bleiben, statt, wie es so oft geschieht,

von der Höhe der Menschheit herab die „Erde als Wohn

platz des Menschen“ nur zu erblicken. Allein der Mensch

bleibt, tiefer betrachtet, eben doch immer ein Stück Erde,

kann darum nur „bedingt“ verstanden werden.

Kurz wollen wir nun noch den Aufbau der Wirt

schaftsgeographie ins Auge fassen, welcher naturgemäß

viel mehr in der praktischen Behandlung irgend einesPro

blemes, als in theoretischer Begriffsgliederung sich erfolg

reich zeigen wird. Hier stellt sich die Abgrenzung des

jeweilig darzustellenden Gebietes als erste Aufgabe dar,

wobei es sich keineswegs blos um die geometrisch verlau

fende Grenzlinie, sondern um den Grenzstreifen handelt,

etwa so wie ihn Breuling in der Debatte des Halleschen

Geographentages über die Küstenentwickelung aufgefaßt

hat" und wie wir selbst sie in der Anthropogeographie

S.236 zuformulieren suchten. Selbstverständlich tritt dann

1 Vgl. Ausland 1882. S. 385.

die Behandlung der Bodenplastik von vornherein in

Verbindung mit den klimatischen, Produktions- und Ver

kehrs-Verhältnissen. Man faßt zunächst die Meereshöhe

größerer Abschnitte ins Auge, von der die Möglichkeit so

mancher Bodenkulturen abhängt, tritt dann an die Furchen

heran, welche für den Verkehr so einflußreich sind und

dann an die Charakterisierung der Böschungen, von deren

so oft verkannten Wichtigkeit uns eine eindringliche Dar

stellung geboten wird. Nicht minder wird die vielseitige

Wichtigkeit des geologischen Baues des Bodens betont,

von welchem Eigentümlichkeiten der Gestalt, Wafferführung,

Durchlässigkeit und hauptsächlich Fruchtbarkeit abhängen.

An sie schließt sich, vielfach die Thatsachen der zweivor

hergehenden Kapitel der Frage nach der wirtschaftlichen

Ausnutzung näher führend, die Bodenkunde an,

welche aber andererseits durch die innigen Beziehungen

der Bodenqualität zur Nährung des organischen Lebens

den natürlichen Uebergang zum anderen Hauptfaktor des

selben, dem Klima, bildet. Darauf schließt sich nun die

Betrachtung der Produktion in der Weise an, daß vom

Einfacheren der eigentlichsten Urproduktion ausWald und

Wasser zum Ackerbau und der Viehzucht und zur Mineral

produktionübergegangenwird.DieBetrachtungdergewerb

lichen Produktion, welche sich hier anschließt, hat sich

jedoch im Vergleich zu jenen wesentlich zu beschränken, um

nicht in statistische Breite und Einzelaufzählungzuverfallen

und eswerden hauptsächlich die geographisch konzentrierten

Betriebe zu schildern sein. Aehnlich ist auch Beschränkung

gegenüber der Art und Weise der Produktion geboten,

welche, als dem Gebiet der Technologie ursprünglich an

gehörend, nur da hereinzuziehen ist, wo sie tief in der

Natur des Landes wurzelt oder aber umgekehrt ihrerseits

dem Lande Charakter undAnsehen verleiht. Und aus dem

ersteren Grunde folgt von selbst die Beiseitelaffung alles

nur Vorübergehenden oder Zufälligen oder Kleinen, das

außer dem Rahmen der tiefbedingten und bedingenden

Maffenindustrien liegt. Der Verkehr endlich ist nicht nur

insofern das betreffende Land dazu veranlagt ist, sondern

als notwendige Folge der ungleichen Verteilung der

Menschen über die Erde hin und der ebenso ungleich ver

breiteten Massenerzeugung in Betracht zu ziehen. An ihn

aber schließen, als von ihm in erster Linie bedingt und

durch ihn ermöglicht, die hauptsächlichsten Plätze des Ver

kehrs sich an. Mit Recht ist der Verkehr vorzüglich betont.

Ja, wir glauben, daß die Raumbedingtheit der wirt

schaftlichen Kultur und vor allem des Waarenaus

tausches noch viel mehr als einer der größten Faktoren

des Gesammtlebens der Menschheit in den Vordergrund

zu rücken gewesen wäre, nachdem doch unzweifelhaftgerade

diese Bedingungen in den meisten Handelsverhältnissen

die ausschlaggebenden sind.

Suchen wir nun, nachdem wir, soweit es mit der

Funktion einer zusammenfassenden orientierenden Besprechung

vereinbar schien, dem Verfasser auf seinen Wegen gefolgt
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sind, selbständig einen Ueberblick über das zu gewinnen,

was er will und erreicht, so finden wir, daß es wesentlich

ein praktischer Grund ist, welcher ihn zur Absonderung

der Wirtschaftsgeographie von der allgemeinen Geographie

bestimmt, nämlich der Wunsch, ein bestimmtes Ziel für die

Geographie überhaupt zu gewinnen, deren wissenschaftliche

Selbständigkeit er nicht im Stoff, sondern im Zweck und

der durch diesen gebotenen Methode sieht; daß wir darin

nicht mit ihm einig gehen, haben wir oben schon betont.

Nach unserer Meinung ist nämlich die wirtschaftlicheGeo

graphie ein aus praktischen Gründen sich abzweigender

und erweiternder Teil der Anthropogeographie oder der

Lehre von derNaturbedingtheit des Menschen, mit anderen

Worten eine angewandte Wissenschaft, die gar nicht als

unmittelbarer Zweig der allgemeinen Erdkunde zu be

trachten ist, sondern ihre Stelle etwa neben der Militär

Geographie u. a. angewandten Abschnitten einnimmt. In

dem Aufbau aber dieses Zweiges der allgemeinen Geo

graphie sehen wir aus der Art, wie mit sorglicher Hand

die Grenze festgestellt wird, vor allem das Bestreben her

vorleuchten, die unmittelbaren Beziehungen zwischen dem

Naturboden und jenen Kulturerscheinungen in denVorder

grund treten zu lassen, welche wir als Erscheinungen des

wirtschaftlichen Lebenszusammenfassen. Wesentlich indiesem

Teile scheint uns derWert dieser Arbeit für Forscher und

Lehrer zu liegen, denn der Vorzug, aus der praktischen

Erfahrungdes Lehrersund Schriftstellers geschöpft zu sein,

welchen wir oben hervorhoben, tritt eben in ihm deutlich

zu Tage. In bezug aufdie Aufgaben einer naturgemäßen

Aufeinanderfolge und konsequenten Beschränkung des

Stoffes begegnen wir hier einer ganzen Anzahl wert

voller Winke, mit welchen wir uns fast durchaus einver

standen erklären können. Nur in zwei Punkten möchten

wir zu einer Ausdehnung des Programmes raten. Das

ist erstens bei der Einleitung in die Betrachtung der wirt

schaftlichen Produktion eines Gebietes, wo wir die Schill

derung der natürlichen Ausstattung mit nutzbarenPflanzen

und Tieren vermissen, die, wie sehr Verpflanzung und Ak

klimatisierung sie auch eingreifend verändern mag, doch

immer ihre Bedeutung für Art und Größe der Produktion

behält; und zweitens ist es an der bereits angedeuteten

Stelle, wo vom Verkehre die Rede, dessen Raumbedingtheit

wir als dasGrundthema der Verkehrsgeographie gern ein

gehender gewürdigt gesehen haben möchten.

Kleinere Mitteilungen.

Der gegenwärtige Zustand der Oster-Inseln.

Die Proceedings der Londoner Geographischen Gesellschaftvom

Januar 1883 enthalten einige an die Admiralität berichtete. Mit

teilungen über den in der Ueberschrift genannten Gegenstand, aus

denen wir folgendes zur Kenntnis unserer Leser bringen: Die

„Sappho“,Kommandant BouverieF.Clark,kamnach einer siebzehn

tägigen Reise von Koquimbo in Sicht der Insel und ankerte in

Cookbai. Man hatte am Lande die englische Flagge aufgezogen

und bald nachdem das Schiff gelandet war, kam der Agent des

Hauses Brander auf Tahiti, welches den größten Teil der Insel

besitzt, Herr Salmon, an Bord; genanntesHaus hatte vier Jahre

vorher diesen Besitz erworben, als die Missionäre mit dreihundert

Eingeborenen die Insel verließen und die Reise nach den Gam

birinseln antraten. Man richtete nun alles für Viehzucht ein

und jetzt hat man da zehntausend Schafe und vierhundert Stück

Rindvieh; die Schafzucht wird durch die Umstände sehr begünstigt,

manchmal fallen im Jahrzwei , sogardreimalLämmer. Unter den

gegenwärtigen Verhältnissen erzielt Herr Salmon etwa achtzehn

Tonnen Wolle. Ganze Schaaren Geflügel leben im halbwilden

Zustand auf der Insel, doch alle gehören den Eingeborenen; eine

Flotte könnte sich hier mit frischem Fleisch verproviantieren, doch

Gemüse fehlen, wiewohl )amwurzeln, süße Kartoffeln, Bananen

und Paradiesfeigen sehr gut dort gedeihen. Wasser ist der einzige

Artikel, welcher dort fehlt. Es sind nur etwa noch hundertfünfzig

Eingeborene übrig geblieben, die eher ab, als zunehmen; etwa

fünfhundert wurden vor achtJahren nach Tahiti gebracht, um in

denPflanzungen des Hauses Brander zu arbeiten und ihrer drei

hundert haben die Missionäre mitgenommen; die Arbeit der letzteren

hat unter den Zurückgebliebenen wenig Spuren hinterlassen; die

selben haben gar keine Religion, sind sehr geschickte Diebe und

sehr rachsüchtig; sie vergessen und vergeben nie, obwohl sie im

allgemeinen gutmütig sind. Sie sind in verschiedene recht kleine

Sippen (Klans geteilt, in welchen persönlicher Mut ein Recht

auf Autorität gibt und die größten Streitigkeiten entstehen aus

dem Wunsche einer jeden Sippe, jährlich die ersten Eier der

„Wide Awake“ vom Nadelfelsen zu holen, da sie denselben einen

abergläubischen Wert beimessen. Wegen der heftigen Brandung

fallen dort jährlich mehrere Menschenleben dem Meere zum Opfer.

Ueber ihre erste Ankunft auf der Insel erzählten sie wiederholt,

daß sie ursprünglich auf der Nordseite von Anakena landeten und

in zwei Kanoes von Osten kamen, der König in einem, die Kö

nigin im anderen Kanoe. Als sie zuerst an das Land kamen,

trennten sie sich und fuhren rund um die Insel und kamen bei

Anakena wieder zusammen, wo sie landeten und sich auf „Mount

Topaze,“ dessen Name bei den Eingeborenen Hoto iti ist, uieder

ließen. Sie bauten da ein steinernesHaus, dessen Ueberreste noch

vorhanden sind und machten die Bildsäulen, mit denen der Hügel

bedeckt ist, doch die erste Bildsäule wurde nicht eher als fünfzig

Jahre nach der Ankunft gemacht. Die Eingeborenen sagen, daß

der ursprüngliche Name Tepitofen va, d. h. Land in der Mitte

der See, war. Der Boden scheint sehr fruchtbar und namentlich

für Weinbau geeignet zu sein.

Christen als buddhistische Missionäre.

Ein amerikanischer Oberst, Henry S.Olkott, und eine russische

Dame, Madame Blavatsky, beide Mitglieder einer theosophischen

Gesellschaft, die ersteren ihren Präsidenten nennt, haben sich jetzt

in Indien niedergelassen, um Hinduszum Buddhismus zu bekehren.

Olkott erklärt den Buddhismus für die Religion der Zukunft, da

er am meisten mit Natur und Recht übereinstimme; deshalb hat

er die Lehren dieser Religion in einem Katechismus zusammen

gestellt, der von dem Oberpriester der Insel Zeylon, Sumanggala,

genehmigt worden ist. Wer sich für denselben interessiert, mag

ihn in der englischen Ausgabe (London, Trübner) nachlesen. Herr

Olkott und Frau Blavatsky machten auch auf dem Festlande

Propaganda für ihre Lehre und scheinen darin nicht unglücklich zu

sein; sie haben sich jetzt nach Nepal undBhutan begeben, um die

Lehre des Buddhismus an der Quelle weiter zu studieren. Die

christlichen Missionäre sind keine Freunde der theosophischen Ge

jellschaft, wie dies leicht erklärlich ist; sie werden in ihren Be
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mühungen von einem Teil der Presse unterstützt. Wenn man sich

anfänglich erstauntdie Frage vorlegt, weshalb die genannten Mis

fionäre des Buddhismus nicht zunächst getrachtet haben, diese

Zukunftsreligion in ihrer Heimat zu verbreiten, so ist dies doch

bei näherer Betrachtung ganz erklärlich; zunächst werden bei

den Christen ihres Vaterlandes theosophische Bestrebungen immer

mit mehr oder weniger Argwohn aufgenommen, dann aber ist

es eine nicht unbegründete Hoffnung, daß die neue Lehre am

besten für Indien, die Heimat des Buddhismus, paßt. (Das

charakterisiert sie aber auch! A. d. R.) Ohne daß wir auf den

Inhalt von Olkotts Katechismus näher eingehen, wollen wir

einige Mitteilungen über denselben machen. Derselbe ist in hundert

dreiundfünfzigFragen und Antworten abgefaßt, einer bis jetzt bei

den Buddhisten ungebräuchlichen Form. Die Fragen beziehen sich

auf das Bekenntnis der Religion, auf das Leben Buddahs in der

bekannten (vielbestrittenen) sagenhaften Form, auf die Erkenntnis

der Wahrheit, die Leiden des Daseins, die Erlösung von denselben,

die Kenntnis der äußeren Verhältnisse desBuddhismus, die Lehre

desselben und eine Stellung zur Gottheit, die Lehre von der

Seele, die Wunder, die Dewas, die Verbreitung der Lehre. 1 -

Notizen.

Allgemeine Erdkunde.

Ein wiedergefundenes Bild von Kolumbus. Unter

den Erinnerungen an Kolumbus, welche während der amerikani

jchen Ausstellung in Madrid gelegentlich des dortigen Amerikani

sten Kongresses besondere Anziehungskraft besaßen, war auch

das Porträt dieses Heros. Der Direktor der Madrider Ge

mäldegalerie fand dasselbe, geleitet von einer allgemein als

richtig anerkannten Tradition, nachdem er von dem durch diese

bezeichneten Bilde jene Farbenhülle und alle Zusätze genommen,

die der Geschmack des 18. Jahrhunderts über dasselbe ge

worfen. Hiedurch kam auch die Inschrift zu Tage, welche den

oberen Rand des Gemäldes einnimmt und lautet: „Columbus

Ligur: Novi Orbis Reptor.“ In den Bulletins der Akademie

der Geschichte und der Geographischen Gesellschaft zu Madrid ist

dieses wiedergefundene Porträt veröffentlicht worden.

Baer -Denkmal. Mit der Anfertigung eines Entwurfes

für ein Denkmal, welches K. E. v. Baer in Dorpat errichtet

werden soll, wurde A. M. Opekuschin in Moskau betraut.

R. de Rosny über die Klassifikation des Menschen

geschlechts. Ueber die Gesichtspunkte, unter denen die ethnogra

phische Klassifikation des Menschengeschlechtes stattfinden soll, sprach

Herr Leon de Rosny in der Pariser Ethnographischen Gesellschaft

folgende Ansicht aus:Die menschliche Gesellschaft mußin zweiHaupt

gruppengeteilt werden, nämlich die zivilisierten und und die nicht

zivilisiertenGemeinschaften. Die nicht zivilisierten bildenzweiKlaffen,

nämlichdie wildenGemeinschaften, deren Charakteristik die Unvoll

kommenheitihrer materiellen Lebensbedingungen ist und die barbari

schen Gemeinschaften, wo die Unvollkommenheit eine Folge des

moralischen – und materiellen Lebens ausmacht, Nachdem er die

verschiedenen Umstände, welche zur Charakteristik der zivilisierten

Gesellschaft dienen können, erwogen hat,kommt er zu dem Schluß,den

Besitz eines Schriftsystems als Grenze zwischen derselben und den

barbarischen Stämmen zu betrachten. Nach den besten Nachrichten

1 Eingehendere und sehr sachliche Besprechung dieser immerhin

merkwürdigen Erscheinungfindet man in der„Allgemeinen Zeitung“

Beilage, 1882 Nr.255.

beträgt die Anzahl aller Bewohner der Erde etwa 1500 Millio

nen; von diesen rechnet er 193 Millionen zu wilden und barbari

schenVölkern, 400 Millionen den halbbarbarischen oder unbekann

ten und 906350.000 den zivilisierten Völkern zu.

Wirbelföhn. Im Thalkessel von Grindelwald gestalten

sich die Föhnstürme gewöhnlich zum Wirbelföhn. Durch dieLücken

des oberen und unteren Gletschers, sowie der beiden Scheideggen

einfallend, von der Faulhornkette zurückgeworfen, verfangen sie

sich hier um so mehr, als ihnen der Ausgang nur durch das

enge Zugloch von Burglauenen gestattet ist. Hiedurch nun wird

die Gewalt dieser Orkane ein ungleich größerer, als im benach

barten Längsthal des Hasle, wo sie bei allem Ungestüm doch

mehr fließend dahingehen. Dadurch eben leidet Grindelwald und

seine Umgebung durch ihre großartigen Zerstörungen öfters in

Grad, wie letzten Herbst.

Afrika.

Brazza. In der Sitzung der Geographischen Gesellschaft in

Paris vom 5. Januar 1883 machte Brazza einige Mitteilungen

über seine bevorstehende Expedition. Er erklärte vor allem, daß

der Beginn seiner Expedition sich notwendiger Weise verzögerte,

da ein derartigesgroßes Unternehmen wohl überlegt und eingehend

durchdacht werden müsie. Uebrigens seien schon vier Franzosen zu

den Stationen am oberen Ogowe abgereist; sie bilden die Avant

garde unter Führung des Ingenieurs Latours; er hoffe, mög

lichst bald ihnen folgen zu können.–Auch das für den unteren

Kongo bestimmte Kanonenboot ist französischen Blättern zufolge

bereits dahin abgegangen.

EinemBriefe des französischenKonjuls inZanzibar,

M. Ledoulx, vom 11.November 1882, entnehmen wir folgendes:

Dr. Fischer s. „Ausland“ 1882 Nr.49 S. 978) hatte große

Schwierigkeiten zu überwinden, um eine Reise von Pangani nach

dem Innern antreten zu können. Träger waren an der Küste

absolut nicht zu bekommen; die Masai stehen in einem zu entsetz

lichen Rufe der Wildheit. Dr.Fischer mußte deshalb eine Handels

expedition organisieren; so gelang es ihm endlich, eine Karawane

von 600 Personen zusammenzubringen, welche zum größten Teil

bei diesem kommerziellen Unternehmen persönlich interessiert sind.

„Dr. Fischer“, sagtLedoulx,„befindet sichjetzt in einerganzbesonders

glücklichen Situation und ich hege die feste Ueberzeugung, daß er

die umfassendsten und genauesteu Nachrichten über eine Gegend

uns bringen wird, deren Reichtum an mineralischen Schätzen und

jagbaren Tieren märchenhaft gerühmt wird.“

Im November 1882 wurden abermals 400 Eingeborne in

Zanzibar für die Stationen am oberen Kongo engagiert.

1. Soc. d. Geogr. de Paris, 1883. 1. p. 15.
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Jus primae noctis.

Ein Beitrag zur Geschichte der Sitten.

Von Dr. Pfannenschmid, Archivdirektor in Kolmar.

Ueber das vielberufene Jus primae noctis, welches

sich der herkömmlichen Annahme nach über alle Weltteile,

insbesondere über die meisten Länder Europas erstreckt

haben soll, ist seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts

in der europäischen Literatur viel die Rede gewesen. An

der Diskussion über die Existenz, Entstehung und Bedeu

tung dieses angeblichen Rechtes haben sich Gelehrte und

Schriftsteller aus Großbritannien, Frankreich, Spanien,

Italien, Holland, Belgien,Deutschland, der Schweiz und

Rußland beteiligt. Namentlich ist seit den letzten 25Jah

ren dieses Thema von verschiedenen Seiten und Stand

punkten her in umfangreichen Werken und Streitschriften

–behandelt worden. Auch in Deutschland hat manvon jeher

demselben Beachtung geschenkt; allein eine zusammenfas

jende kritische Bearbeitung hatte niemand zu unternehmen

versucht, wiewohl die Aufforderung hiezu sehr nahe lag.

Denn auch hier standen sich die Meinungen entgegen; die

" „Jus primae noctis. Eine geschichtliche Untersuchung. Von

IV. Leutnant Wißmanns Brief ausKidimba. (Mit Karte.) S. 156. – 6. Kleinere Mitteilungen: S. 158.–

Beobachtung des Sonnenspektrums in großer Höhe.–

einen behaupteten die Existenz jenes Rechtes, die anderen

leugneten es, wieder andere hielten sich in kluger Reserve,

noch andere schwiegen vorsichtig, auch wo sie hätten reden

sollen. Desto lauter aber mischte sich in den Chorus der

im wissenschaftlichen Lager ertönenden Stimmen die euro

päische Unterhaltungsliteratur, Romane, Schauspiele,

Operndichtungen und die Tagespresse, meist im Sinne der

Existenz jenes Rechtes, über welches mit allen erdenklichen,

die rohen Sinne kitzelnden Zutbaten dem Publikum, zum

Abscheu und Entsetzen gegen frühere barbarische Zeiten,

unmoralische Institutionen und sittenlose Machthaber bis

zum gegenwärtigen Jahrhundert haarsträubende Dinge er

zählt wurden. Es soll nun nicht behauptet werden, daß

rohe, sinnliche, geschlechtliche Mißbräuche und Ausschrei

tungen der ärgsten Art überhaupt nicht vorgekommen

wären oder gegenwärtig nicht, noch vorkämen; aber ein

„weltlichen wie geistlichen Herren zustehendes Recht der

ersten Nacht“ ist in Europa historisch nicht festzustellen.

Diesen Nachweis sucht das angezeigte Werk in möglichster

Vollständigkeit des Beweismateriales zu erbringen. Das

Ergebnis seiner Untersuchungen formuliert der Verfasser in

folgender Weise. „Nach den bisherigen Ermittlungen ist

Dr.Karl Schmidt, Oberlandesgerichtsrat zu Kolmar.Freiburg i. Br. anzunehmen, daß die Sage von einem Jus primae noctis

bei Herder 1881“ – Vorzügliche Register!

Ausland 1F83. Nr. 8,

in der heute bekannten Bedeutung dieses Ausdrucks sich
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gegen Ausgang des 15. oder Anfangdes 16. Jahrhunderts

ausgebildet hat. Zur Entwicklung dieser modernen Sage

kann gedient haben: erstens die Verbreitung älterer Sagen

über einige Tyrannen des Altertums, die ihre Gewalt

thätigkeiten bis zu einer gewohnheitsmäßigen Schändung

der Bräute ausdehnten, dafür jedoch die gerechte Strafe

fanden; zweitens die Verbreitung der Reiseberichte über

einige Völkerschaften verschiedener Weltteile, von denen

man erzälte, daß ihre Jungfrauen vor oder bei der

Heirat einem Priester oder dem Häuptlingzur Defloration

übergeben würden; drittens die Unkenntnis über die ge

schichtliche Entwicklung derjenigen Hörigkeitsverhältnisse,

aus denen das Recht der Grundherren aufHeiratsabgaben

der Hörigen entstanden war. Die seit dem 16. Jahr

hundert verbreitete Vorstellung, das jus primae noctis

habe in alten heidnischen Zeiten bestanden und sei in

christlicher Zeit abgelöst worden, verwandelte sich allmälich

in die Lehre, daß jenes empörende Recht im christlichen

Mittelalter in den meisten oder in allen europäischen Län

dern geherrscht habe. Insofern als diese Lehre ohne

eine ernstliche Prüfung der Beweisgründe von modernen

Gelehrten festgehalten und verbreitet wird, kennzeichnet

sich dieselbe als ein gelehrter Aberglaube.“

Mit diesem Resultate können wir uns nicht ganz

einverstanden erklären. Soweit es sich um den Nachweis

handelt, daß dasjusprimae noctis als ein jus während

des Mittelalters in Europa nicht stattgefunden hat, kön

nen wir durchaus zustimmen, aber nicht in der weiteren

Annahme, daß der thatsächlich vorhandenen Tradition

über dasselbe ein geschichtlicher Kern überhaupt nicht zu

Grunde liege. Für die europäischen Verhältnisse setze sich,

sagt der Verfasser, der Sagenkreis über dasjus primae

noctis hauptsächlich an die vielfach mißverstandene Be

deutung der Heiratsabgaben an, deren wahrer Grund im

16. Jahrhundert in Vergessenheit geraten sei, welche Lücke

inderKenntnisderVorzeitdurchSagenergänztwerde. Einge

schichtlicherKernseiaberindem bezeichneten Sagenkreis nicht

enthalten, da die Entstehungder Heiratsabgaben genügend

aufgeklärt sei und kein Grund für die Annahme eines

unsittlichen Ursprungs derselben vorliege (S. 370).

Diese Auffassung dürfte vom Standpunktder heutigen

Sagen- und Sittenforschung nicht haltbar sein. Geht

man von diesem Standpunkt aus, so scheint auf Grund

des vom Verfasser gelieferten zuverlässigen Materials die

Sache nach unserer Auffassung sich anders zu verhalten,

wie in nachstehendem darzulegen versucht sein soll. Dabei

handelt es sich in erster Linie um Prüfung derjenigen

Nachrichten, welche einen sicheren historischen Anhalt und

en Ausgangspunkt zur Beurteilung der vorliegenden

Frage gewähren, die übrigens nicht ein jus, sondern

eine Sitte zum Gegenstand hat. Eine zuverlässige Ope

rationsbasis in diesem Sinne bieten nun mehrere historische

Dokumente dar, unter ihnen zunächst das zeitlich älteste,

das Schiedsurteil des Königs Ferdinand vom 21. April

1486 für Katalonien.

In einem Teile des Fürstentums Katalonien lebten

Bauern, die mitdem Beinamen „de remença“ und „dels

mals usos“ (= pagenses de redimentia et malorum

usuum) bezeichnet wurden. Es waren dies Hörige, die

zur Entrichtung von sechs sogenannten „mals usos“ ver

pflichtet waren. Diese „mals usos“ waren teils gesetzlich

festgestellte, teils durch Gewohnheitsrecht eingeführte und

in einigen Urteilen als rechtsbeständig anerkannte Ver

pflichtungen. Zu jenen gehörte die „remença personal“

(persönlicher Loskauf), zufolge welcher der Bauer gehalten

war, dem Grundherrn eine Abfindungssumme zu zahlen,

wenn er heiraten oder die Scholle, an die er gebunden

war, verlassen wollte; zu diesen die „ferma despoli

forçada“(die erforderliche Unterschrift des Eheversprechens),

wonach der Horige zur Gültigkeit eines Heiratsvertrages

die Unterschrift (ferma) seines Herrn einholen mußte.

Für diese und die übrigen hier nicht weiter zu erwähnen

den Verpflichtungen mußten bestimmte Abgaben bezahlt

werden, die man, weil sie sehr drückend waren, als

„mals usos“, das ist als böses Herkommen, bezeichnete,

etwa ähnlich wie für die drückenden, indirekten Abgaben

auf Lebensmittel in Deutschland der Ausdruck „Ungeld“

angewandt wurde, im Gegensatz zu dem Gelde, welches

an direkten Abgaben erhoben wurde, das man als eine

ältere Steuer ohne weiteres zahlte. Gewohnheits- oder

rechtmäßig gefordert und geleistet wurden aber die be

zeichneten Abgaben in Deutschland wie in Spanien.

Allein bei Ausübung derselben konnten sich leicht allerlei

Mißbräuche einschleichen. Das war nun bezüglich der

„mals usos“ im 15. Jahrhundert geschehen und darüber

beschwerten sich die katalonischen Bauern gegen ihreGrund

herren. Als ihre Beschwerden nichts fruchteten, kam es

zu einem Aufstande. Diesem Zustande machte eine Ent

scheidung des Königs Ferdinand vom 21. April 1486

ein Ende, welche in der amtlichen Sammlung katalonischer

Gesetze vom Jahre 1589 vorliegt. Diese aus 28 Artikeln

bestehende Entscheidung bezog sich aber nicht allein auf

die „mals usos“, sondern auch auf alle übrigen grund

herrlichen Streitigkeiten der Parteien. Daraus ist hier

nur hervorzuheben, daß Artikel 1 die sechs „mals usos“,

wozu auch die vorgenannten zwei gehörten, in Geldab

gaben fixierte. Artikel 9 verbot den Grundherren die

Ausübung von fünf vermeintlichen Rechten, darunter

eins, das hier besonders besprochen werden muß. In

wörtlicher Uebersetzung lautet dieses Verbot (Schmidt,

S. 304): „Ebensowenig konnen die Grundherrn in der

ersten Nacht, wenn der Bauer heiratet, mit seiner Frau

schlafen (dormir) oder zum Zeichen der Herrschaft in der

Hochzeitsnacht, nachdem die Frau sich zu Bett gelegt hat,

über sie, die genannte Frau, hinüberschreiten.“ Hier steht

– und an der Richtigkeit des Textes ist nicht zu zwei

feln – wörtlich geschrieben, daß entweder jener oder
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dieser Gebrauch stattgefunden hat. In dieser vielberu

fenen Stelle hat man bisher den unumstößlichen Be

weis für die thatsächliche Ausübung eines jus primae

noctis zu finden geglaubt. Wir sind mit dem Verfasser

nicht dieser Ansicht, aber aus anderen als von ihm vor

getragenen Gründen. Derselbe meint, daß „die Grund

herren als Zeichen ihrer Herrschaft über die Besitzer von

Bauergütern bei den Bauernhochzeiten das Recht in An

spruch nahmen, in der Hochzeitsnacht über diejunge Frau,

währenddieselbeimBette lag,hinüberzuschreiten; unddaß sie

zur RechtfertigungdiesesGebrauches, zufolge einer Artvon

Rechtsübertreibung, vorgaben, sie seien eigentlichzur Aus

übung des bezeichneten weitergehenden Herrenrechtes be

fugt, wodurch sie die symbolische Handlung scherzhaft

erklärten.“ Man sieht, es handelt sich hier um kein ver

brieftes Recht, sondern um einen alten Hochzeitsgebrauch,

der bezüglich des Hinüberschreitens über die Hochzeiterin

sich als durchaus symbolisch charakterisiert. Diese symbo

lische Handlung wird aber keineswegs dadurch scherzhaft

erklärt, daß man etwa zu verstehen gab, man sei auch

zu einem weitergehenden Rechte berechtigt. Diese Erklä

rung widerspricht dem oben angeführten Wortlaut, der

durchaus buchstäblichzu nehmen ist. Dieszuthun widerstrebt

aber dem Verfaffer, weil er sich, wie es scheint, von

demGedanken nicht loszusagen vermag, daß ein Beiliegen

notwendig auch ein Berühren im Gefolge haben müsse.

Und darin liegt der Irrtum: das Schlafen (vermutlich

vor Zeugen) bei der Hochzeiterin war ebensowohl eine

symbolische Sitte, wie das Hinüberschreiten über dieselbe

und beide Gebräuche sind thatsächlich geübt worden. Zum

Beweise, daß ähnliche Sitten vorgekommen sind und noch

vorkommen, sei hier nur erinnert an die Beschreibung

des österreichischen Chronikschreibers Jakob Unrest über

die nachher nicht zu Stande gekommene Ehe König Ma

ximilians I. mit der Prinzessin Anna von der Bretagne.

„Kunig Maximilian,“ so erzält der Chronist (bei Scherr,

Kulturgeschichte), „schickt seiner Diener einen, genannt Her

bolo von Polhaim gen Brittania zu empfahen die könig

liche Braut; der war in der Stadt Remis erlichen em

pfangen und daselbs beschluff der von Polhaim die künig

liche Prawt, als der Fürsten Gewohnheit is, das ihre

Sendpotten die fürstliche Prauet mit ein gewapte Man

mit dem rechte Arm und mit dem rechten Fus blos, und

ein blosSchwert dazwischen gelegt, beschlaffen. Also haben

die Fürsten gethan und ist noch die Gewohnheit“–Aus

Mecklenburg berichtet Hans von Schweinichen in seiner

Selbstbiographie zumJahre 1573 (beiScherr, „Frauen“),

daß er beiGelegenheit eines Hoffestes nachdem Tanz, wie

andere mecklenburgische Rittervor ihm, mit seiner Tänzerin

in eine Kammer entwischt sei und sich ins Bettgelegt hätte.

Zuvor habe er seine Tänzerin gefragt, was sie da

machen wollten; die habe geantwortet, sie wollen sich zu

sammenlegen wie die anderen. Diesem Wunsche sei er

dann auch sofort nachgekommen. MitMantelundKleidern

haben sie beide so nebeneinandergelegen bis zu Tage, jedoch

in allen Ehren.–Aus dem gegenwärtigen Volksleben teilt

Mannhardt (Baumkult.S. 469) nach den Verhandlungen

der Estnischen Gesellschaft (Dorpat 1872) einen uralte

Symbolik enthaltenden Gebrauch bei den Esten der nahe

gelegenen Insel Moon über das„Beilager“ der Johannis

paare mit. Am Abend des 23. Juni oder des 1. Juli

werden dort große Feuer angezündet. Während nun die

Weiber und Mädchen den Rundtanz um das Johannis

feuer ausführen, gehen die jungen Burschen um den Kreis

herum, beobachten die Mädchen, entfernen sich dann in

den Wald und geben einem Trupp kleinerer Jungen den

Auftrag, ihnen die Auserkorene zu holen. Diese bringen

dieselbe nach allerlei Hindernissen dem Harrenden zu, der

sie niederreißt, sich neben sie legt und ein Bein über das

Mädchen schlägt, was er thun muß, wenn ihn das Mäd

chen nicht für einen Stümper halten soll. Ohne sie weiter

zu berühren, liegt er bis zum Morgen neben ihr. Die

Mädchen aber, denen solches widerfährt, freuen sich dessen

nicht wenig und die Mütter erzählen mit Wonne den

Ruhm und die Vorzüge ihrer Tochter. Die Erklärung

dieser mythische Bezüge enthaltenden Symbolik möge man

bei Mannhardt nachlesen. Hier soll nur durch die ange

führten Fälle bewiesen werden, daß ein Beilager auch eine

Zeremonie sein kann, ein symbolischer Brauch, ohne daß

dabei eine weitere Berührung stattfindet.

Der katalonische Brauch,den übrigensKönigFerdinand

der Katholische mit keiner Silbe als einen unmoralischen

bezeichnet, war nichts anderes, als ein damals nur noch

formell und symbolisch geübter, der aber zu Mißbräuchen

führen konnte und gewiß auch geführt hat, weshalb er

auch abgeschafft wurde.

Zu der katalonischen Sitte stellen sich erläuternd einige

nicht minder gut beglaubigte aus Frankreich und der

Schweiz, welche dem 15., 16. und 17. Jahrhundertange

hören.

In einer Urkunde des Herrn von Larivière-Bourdet

aus der Normandie vom Jahre 1419 heißt es: „Am ge

nannten Orte (La Rivière-Bourdet) bin ich auch berechtigt,

von meinen Leuten und anderen, wenn sie auf meinem

Gebiete heiraten, sechs Sous und eine Schweinslänge in

der ganzen Länge vom Rückgrat bis zum Ohr, einschließ

lich des Schwanzes, mit einem Gallon Getränk wie es

aufder Hochzeit vorkommt, zu erheben, ou je puis et dois,

sil me plaist, aller coucher avecque l'espousée in dem

Fall, daß weder ihrMann noch jemand für ihn mir oder

meinem Vertreter eine der vorbezeichneten Sachen liefert“

(Schmidt S. 253). In den hervorgehobenen Worten ist

weder Androhung zurAusübung des sogenannten Herren

rechts für den Fall zu finden, daß die geringfügige Ab

gabe nicht entrichtet werde, noch ein Scherz zu sehen, der

zur pünktlichen Erfüllung einer rechtsgültigen Verpflichtung

aneifern sollte; es wird vielmehr hier von einer Förm

lichkeit geredet, die eventuell der Grundherr auszuüben
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berechtigt ist. Daß hier aber nicht von dem Herrenrechte

in der landläufigen Bedeutung dieses Wortes die Rede

sein kann, findetdarin eine Bekräftigung, daß Délisle, der

dieses Dokument 1852 publizierte, nach Prüfung aller in

den Archiven der Normandie ermittelten Urkunden auf

kein Zeugnis gestoßen ist, welches zu der Annahme. Anlaß

gibt, es habe in der Normandie das jus primae noctis

bestanden (Schmidt S. 253).

Aus der Pikardie wird uns ähnliches berichtet. „Am

28. September 1507 wurden die Rechte, welche der Herr

von Rambours als Vasall desHerrn La Freste von Saint

Riquier auszuüben hatte, im Auftrag der Amtmannschaft

von Amiens (Pikardie) unter Zuziehung der Beteiligten

durch öffentliche Urkunde festgestellt. Im ersten Artikel

wird gesagt, der Herr von Rambours habe in der Herr

schaft Drucat dieselben Rechte wie der Herr de la Freste

in der Herrschaft Saint-Riquier. Der 17. Artikel lautet:

Wenn ein Unterthan oder eine Unterthanin des Ortes

Drucat sich verheiratet und das Hochzeitsfest in Drucat

stattfindet, so kann der junge Ehemann die erste Nacht

mit seiner Hochzeitsdame nur dann schlafen, wenn dazu

die Erlaubnis des genannten Herrn erteilt wird oder der

genannte Herr mit der Hochzeitsdame geschlafen hat; er

muß die Erlaubnis bei dem Herrn oder einen Beamten

nachsuchen unter Ueberreichung von einer Schüssel Fleisch,

wie solches auf der Hochzeit genossen wird und zwei Kannen

vom Hochzeitstrunk (los de bruvaige); dieses Recht wird

„droit de cullage“genannt; und dieses„droit de cullage“

ward von dem genannten Herrn und seinen Vorgängern

seit urvordenklichen Zeiten ausgeübt“ (Schmidt S. 328).

Hieraus erhellt zweierlei, erstens, daßdie Förmlichkeit, nach

welcher der Grundherr sich zu derHochzeitsdame legte, auch

hier bekannt war und zweitens, daß der Grundherr, wenn

er dies that, die bezeichnete Heiratsabgabe verlor. Beides

erscheint also hier nicht als gleichzeitig nebeneinander

existierende Sitte, sondern die Hochzeitsabgabe kann den

alten Brauch ablösen, für ihn eintreten, was auch um die

angegebene Zeit stets geschehen sein mag. Allein eine

scherzhafte Redewendung, wie der Verfasser meint, kann in

den Worten „wenn der genannte Herr mit der Hochzeits

dame geschlafen hat“ nicht gefunden werden. Der Ver

faffer sagt: „Wäre der Satz ernst gemeint, so würde der

Verlust der bezeichneten Rechte (auf Erhebung jener Ab

gaben) aus dem Mißbrauch dergrundherrlichen Gewalt zu

erklären sein.“ Die Sache liegt vielmehr so, daß das

Schlafen bei derHochzeitsdame seitens des Grundherrn in

früheren Zeiten in der That stattgefunden hat, eventuell

noch stattfinden kann. Dochwar dieszu einer leeren Förm

lichkeit geworden, an deren Stelle aber, der Gefahr des

Mißbrauches wegen, eine Naturalabgabe treten konnte,

die dem durch kirchliche Einwirkung sittlich fortgeschrittenen

Zeitbewußtsein besser entsprach, als jene altertümliche Zere

monie.

Eine noch schärfere Beleuchtung fällt auf die bisher

besprochenen Sitten, wenn man die Nachrichten heranzieht,

welche aus dem Lande Béarn im Jahre 1538 berichtet

werden, bei dessen Einwohnern sich hier und dort, ähnlich

wie bei den Navarreien und in ausgedehnterem Maße

bei den jenen Stammverwandten Basken, wie bei anderen

Bewohnern der alten und neuen Welt, der sonderbare

Gebrauch der Couvade, wonach der Mann statt der Frau

das Wochenbett abhält, erhalten haben soll. Dieser Ge

brauch läßt sich, was hier nicht unwichtig zu bemerken ist,

in der Nachbarschaft der Pyrenäen schon seit StrabosZeit,

also seit Beginn unserer Zeitrechnung, bis zur Gegenwart

verfolgen (Tylor, „Urgeschichte der Menschheit“). Aus

dem Lande Béarn, das noch Reste der vorkeltischen, iberi

schen (baskischen) Bevölkerung enthält, wird uns nun fol

gende merkwürdige Sitte erzählt: „Im Thal von Ossau,

am Fuße des Pik du Midi in den Hoch-Pyrenäen, liegt

die OrtschaftHaas oderAas, die imAnfang des 16.Jahr

hunderts den Herren von Lobier gehörte. Darin lebten

damals neun Familien von Schutzhörigen (questaux), auf

welche sich ein Verzeichnis der Rechte des Herrn von Lobier

vom Jahre 1538 bezieht“ (Schmidt S. 331 ff). Darin

heißt es Artikel39: „Wenn Leute aus diesen Häusern sich

verheiraten, so sind sie gehalten, bevor sie ihre Frauen er

kennen, sie für die erste Nacht dem Herrn von Lobier vor

zustellen, damit derselbe mit ihnen nach seinem Vergnügen

verfährt, oder sonst ihm einen Tribut zu überreichen.“

Artikel 40: „Bei jeder Geburt eines Kindes sind sie ge

halten, eine bestimmte Summe von Pfennigen (dinners

– deniers) zu bringen und wenn es fich ereignet, daß

das erstgeborene Kind ein Knabe ist, so ist es frei, weil es

von demgenannten Herrn von Lobier injener Nacht eines

Vergnügens erzeugt sein könnte“ (Schmidt 331). Der

Verfasser, welcher gegen die Echtheit dieser Stellen kein

Bedenken äußert, erklärt Artikel 39 dahin, daß, da das

Wahlrechtdeutlich dem Schutzhörigen gegeben und es dem

nach klar sei, welche Wahl dieser treffen werde, in den

Worten „so sind sie gehalten“ – „verfährt“ nur ein

Scherz gesehen werden könne. Doch könne dieser Scherz

für eine Anspielung auf das Herrenrecht der ersten Nacht

erklärt werden, woraus zu folgern sein würde, daß beiAb

faffung der Urkunde vom Jahre 1538 von einem solchen

Rechte die Rede war, keineswegs aber, daß es damals oder

früher in Béarn Geltung gehabt hätte. Der Artikel 40

verrate durch die Art, wie er einen Rechtssatz begründe,

ebenfalls nur einen Scherz; da das erstgeborene Kind frei

war, wenn es ein Knabe war, so würde die Unterscheidung

von Knaben und Mädchen unerklärlich sein, wenn der

Grund, den die Urkunde für die Freiheit angebe, ernst

gemeint wäre; auch würde es ebenso unbegreiflich sein,

daß nicht unterschieden wäre, ob der Herr die Abfindung

erhalten habe oder nicht. Da nun nachweislich der Geist

der Milde und Billigkeit in den Rechtseinrichtungen von

Béarn geherrscht habe, so sei es erklärlich, daß die Schutz

hörigen des Herrn von Lobier für das erstgeborene Kind,
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wenn es ein Knabe war, die Abgabe nicht zu entrichten

gehabt haben, welche sonst bei der Geburt eines Kindes

mit einigen Pfennigen an den Schutzherrn zu zahlen ge

wesen sei. Aus diesen Gründen ergebe sich die Haltlosig

keit der Meinung, daß die Leibeigenen des Herrn von

Lobier dem empörenden Herrenrechte der ersten Nacht

unterworfen gewesen seien. Wie scharfsinnig diese Deut

ung auch ist, sie hilft über die Schwierigkeiten, welche in

den ausgehobenen Stellen liegen, nicht ganz hinweg.

Wir glauben mit dem Verfasser, daß im Jahre 1538

in Béarn kein Herrenrecht geübt wurde und ferner, daß

die in Artikel 40 gegebene Motivierung, weshalb gerade

ein erstgeborner Knabe abgabenfrei sein soll, für die da

malige Zeit nicht zutrifft, da sich diese Abgabenfreiheit

aus dem Vorzugsrecht des männlichen Geschlechts erklären

läßt. Allein die Faffung der zwei angeführten Artikel,

die, wie das ganze (Lehens-) Verzeichnis, wozu sie ge

hören, sehr wahrscheinlich auf älteren Vorlagen beruhten,

deutet doch in ihrer Naivität auf frühere Zustände zurück,

die wir, mit dem Maßstabe heutiger Moral gemessen,

als unsittlich bezeichnen müssen, die aber keineswegs im

Sinne ihrer Zeit unsittlich waren. Von diesem Gesichts

punkt aus müssen wir Anstand nehmen, es mit demVer

faffer als einen Scherz zu bezeichnen, daß gerade ein

Knabe abgabenfrei sein soll unter der in Artikel 40 an

gegebenen Voraussetzung; vielmehr scheint diese Voraus

jetzung selbst zu verraten, daß es ums Jahr 1538 we

nigstens seitens des Grundherrn nicht als Schande ange

sehen wurde, einen Bauernsohn bei erwähnter Veranlassung

zu erzeugen. Daraus folgt nun zwar nicht, daß dies

damals noch in der Sitte gegründet war; allein in früh

eren Zeiten muß dies doch anders gewesen sein. Um dies

zu verstehen, muß man sich an das erinnern, was in

früheren Zeiten in diesem oder ähnlichem Betracht Sitte

und Recht war. Zu Ende der Völkerwanderung herrsch

ten an beiden Seiten der Pyrenäen, in Katalonien

wie im Lande Béarn, die Westgothen. Nach westgothischem

Recht, das etwa um die zweite Hälfte des 7.Jahrhunderts

schriftlich fixiertwurde, hat weder die Frau, nochdie Braut

ein Recht auf die geschlechtliche Treue des Mannes und

mit Unfreien wird kein Adulterium des Ehemannes be

gangen (F. Dahn, Westg. Stud. Seite 231). Klingt doch

noch aus deutschen Weistümern die allerdings historisch

nichtmehr zu belegende Nachrichtherüber, daß bei demUn

vermögen des Mannes ein Erbe durch Stellvertretung

erzeugtwurde, geradeso wie beiSpartanern und Athenern

(Grimm, Rechtsaltertümer)und beiden Indiern inderLevi

rats- oder Schwager-Ehe (Schmidt, S. 218). Auch die

Juden kannten und übten diese Sitte schon zur Patriar

chenzeit (5. Moj. 25, 5–10), sowie viele andere Völker

des Erdkreises, so die Mongolen zur Zeit der Kreuzzüge,

die brasilianischen Tupinamstämme,die Koluschen im Nord

westen Amerikas, die Ostjaken im nördlichen Rußland,

die Papuanen Neu-Kaledoniens, wie die Neger auf der

Ausland 1883 Mr, 8.

GoldküsteAfrikas(Peschel,Völkerkunde).Beiden abendländi

schenVölkern sind derartige Sitten erst sehr allmälich unter

Einwirkung des Christentums, das sie als unsittliche an

zusehen lehrte, beseitigt worden. Aber das Andenken da

ran blieb haften in altertümlichen Formeln, denen dann

ein neuer Sinn sich naturgemäß unterschob, so daß man

erst von hier an berechtigt ist, von Rechtsübertreibung

oder Scherzen zu sprechen. Bezüglich der Artikel 39 und

40 im Verzeichnis der Rechte des Herrn von Lobier darf

also ohne Einschränkung nicht gesagt werden, daß die

selben früher nicht in Geltung gewesen seien; vielmehr

ist richtiger mitGrimms in bezug auf die Zeugung durch

Stellvertretung gebrauchten Worten zu sagen, daß die

Wirklichkeit auch der béarnischen Sitte unbestimmbare

Jahrhunderte weit zurückliegen mag.

Dasselbe gilt auch von einem Verzeichnis der Rechte

des Herrn von Bizanos in Béarn vom 2.Februar 1538,

demzufolge in früheren Zeiten nach der Ueberlieferungdie

Vorgänger des genannten Herrn das Recht gehabt hätten,

bei Hochzeiten im Orte Bizanos die erste Nacht nach der

Hochzeit mit der jungen Frau zuzubringen, welches Recht

nach Uebereinkunft schon früher in eine daselbst näher be

zeichnete Naturalabgabe umgewandelt worden sei.

In der Auvergne hatte sich das herrschaftliche Hoch

zeitsrecht folgendermaßen gestaltet: In einem Prozeß des

Grafen von Montvallat hatte der zuständige Gerichtshof

der Grands-Jours zu Clermont im Jahre 1665 unter

anderem demGrafen untersagt, fürjeden „droit de nop

ces“ mehr als drei Livres zu erheben. Was man unter

diesem Rechte verstand, ist in dem Urteil nicht angegeben.

Aber der BischofEsprit Fléchier von Nimes(geboren 1632,

gestorben 1710)berichtet darüber in einen „Mémoires sur

les Grands-Cours d'Auvergne en 1665,“ daßdas in die

der Provinz ziemlich allgemein verbreitete Recht ehedem

einen minder anständigen Namen geführt und ursprünglich

dem Grundherrn die Befugnis gegeben habe, allen Hoch

zeiten seiner Untertanen beizuwohnen und beim Schlafen

gehen der Hochzeiterin die Förmlichkeit zu verrichten,

welche üblich sei, wenn eine Königin durch Stellvertretung

heirate. Dieser Gebrauch sei nicht mehr üblich, teils weil

die Grundherren doch nicht bei allen Hochzeiten ihres

Dorfes anwesend sein und ihre Beine in die Betten so

vieler guter Hochzeitsleute legen könnten, teils weil diese

Sitte ein wenig gegen die Wohlanständigkeit verstoße und

die Edelleute, welche zu befehlen hätten, aber nicht immer

Mäßigung besäßen, recht gefährlichen Versuchungen aus

setze. Diese schändliche Zeremonie sei durch eine Geldab

gabe zur gegenseitigen Zufriedenheit der Grundherren und

Untertanen beseitigt worden, während früher die Bräute

für Nichtausübung dieser Zeremonie ausFurchtvor Ueber

griffen oft biszur Hälfte ihrer Mitgifthaben zahlen müffen.

Der Gerichtshof erkannte an, daß die Grafen von Mont

vallat, den vorgelegten alten Titeln zufolge, das Recht

auf Erhebung einer Heiratsabgabe hatten und fixierte

2:3
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diese in oben angegebener Weise. Aus dieser in mehr

als einer Hinsicht interessanten Stelle geht hervor, daß

in der Auvergne das herrschaftliche Hochzeitsrecht nur

noch als leere Zeremonie bestand, welche, um Mißbrauch

zu verhüten, in eine bestimmte Geldabgabe verwandelt

wurde. Ursprünglich wird aber neben jener Zeremonie

und unabhängigvon ihr eine Hochzeitsabgabe an die Grund

herrschaft entrichtetworden sein; doch wird diesVerhältnis

hier nicht mehr erwähnt und die Abgabe nur als Ersatz

für die Nichtausübung jener Zeremonie hingestellt.

Von einer ähnlichen Förmlichkeit wissen noch zwei

Weistümer aus der Schweiz zu berichten. Im Jahre 1543

erneuerten und bestätigten die Pfleger der Abtei zum

Frauenmünster in Zürich den aus älterer Zeit herrühren

den Hofrodel der Meierämter zu Mauer bei Zürich. Da

rin heißt es: „Es sprechen die Hofleute, wer hier zu der

heiligen Ehe kommt, der soll den Meier laden und auch

seine Frau; dann soll der Meier dem Bräutigam einen

Hafen (Topf) leihen, worin er wohl ein Schaf sieden

kann; auch soll der Meier ein Fuder Holz zur Hochzeit

bringen; auch sollen der Meier und seine Frau einen

Viertel Schweineschinken bringen und wenn die Hochzeit

zu Ende geht, so soll der Bräutigam die erste Nacht den

Meier bei seiner Frau liegen lassen oder er soll sie lösen

mit fünf Schillingen und vier Pfennigen.“ Nach den vom

Verfasser dargelegten überzeugenden Gründen war dieses

Recht damals ein harmloses, das Wahlrecht stand nicht

dem herrschaftlichen Beamten, dem Meier, sondern dem

Bräutigam zu, der durch Zahlung einer mäßigen Abgabe,

die durch eine Gegenleistung seitens des Meiers und seiner

Frau mehr als reichlich aufgehoben werde, die Alterna

tive nie zur Ausführung kommen ließ. Ganz ähnlich ist

es bezüglich einer in dem Weistum des Kelnhofes zu

Stadelhofen vom Jahre 1538 enthaltenen Bestimmung,

die gleicherweise dem Bräutigam das Wahlrecht einräumt.

Die bis jetzt besprochenen Nachrichten geben den

Anhalt zur Erklärung einiger anderen. Dahin gehört

zunächst, was von den Kanonikern von Lyon berichtet

wird. Nach oft vorgebrachten Behauptungen von Schrift

stellern aus dem 17. Jahrhundert sollen die Domherren

von Lyon das Recht der ersten Nacht nicht nur auf ihre

Lehenserbinnen, sondern auch auf die Bräute der Lehens

männer ausgedehnt haben. Eine Reihe einander wider

sprechender Angaben führen auf eine gemeinsame Ouelle

zurück, nämlich auf Réné Choppin, der in seinem 1600

zu Paris gedruckten Werke „de legibus Andium muni

cipalibus“ berichtet, die Kanoniker uud die gleichzeitigen

Grafen von Lyon hätten ursprünglich das Recht gehabt,

bei Heiraten ihrer männlichen und weiblichen Untertanen

am Tage ihrer Hochzeit ein Bein in das Ehebetzu legen;

doch hätten sie zugelassen, daß diese unanständige Last

in eine am Hochzeitstage zu entrichtende Abgabe von

Eßwaaren umgewandelt sei. Dieser Schilderung ist offen

bar die Erklärung eines älteren, damals nicht mehr ver

standenen Brauches zu entnehmen, der nach einer von

anderer Seite neuerdings aufgestellten, aber durchaus

unsicheren Kombination ums Jahr 1132 in eine Geldab

gabe umgewandelt worden sein soll. Choppin nennt dieses

Recht jus coxae locandae. Hier hat das Wort coxa

die Bedeutung von Bein. Diese Sitte nun, daß ein

Kanoniker ein Bein am Tage der Hochzeit (also nicht

in der Nacht) in das Bett der Hochzeiterin, sicherlich vor

Zeugen, legte, war unfraglich eine symbolische. Man

hat diese Sitte bezogen auf das Recht des Grundherrn

an die Braut und zwar im Sinne des sogenannten Her

renrechtes. Allein davon kann für diese Zeit keine Rede

mehr sein. Der Gebrauch hatte schon längst eine andere

Bedeutung angenommen und er ist zu beziehen auf das

nun auszuübende eheliche Recht des jungen Ehemannes,

welches unter dem Schutz des Grundherrn, der dieses Recht

mit allen Rechtswirkungen für den zu erwartenden Erben

verleiht, ausgeübt wird und wofür nun eine Abgabe zu

zahlen ist.

Aus dieser Auffassung erklärt sich auch der Sinn

des „droit de cuissage“ oder „jambage“, italienisch

„gambada“ –Ausdrücke, die, obwohl sie erst aus dem

16. und 17. Jahrhundert nachweisbar sind, doch auf

ältere Gewohnheit zielen, freilich nicht im Sinne einer

Küchenabgabe, wie ich früher vermutete (siehe Schmidt,

Seite 329). Daß aber die vorhin erwähnten Gebräuche

als „obscena onera“ in eine Abgabe, bei den Kanoni

kern von Lyon in ein „epulare munus“ am Hochzeitstage

umgewandelt seien, ist eine auf der herrschenden, aber

unrichtigen Annahme eines damals oder etwas früher

faktisch ausgeübten Herrenrechtes der ersten Nacht beruhende

Erklärung dichtenden Volksglaubens und dichtender Ge

lehrtenphantasie. Diese beiden die Ausbildung eines solchen,

in früheren Zeiten angeblich noch ausgeübten Herrenrechts

beeinflussenden Faktoren sind nun näher ins Augezufassen.

Der Volksglaube an ein Herrenrecht der ersten Nacht

erscheintzuerst schriftlich fixiertgegen die Mitte des16.Jahr

hunderts. Um diese Zeit taucht nämlich eine schottische

Sage auf, die sich überallhin verbreitet, des Inhaltes,

daß zur Zeit des römischen Kaisers Augustus ein König

von Schottland, Evenus III., ein Gesetz erlassen hätte,

wonach der Grundherr bei Hochzeiten seiner Untergebenen

das Recht haben sollte, die erste Keuschheit der neuver

mählten Jungfrau zu kosten. Dies Gesetz sei erst nach

mehr als tausend Jahren durch König Malcolm III. ab

geschafft worden. Die beglaubigte Geschichte weiß von

einem Könige Evenus nichts zu melden. Die Nachricht

über ein von Evenus eingeführtes Recht der ersten Nacht

ist erst durch Hektor Boethius(gestorben 1550) entweder aus

jetzt unbekannten Ouellen seiner Zeit oder aus mündlichen

Ueberlieferungen geschöpftworden. DieSagewurde benutzt,

um eine damals nicht mehr verstandene Heiratsabgabe, die

„marchetamulierum“,dieseitdem 12.Jahrhundert urkund

lich erwähnt wird, zu erklären. Diese Abgabe war, wie es
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scheint, eine allgemeine Heiratssteuer,die nichtnur von den

Töchtern Unfreier, sondern auch von denen freier Männerzu

entrichten war und die sich ähnlich schon aus dem 10.Jahr

hundert in Wales, aus dem 11.Jahrhundertin England

nachweisen, aber sich nicht ohne weiteres auf eine frühere,

rohere Sitte zurückführen läßt. Dies leistet nun die Sage,

welche hier einsetzt und durch Hektor Boethius seinem Ge

schichtswerke über Schottland einverleibt wird und zwar

im Glauben an die Wahrheit ihres Inhaltes. Aus dem

Werke des Boethius geht dann dieseSage als beglaubigte

Nachricht in zahlreiche andere Werke kritiklos über. Gleich

wohl ist die Sage selbst nicht gemacht, sie ist Eigentum

des Volkes und birgt nach unserer Meinung ältere Ueber

lieferungen, die, wie viele andere, aus sehr fernen Zeiten

herüberklingen und auf rohere Zustände deuten, in denen

Sitten herrschten, welche späteren Jahrhunderten als Un

sitten erschienen und bei dem Fortschritt christlicher Kultur

auch erscheinen mußten.

Auch aus irischen Sagenkreisen klingen Töne jener

Weisen herüber, die uns fremdartig berühren. Aus den

Berichten über die gegen das Ende des 3. Jahrhunderts

angesetzte Schlacht bei Gabhra soll hervorgehen, daß die

Veranlassung zu derselben durch eine Forderung hervor

gerufen wurde, welche die über Irland verbreiteten, mit

großen Vorrechten ausgestatteten Kriegerscharen, die Fe

nier, an ihrenMonarchen, in dessen Dienst sie alsLandes

verteidiger standen, richteten. Das geschah, als der Sohn

eines Unterkönigs um die Hand der Tochter eines Mon

archen oder Oberkönigs Cairbre warb und das Jawort

erhielt. Als die Fenier von Irland dies hörten, sandten

die Botschafter an Cairbre „to remind him to pay the

tribute, viz twenty ungas (Unzen) of gold, or the

right of cohabiting with the princess the night pre

vious to her marriage.“ Der Oberkönig lehnte dieFor

derung ab, die Fenier griffen deshalb zu den Waffen,

aber jener schlug sie in der Schlacht bei Gabhra. Diese

Erzählung gehört zu dem aus den Ossianischen Gedichten

bekannten Finnlagenkreise, dessen Helden die Fenier Jr

lands, namentlich Fionn Mac Cumhail und dessen Sohn

und Enkel Oisin (Ossian) und Oskar sind; von dem„Tri

but“ weiß die ältere beglaubigte Geschichte Irlands nichts

zu melden. Doch kommentiert vielleicht eine aus einer

anderen Dichtung stammende Nachricht die Sage über

jenen Tribut, nach welcher nämlich die Fenier verlangen

konnten, daß der König, bevor er seine Tochter verlobe,

anfragen müsse, ob keiner von den Feniern sie zur Frau

begehre. Nach dieser Ueberlieferung müßte man dann

annehmen, daß, weil diese Anfrage unterlassen war, die

Fenier einen Tribut von zwanzig Unzen Gold oder jenes

oben bezeichnete Recht verlangt hätten. Man sieht, daß

hier von keinem Herrenrechte die Rede sein kann; denn

der Ausspruch der Fenier richtet sich nicht auf Töchter

ihrer Untergebenen, sondern auf die Königstochter selbst,

bei deren Verlobung der Oberkönig den Feniern jenen

Tribut unweigerlich zu bezahlen versprach, welches Ver

sprechen er in der naiven Weise längst entschwundener

Zeiten dahin, so zu sagen, oratorisch formulierte, daß, löse

er sein Wort nicht, sie das Recht haben sollten, mit einer

Tochter, der Prinzessin, vor der Hochzeit in angegebener

Weise zu verfahren – ein Fall, der also niemals ein

trat (Schmidt, 206ff.). Wenn nun auch der Historiker

berechtigt ist, für das 15. und 16.Jahrhundert, auswelcher

Zeit die ältesten Aufzeichnungen der Ossianischen Gedichte

herrühren mögen, solche Deutung zu geben, so ist der

Sagen- und Sittenforscher nicht minder berechtigt, das

Befremdliche, was dieser Ueberlieferung sich beigemischt

hat, auf eigenartige ältere Verhältnisse zu beziehen, von

denen eben nur noch die Sage in ihrer die Verhältnisse

oft geradezu umkehrenden oder sie verschiebenden Weise

einige Kunde verrät.

In den besprochenen Ueberlieferungen und Sagen

sehen wir, wie ein alter, schon sehr verdunkelter jagen

hafter Rest mit einer Heiratsabgabe verbunden erscheint.

Dies ist nun auch sonst noch häufig der Fall. Heirats

abgaben,von denen uns inzahlreichen DokumentenMeldung

geschieht, sind, an undfür sich betrachtet, Abgaben Höriger

an ihren Grundherrn für das ihnen gewährte Nieder

lassungsrecht, womit gewisse Vorteile für die Hörigen und

deren Nachkommen verknüpft waren. Diese Heiratsabgaben

erscheinen in Europa bis in das gegenwärtige Jahrhundert

hinein in der buntesten Mannigfaltigkeit. Natur und

Benennung dieser Abgaben ist in historisch erhellter Zeit

eine harmlose, keine unsittliche, wenn auch oft nicht ohne

eine bäuerische Anspielung auf geschlechtliche Verhältniffe;

allein es wird in manche Benennungen oft eine unsittliche

Beziehung hineingetragen, teils weil in der That noch

gewiffe uralte, geheimnißvolle, die christliche Sitte ver

letzende und empörende Sagen im Volksmund umgingen,

teils weil öfters vorgekommene Mißbräuche dem Glauben

und der Phantasie des Volkes in diesem Betracht stets

neue Nahrung zuführten, teils weil der grübelnde Sinn

gelehrter älterer Historiker, Juristen und Antiquare, der

heutigen zuverlässigeren kritischen Hülfsmittel verschiedener

wissenschaftlicher Disziplinen entbehrend, mehrtastend und

ratend und beeinflußt von der Volkstradition, auf Er

klärungsversuche von gewissen Heirats-Abgaben verfiel,

welche dadurch und zuweilen in kirchenfeindlicher Absicht,

soferndie Heiratsabgaben an geistliche Grundherren,Kirchen

und Klöster zu entrichten waren, einen übeln Beigeschmack

erhielten. Einige interessante Beispiele mögen dies belegen.

DasWort „cullage,“ das zuerst in einer Urkunde aus

der NormandievomJahre 1235als„culagium“ oder„droit

de culage“ erwähnt wird(Schmidt, S.94), sah man als

einen dem Lehenswesen angehörigen Kunstausdruck an,

welcher nach Littrés Wörterbuch bedeutete: „le droit pré

tendu par les Seigneurs sur les nouvelles mariées la

première nuit de leurs noces et qui se rachetait mo

yennant argent. Er fügt zwar hinzu: se disait aussi
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d'une espèce de pourboire que le nouveau marié, en

certaines contrées, payait à ses compagnons la pre

mière nuit de ses noces; allein die von ihm gegebene

Ableitung von cul (= lat. culus) läßt keinen Zweifel

über den Sinn, den er und andere vor und nach ihm

mit dem Worte culage oder culage verbunden wissen

wollen. Indes zeigt das von Heiratsabgaben gebrauchte

„boire du culaige“ (Schmidt, S.96) doch genugam an,

daß hier an eine sehr gewöhnliche Abgabe von Hochzeits

wein zu denken ist. Damit war denn auch die richtige

Etymologie gefunden. Das Lat. agium, franz. age,

bedeutet recht oft eine Abgabe. Culagium ist die Abgabe,

welche von dem culeus (culleus) oder culeum, d. i. einem

Weinmaß, zu entrichten war. Aehnlich ist es mit dem

Jus cunni oder cunnagium. Dieses Wort, welches im

16. Jahrhundert in Piemont, im 17. Jahrhundert in der

Guienne erwähnt wird, hat mit cunnus oder cuna (in

der Bedeutung von vulva) nichts zu schaffen; es kömmt

vielmehr von cuna, cunna (= cunnabulum) her und be

deutet eine Abgabe für die Wiege, für den Ort, wo die

Wiege steht, für den Geburtsort, um dem zu erwartenden

Sprößling oder den neugeborenen Erben daselbst das

Heimatsrecht zu sichern. Ebenso hat man das Bracona

gium, franz. Braconage, auf das Herrenrecht der ersten

Nacht bezogen. Braconner faßte man in der Bedeutung

„auffremdem Gehege jagen“ mit anrüchigemBeigeschmack.

In einer französischen Urkunde vom Jahre 1228 findet

sich eine Stelle, die zu deutsch lautet: „Außerdem kann

und soll mein Herr von Mareuil (in der Pikardie) droit

de braconage über Töchter in der genannten Herrschaft

haben; wenn sie sich verheiraten und er jenes Recht nicht

ausübt (et si ne les braconne pas), so verfallen sie in

zwei Sous gegen die Herrschaft.“ Braconagium, braco

nage ist aber der Wortbedeutung nach nichts anderes, als

die mehrfach bezeugte Abgabe für die Jagdhunde, die

Bracken, welche der Grundherr (Seigneur) oder seinStell

vertreter, wenn er der Hochzeit beiwohnte, mitbrachte, die

beköstigt werden mußten. Demnach heißt braconner diese

Abgabe für Brackenverpflegung erheben, entweder in na

tura oder in Geld. Betrachten wir noch einen spanischen

und italienischen Ausdruck.

Was Spanien anlangt, so soll das Herrenrecht in

den Provinzen Katalonien und Galizien vorgekommen sein.

In der zuletzt genannten Provinz „beschränkte sich das

Herrenrecht der Unkeuschheit auf den ersten Tag derHoch

zeit; dieses Herrenrecht hieß Peyto Bordelo und bestand in

der Verpflichtung der Vasallen, ihrem Grundherrn die

ehelichen Primizien anzubieten.“ Ohne Quellenangabe be

richten dies die spanischenAdvokaten Marichalar undMan

rique in ihrer „Historia de la legislacion etc. de Es

paña“ (Madrid, 1861–1876, Bd.6, S. 67). Der Aus

druck Peyto Bordelo ist daselbst nicht einmal erklärt. Peito,

peita ist portugiesisch, pecho, pecha spanisch; aber auch

nach obiger Angabe peyto. Alle diese Formen kommen

vom lateinischen pactum und bedeuten, nach Diez, ver

tragsmäßige Abgabe, Zins. Das spanische bordelo ist

offenbar das latinisierte bordelum und dies Diminutiv von

borda = domus, aedes, ein ganz bekanntes Wort, das,

aus dem Gothischen stammend,Brett(unser Bord) bedeutet.

Bordel ist also ein kleines Haus, ein Hüttchen, in Frank

reich auch Melkerei, Ferme. Erst seit Ende des 13.Jahr

hunderts nimmt das Wort Bordell in Frankreich den be

kannten anrüchigen Nebensinn an; für Spanien mag das

auch zutreffen. Peyto (de) Bordelo ist demnach etymolo

gisch und historisch ursprünglich ein für eine kleine Be

hausung zu zahlender Zins an den Grundherrn. Diese

Abgabe hat mit dem Herrenrecht nichts zu schaffen, eben

sowenig wie eine Bordell-Abgabe im modernen Sinne.

Daß aber gar Vasallen ihre Tochter dem Grundherrn an

geboten hätten, ist eitel Träumerei; das hätte man schon

aus dem Volksrecht der Westgothen ersehen können, das

noch Ferdinand III. um 1240 ins Kastilische übersetzen und

publizieren ließ.

Aus Piemont hören wir von einem Rechte, das den

Namen Cazzagio geführt hat. Hierüber berichtet Laurière

in seinem 1704 gedruckten „Glossaire du droitfrançais,“

freilich ohne jede Quellenangabe. Nach ihm sollen die

Herren vonPrelley undParjanni inPiemontim 14.Jahr

hundert ein Recht unter obigem Namen ausgeübt haben,

wie es einstKönigEvenus in Schottland eingeführt hatte.

Die Vasallen dieser Herren sollen sich dann, wie es scheint,

mit Hülfe von Amadeus VI. von Savoyen von diesem

drückenden Herrenrechte befreit haben.

Von diesem Vorgange weiß die beglaubigte Geschichte

des Hauses Savoyen nichts; wo die Orte Prelley und

und Parjanni lagen, ist nicht zu ermitteln; die Quellen

Laurières sind nicht zu entdecken. Hat aberdennoch seine

Nachricht irgend eine geschichtliche oder jagengeschichtliche

Unterlage, so scheintdiese durch das hier zuerst litterarisch

auftauchende WortCazzagio angedeutet zu werden. Das

italienische cazza bedeutet Kochlöffel, cazzo aber mentula.

Da nun die Endung–agiogleichdemlateinischen agium–

oft auf eine Abgabe hinweist, deren Name im ersten Teile

des Wortes enthalten ist, so hätten wir in Cazzagio

(wenn es nicht für cozzagio verlesen oder unrichtig ge

hört ist; cozzo = vestis) eine Abgabe von dem Koch

löffel, eine Abgabe aus der Küche, also eine Abgabe von

einem Hochzeitsgericht, welche oft vorkommt. In diesem

Falle würde es leicht ein zu erklären, warum später durch

Umdeutung an cazzo gedacht worden wäre – derselbe

Vorgang, auf den wir schon wiederholt aufmerksam ge

macht haben. Bis auf weiteres steht aber die Nachricht

über die Ursache des Aufstandes gegen die Herren von

Prelly und Parjanni vollständig in der Luft, wiewohl die

Tradition über eine drückendeHeiratsabgabe bestehen bleibt,

von welcher übrigens aus Italien im Volksgedächtnis sonst

noch allerlei Anrüchiges haften geblieben war, dem aber

bis jetzt jede historische Grundlage fehlt, wie der Verfasser
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an verschiedenen Beispielen bezüglich Italiens, aber auch

bezüglich anderer Länder nachweist, wobei es sich um

Brechungvon Burgen, Tötung der Tyrannen undGründ

ung neuer Ortschaften handelt.

Nicht auf einer Umdeutung der Bezeichnung der

Heiratsabgaben, sondern auf sachlichem Mißverständnis,

das durch die herrschende Ansicht über das im Mittelalter

wirklich ausgeübtgeglaubte Herrenrecht hervorgerufen war,

beruhen zwei Nachrichten, die hier noch erwähnt werden

sollen, weil sie vielfach zum Erweis eines Herrenrechtes

Verwendung gefunden haben.

Die eine Nachricht bezieht sich auf ein den Bischöfen

von Amiens über die Bewohner der Stadt Abbeville im

Mittelalter zugestandenes Recht der ersten Nacht, dessen

Spuren sich noch bis zum 17.Jahrhundert erhalten haben

sollen, wie seit Voltaire von verschiedenen Schriftstellern

behauptetworden ist. Glücklicherweise geben die noch vor

handenen Prozeß-Akten über die Streitigkeitenzwischen dem

Bischof und den Bewohnern der genannten Stadt hin

reichende Auskunft. Es handelte sich um nichts anderes,

als umdie Abgabe einer kirchlichen Dispensgebühr. Eswar

herkömmlich, daß am dritten Tage nach der Hochzeit die

Einsegnung des Ehebettes seitens des Priesters vorge

nommen und bis dahin Enthaltsamkeit von den Neuver

mählten beobachtet wurde, sofern der Bischof nicht davon

gegen Erhebung einer mäßigen Gebühr dispensierte. Das

Parlamentvon Paris hobdurchUrteilvom 19.März 1409

diese Sitte auf und setzte fest, daß jeder Einwohner am

Hochzeitstage die Ehe vollziehen dürfe. Der Gerichtshof

scheint also diese Sitte als nicht mehr rechtsbeständig an

gesehen zu haben. Dieses Beispielmag als ein schlagender

Beweis dienen, in welch ungehöriger, ja leichtfertiger Weise

man ganz fremde Dinge mit dem angeblichen Herrenrechte

in Verbindung gebracht hat. Das Argument war: weil

Bischöfe von Amiens eine solche Abgabe erhoben, stand

ihnen einst die Ausübung des Herrenrechtes zu! Uebrigens

war die Sitte der Einsegnung des Ehebettes und die Ent

haltung der Ehegatten während der ersten drei Tage nach

der Hochzeit, unter bezug auf die bekannte Erzählung aus

dem Buche Tobiä auch Tobias-Nächte genannt, eine bis

in unsere Tageweitverbreitete christliche Sitte, die Enthal

tungderEhegattenwährend einer bestimmten Frist nach der

Hochzeit eine beiverschiedenen VölkernderErdevorkommende,

wie der Verfasser in dem Abschnitt „Vorschriften über die

Hochzeitsnacht“ nachweist. Die Sitte der Enthaltsamkeit

ist eine in Asien, Europa und Amerika seit alters sich fin

dende undgut bezeugte, demnach nicht einmal eine spezifisch

christliche, sondern eine aus Urzeiten stammende vorchrist

liche, welche die christliche Kirche unter ihren Schirm

nahm, wo sie sich vorfand unddie Verhältnisse eszuließen,

wobeiman sich auch auf einjüdischesVorbild berufen konnte.

Angesichts solcher thatsächlichen Gebräuche in europäischen

Ländern wird sich gewiß jedem die Frage auf die Lippen

drängen, wie etwa neben dieser Sitte in denselben Ländern
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auch eine solche habe bestehen können, welche auf eine Art

Geschlechtsgemeinschaft zwischen dem Stammeshäuptling

und den weiblichen mannbaren oder neuverheirateten

Stammesangehörigen deutet, deren Spuren wir unseres

Teils noch in dunkeln Sagenresten und abgeblaßten sym

bolischen Gebräuchen zu erkennen glauben. Wir stellen

diese sehr berechtigte Frage, ohne sie speziell beantworten

zu können. Im allgemeinen läßt sich nur sagen, daß der

artige Widersprüche, auf die wir oft stoßen, nur schein

bare sind, wenn wir ein Entwicklungsgesetz zum Maßstabe

nehmen, wenigstens für ein und dasselbe Volk. Die eine

Sitte wird die rohere und ältere, die andere die feinere

und jüngere sein, von beiden werden sich aber unter ver

schiedenen Existenzbedingungen Reste erhalten haben. An

Entlehnung von stammesverschiedenen und räumlich ge

trennten Völkern ist dabei nicht zu denken. Dagegen ist

das Verhältnis erobernder und unterworfener stammes

und kulturverschiedener Völker in Rechnung zu ziehen;

hier können durch die dauernden Wechselbeziehungen beider

leicht Sitten des einen auf das andere übergehen.

Die andere Nachricht, welche man irrtümlich mit

dem Herrenrechte in Verbindnng gebracht hat, stammt

aus einer russischen Chronik. Dieser zufolge soll die

Großfürstin Olga im Jahre 964 „das Fürstliche“ (Recht)

abgeschafft undverordnet haben, daß der Bräutigam einen

schwarzen Marder an den Fürsten entrichte und auch der

Bojar von seinen Unterthanen einen solchen annehmen

solle. Diese Stelle, die erst durch Schlözer im Jahre 1809

bekanntwurde, schrieb mandem Mönche Nestor († um 1116)

aus Kiew zu, in dessen russischer Chronik sie stehen sollte.

Allein das Original dieser Chronik ist verloren; die Stelle

über „dasFürstliche“ ist ein späteres Einschiebelin eine der

zahlreichen Handschriftendesselben,vielleicht erst ausdem 18.

Jahrhundert und „das Fürstliche“ selbst charakterisiert sich

als eine Heiratsabgabe, welche ursprünglich in natura ge

liefert, später in Geld umgewandelt wurde. Da sich nicht

einmal sagenhafte Bestandteile dieser Nachricht beigesellt

haben, so ist sie für die Geschichts- wie Sittenforschung

hinsichtlich eines durch Analogieschluß hereinbezogenen äl

teren und roheren Hochzeitsgebrauches vorläufig nicht zu

verwenden.

Solche analoge Fälle, wirkliche oder vermeintliche,

brauchte man aber seit dem 15. und 16. Jahrhundert zur

Unterstützung des Glaubens an ein im Mittelaltergeübtes

Herrenrecht.

Alle diese und andere ihrer Ungenauigkeit halber hier

nicht zu erwähnenden Ueberlieferungen aus europäischen

Ländern sind nicht geeignet, der Annahme eines mittel

alterlichen Herrenrechtes förderlich zu sein. Bezüglich der

Nachrichten aus anderen Ländern muß auf die sorgfältige

und interessante Materialiensamlung des Verfassers ver

wiesen werden, namentlich auf den jüdisch-arabischen

Sagenkreis. Im allgemeinen möge hier nur bemerkt

sein, daß sich bei den arischen Indiern und ihren Nach

24
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kommen ein jus primae noctis nicht findet, daß aber bei

sonstigen Völkern der alten und neuen Welt Deflorations

Zeremonien und Gebräuche in verschiedenen Formen ange

troffen werden. DaßdasBekanntwerden solcher Gebräuche

und auch anderer geschlechtlicher Unsitten außereuropäischer

Völker und Stämme seit den Zeiten des Mittelalters auf

die Ausbildung der europäischen Traditionen von Einfluß

sein mußte, ist hiernach begreiflich.

Ziehen wir die Summa. Auf Grund sicherer Zeug

niffe stoßen wir zur Zeit des Mittelalters in Europa auf

eigentümliche Hochzeitsgebräuche, welche sich für diese Zeit

zwar als symbolische herausstellen, aber in früheren Zeiten

nicht solche haben sein können. Vielmehr deutet alles

darauf hin, daß einst das thatsächlich geübt wurde, was

später nur noch sinnbildlich seinen Ausdruck fand und in

altertümlicher Redeweise schriftlich fixiert wurde. Da aber

mit den symbolischen Gebräuchen, wo sie sich fanden, in

historischen Zeiten sich leicht Mißbräuche verbinden konnten,

solche in der That auch vorkamen, so führte dies zu der

irrtümlichen Annahme, daß noch zu der Zeit, in welcher

man diese Gebräuche aufzuzeichnen anfing, ein sogenanntes

Herrenrecht thatsächlich geherrscht habe. Eine Stütze fand

dieser Glaube an lokalen Sagen undSagentrümmern, die

aus ferneren Zeiten herüberklangen und sich im Volksge

dächtnis erhalten hatten. Diese irrtümlich gedeuteten sym

bolischen Gebräuche und der Zeit nach unrichtig bezogenen

Sagentrümmer verführten zu einer falschen Erklärung

mancher Namen von Heiratsabgaben im Sinne der histor

ichen Existenz des angeblichen jus primae noctis, welche

Namen nun in der so untergeschobenen neuen Bedeutung

selbst wieder als Beweise für diese Existenz in Verbindung

mit anderweitigen Nachrichten, namentlich mit religiösen

und profanen Deflorationsgebräuchen,aus alten und neuen

Zeiten Verwendung fanden. Aus diesen Elementen hat

sich seit dem 16. Jahrhundert die Sage über ein in den

mittleren und neueren Zeiten geübtes europäischesHerren

recht herausgebildet und entwickelt und sich durch das

MittelübelangewandterGelehrsamkeitüberfastganzEuropa

verbreitet und in der Litteratur unter dem Namen Jus

primae noctis (seit 1675) oder dergleichen historisches

Bürgerrecht erworben. Mitdiesem Bürgerrechte ist es nun

ein für allemal vorbei. Ein jus primae noctis oder ein

Herrenrecht in herkömmlicher Bedeutung hat es imMittel

alter nicht gegeben. Dieses angebliche Recht reduziert sich

auf ein paar symbolische Hochzeitsgebräuche, von denen

erst ausgangs des Mittelalters die Rede ist, die offenbar

aber schon lange vorher als symbolische Gebräuche bestan

den haben müssen. Eine möglichst genaue Durchforschung

der mitteleuropäischen Heiratsabgaben seit dem 10. Jahr

hundert und der sonstigen Litteraturdenkmäler des Mittel

alters ergibt nichts, wasdaraufhinführen könnte, daß für

diese Zeit anstatt jener symbolischen Hochzeitsgebräuche der

Grundherren ältere, rohere in Uebunggewesen seien. Gleich

wohl weisen aber diese symbolischen Gebräuche in Verbind

ung mit Sagenresten auf rohere Sitten zurück. Schon

der Umstand, daß in sehr verschiedenen Landschaften und

Oertlichkeiten sich charakteristische Spuren davon finden,

fordert eine solche Annahme. Diese Spuren treffen wir

an in Land- und Ortschaften Großbrittaniens, Spaniens,

Frankreichs, Italiens, der Schweiz, auch in Holland. Es

sind das Landschaften und Oertlichkeiten, in denen nach

weislich lange keltische, ja teilweile vorkeltische Bevölkerung

seßhaft war. Die historischen Nachrichten über Nord- und

Südgermanen, Slaven, Römer, Griechen, Perser bieten,

soweit ersichtlich, bis jetzt keine zwingende Handhabe zur

Annahme eines jus primae noctis oder roher Hochzeits

gebräuche in dem angegebenen Sinne. Bei den vedischen

Indiern und deren Nachkommen scheint solche Annahme

geradezu ausgeschloffen (Schmidt,S.216, 217). Unddoch

würde es voreilig sein zu schließen, daß trotz mangelnder

historischer Zeugniffe solche oder ähnliche Sitten nicht den

noch bei arischen Völkern hätten vorkommen können. Für

Europa scheint vorläufigdie Annahme die richtigere zu sein,

daß rohe Hochzeitsgebräuche da vorgekommen sein werden,

wo sich Reste vorarischer Bevölkerung unter günstigen

Existenzbedingungen erhalten hatten, die von den arischen

Eroberern angenommen wurden, sich aber immer mehr

lokal beschränkten, schon früh und zumeist durch Einwirk

ung der christlichen Kirche erloschen und sich seit dieser

Zeit nur noch symbolisch erhielten, bis auch diese letzten

sinnbildlichen Gebräuche des Mißbrauches wegen teils in

Geldabgaben umgesetzt, teils ganz beseitigt wurden. So

mit würden uns die letzten Spuren jener rohen Hochzeits

gebräuche auf die einstige Existenz von Häuptlingsvor

rechten führen, keineswegsaber aufdieAnnahmeallgemeiner

eheloser Vorzeiten des Menschengeschlechtes (Hetärismus).

Das hieße den Menschen selbst unter das Tier stellen,

worauf schon Darwin treffend aufmerksam gemacht hat.

Wo dergleichen vorkommt, liegt Entartungvor als Moment

in der Entwicklung sozialer Verhältniffe, welches durch den

Fortschritt der Kultur, wo solche zur Geltung gelangt,

überwunden wird.

Ausden vorstehendenAusführungenund Andeutungen,

die auf Grund und aus Anregung des Schmidt'schen

Werkes gegeben wurden, erhellt dessen Bedeutung für die

wissenschaftliche Forschung über die viel besprochene Frage

nach der Existenz eines jus primae noctis. Dieses Werk

hat das unbestreitbare Verdienst, die Frage der Lösung

näher gebracht und zu weiterem Forschen angeregt und

ihm die Wege gebahnt zu haben – die sicheren Kenn

zeichen jeder gründlichen Arbeit.



Anuradhapura. 151

Anuradhapura."

Der erste Anblick des Ptolemäischen Anurogrammon

enttäuschte mich ein wenig. Von den Ruinen der Stadt,

die König Anurado vor etwa 2400 Jahren erbaute und

die viele Jahrhunderte hindurchdie prächtigste, grandioseste

Kultusstätte des Buddhismus gewesen, sah ich zunächst

nur eine Menge im Gras nebeneinander stehende Pfeiler,

ein paar verwitterte Mauerreste, zerstreut herumliegend

einige alte Buddha- und Stierbilder,dazwischen ein schmutzi

ges indisches Dorf, rings umher dichte Dschangeln und

zwischen den Ruinen, die größtenteils bedeckend, mächtige

Bäume. DerPlatz sieht aus, als habe man ihn vor nicht

langer Zeit aus den Dschangeln herausgehauen und dabei

des Schattens und der Zierde wegen die dicksten Stämme

stehen lassen und so ist es in Wirklichkeit. Der verstor

bene Gouverneur Sir William Gregory hat den Urwald,

in welchem imLaufderJahrhunderte die alte Tempelstadt

begraben worden war, lichten lassen und die seltsamen

buddhistischen Ruinen zugänglich gemacht.

Anuradhapura mußim Altertum und früheren Mittel

alter ein Weltwunder gewesen sein. Ein chinesischer buddhi

stischer Pilger,FaHian, der412n.Chr.die Stadt besuchte,

findet nicht Worte genug, um ein Staunen zu schildern

über „die Pracht der Bauwerke, den Reichtum der edel

steinbesetzten Statuen, die überwältigende Größe der Da

gobas, die Zahl der Priester, die in der Stadt mehr als

5000, im Kloster zu Mihintale an 2000 betrug.“ Etwa

zweiJahrhunderte später beschreibt ein singhalesisches Buch,

die „Lankawitariyaye“, den Platz mit den Worten: „Die

Entfernung vom Hauptthor zum Südthor beträgt vier

Stundenmärsche, ebenso vom Nord- zum Südthor. Die

Hauptstraßen sind die Mondstraße, die KönigHingururek

Straße und die Mahawellestraße, deren erstere an 11000

Häuser enthält, viele davon zweiStockwerke hoch. Kleinere

Straßen gibt es unzählige. Der Palast hat lange Reihen

vynGebäuden, manche von ihnen zweiund dreiStockwerke

hoch und seine unterirdischen Gänge sind von großerAus

dehnung.“

Mit den Stürmen, die danach über Zeylon herein

brachen, namentlich den Malabareneinfällen im 13. Jahr

hundert, verschwindet Anuradhapura aus der Geschichte,

bis Sir Emerson Tennent die Stelle wieder besuchte, vom

Urwald bedeckte Ruinen, an denen einige wenige Priester

wohnten. - -

Seitdem der Gouverneur Gregory das Dickicht hat

lichten lassen, ist der kleine Ort auf za. 1000 Bewohner

angewachsen, einige englische Beamte haben sich Bungalows

1 Wir entnehmen diese frische Schilderung den als Manu

skript gedruckten Reisebriefen des auf einer Reise um die Welt be

griffenen Dr. Hans Meyer aus Leipzig, welcher Zeylon im

Frühling 1882besuchte. Mögen diese Zeilen dem feinen Beobachter

und liebenswürdigen Plauderer unsere besten Grüße bringen, in

welchem Teile der Welt sie ihn auch finden mögen!

unter die schattigen Baumriesen erbaut, drei oder vier

Straßen kreuzen den Platz und einer oder der andere

buddhistische Reiche haben sich daran gemacht, die Ruinen

teils wieder ans Tageslicht zu bringen, teils sogar zu

renovieren.

Ich machte dem Gouvernementsagenten einen Besuch

und ging in Begleitung des liebenswürdigen Beamten

von Ort zu Ort, um die Reste der Tempelbauten zu be

sichtigen. Dem Resthouse, wo ich abgestiegen war, gegen

über und getrennt von ihm durch die Landstraße, die jetzt

ganz Zeylon von Norden nachSüden durchschneidet, steht

die Ruine des einstigen Palastes Lowamahapaya, kein

zerfallenes Mauerwerk oder Säulenstümpfe, wie man sich

solche Ruinen vorzustellen pflegt, sondern ein aus dem

Rasen emporwachsender Pfeilerwald, der in der Höhe von

12 Fuß abgestutzt zu sein scheint, ohne eine Spur von

Geröll oder Bruchwerk. In einem Quadrat von 64 Meter

Länge stehen 1000 monolithische vierkantige Pfeiler in

Reihen von 40zu40 nebeneinander; hier und da ist einer

umgestürzt, ein anderer geneigt, und dazwischen streben

ein paar gewaltige Laubbäume auf und weiden die Zebu

ochen des Dorfs. Vor zwei Jahrtausenden war er vom

König Butugemum für die Priester von Anuradhapura

gebaut worden und heute stehen von den 9 Stockwerken

und von den tausend Zellen und Klausen nur noch die

Grundpfeiler des Erdgeschosses. -

Unmittelbar dahinter steht eines der hehrten Heilig

tümer der Buddhisten. Umgeben von einer mannshohen

Mauer, die beinahe maurisch aussieht und durch die einige

Stufen in einen grasbewachsenen Hof führen, erhebt sich

ein schmuckloses Tempelchen, über dessen offenes Dach ein

wahres Monstrum von Baum eine knorrigen Aeste aus

streckt. DiesesGewächs ist der Siri-maha Bodhin Wahane,

der heilige Bo-Baum, ein Abkömmling desjenigen im In

dien, unter dem Gautama erleuchtet wurde. Authentische

singhalesische Chroniken überliefern eine Geschichte, wonach

er von König Dewananpiya Tiffa 300 v.Chr. gepflanzt

wurde, also heute beinahe 2200 Jahre alt ist – danach

gewiß der älteste historische Baum in der Welt. Priester

in dunkelgelbenTalaren und mitglattgeschorenemHaupthaar

beschützen und verehren ihn, was aber nicht ausschließt,

daß sie mir aus Gefälligkeit ein Blatt desselben zum Ge

schenk machten, natürlich gegen Erkenntlichkeit.

Unser Weg führte uns wieder zurück, vorbei an um

gestürzten Buddhabildern, Wischnutieren, Pfeilern, Deck

platten quer über die baumschattigen Grasfelder nach den

Dagopas, jenen wunderlichen, kegelförmigen Bauwerken,

die unter ihrem immensen Massiv irgend eine kleine

Buddhareliquie einschließen und wie die PyramidenAegyp

tens meist durchdie kolossale Masse desMaterials erstaunen

machen. Es sind ihrer sieben, in einem Umkreis von zwei

Stunden über das Gebiet zerstreut, erbaut in der Zeit

vom 4. Jahrhundert v. Chr. bis zum dritten Jahrhundert

n. Chr. und, abgesehenvon den variierenden Dimensionen,
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sich im wesentlichen gleichend. Der Größe nach aufgezählt,

ist die Abhayagiridie höchste; esfolgt die Jeytawanarama,

dann die Ruwanwella, Miriawetiya, Thuparama, Lanka

rama und schließlich die ganz zerfallene Sela Chaitiya.

Die Thuparama ist die älteste. Sie enthält das rechte

SchulterblattBuddhasund stehtdarumbeidenbuddhistischen

Pilgern in so hohem Ansehen, daß sie sich ihr auf 100

Schritt Entfernung mit entblößten Füßen und mitGesten

tiefster Verehrung nähern. Auf dreistufigem steinernen

Unterbau, dessen Quadern Figuren- und Ornamentskulp

turen aufweisen, türmt sich eine zuckerhutförmige Masse

von Ziegelsteinen auf, deren Oberfläche glatt und unver

ziert ist und deren Kuppe eine Knopfspitze trägt, wieviele

unserer heimatlichen Kirchtürme. Pfeiler und Säulen

kapitäle,die ehedem vielleicht ein umlaufendes Dach gestützt

haben, stehen und liegen darumundgeben in Gemeinschaft

mitden Bäumen, Büschen und Grasplätzen dem Bild einen

fesselnden Reiz. Mehr als dreimal so groß, aber weder

so alt, noch in so guter Erhaltung, ist die Abhayagiri

und die Jeytawanarama. Ihre fast halbkugeligen Dome

sind trotz Abbröckelungund Einsturz noch heute an 350Fuß

hoch und man schätzt die Ziegelsteinmasse der letztern auf

nicht weniger als 20 Millionen Kubikfuß, zu deren Be

wältigung heutzutage 500 Steinsetzer 6 bis 7 Jahre lang

beschäftigt sein würden und aus der man 4000 Häuser

vonje40 Fuß Fronte errichten konnte. Aus einiger Entfern

ung ist es unmöglich, die sonderbaren Hügel als Bauwerke

zu erkennen. Sie sind über und über bewachsen, fußhohes

Gras und Gestrüpp hat sich auf der Oberfläche festgesetzt

und stellenweise bohrt ein stämmiger Waldbaum seine

Wurzeln in das Mauerwerk, es auseinander sprengend

und dem forschenden Auge einen Blick in das Innere ge

während. Aber wie mächtigund imponierend diese Bauten

auch seien, sie stehen doch weit zurück hinter der Ruwan

wella-Dagopa, die neben höherem Alter und besserem

Zustand noch einen erheblichen künstlerischen Wert hat.

Der Kegel steht mit seinem dreistufigen Unterbau auf einer

breiten, kreisrunden Terrasse, die mit Altären, Götterbil

dern, Säulen bestellt ist wie der Vorhof eines klassischen

Tempels. Namentlich zwei männliche Statuen sind so von

den indischen Plastiken verschieden, daß man sie getrost

den ältesten Erzeugnissen griechischer Kunst zur Seite stellen

kann. Der Elefant und der Stier spielen auf den Skulp

turen der Altäre und der Unterbauwände die Hauptrolle;

die typisch-schwülstigen Buddhas dienen zur Flankierung

der zuführenden Stufen. Von Wall und Mauer, die

einst das ganze Heiligtum eingeschlossen haben, sieht man

deutliche Spuren. Eins störte mich: ein paar um ihr

Seelenheil besorgte Priester und Gläubige haben sich

an die Renovierung der Dagopa gemacht und man

beginnt, ihr einen neuen Ziegelsteinmantel umzulegen,

dessen jugendliche Frische gar nicht zu dem greisenhaften

Gesicht des Baues passen will. Es herrscht der Glaube

in Zeylon, daß Schätze von unermeßlichem Wert im In

nern dieser Dagopa geborgen seien, niemand bekannt, als

den obersten Priestern, unter denen die Kenntnis vom

Zugang mündlich von Geschlecht zu Geschlecht über

liefert werde. Dieser Schleier des Geheimnisses läßt

sie in den Augen des Buddhisten zu einem Gegenstand

besonders scheuer Verehrung werden, woraus die schlauen

Priester bedeutenden Gewinn ziehen. Die übrigen drei

Dagopasgleichen den genannten, sind aber mehr verwittert

und eingestürzt und unter der überwuchernden Vegetation

ganz vergraben. Auch an den andern Bauresten, den

Pfeilergruppen,verschütteten Brunnen,Tempelgrundmauern,

großen Steintrögen c,die sich allerwärtsim Gebiet finden,

ist nicht viel zu sehen. Den schwülen Abend brachte ich

in stiller Beschaulichkeit auf der Veranda desResthouse zu,

ab und zu mich an einem Schluck eisgekühlten Pilsner

Biers labend, das mir der freundliche Gouvernementsagent

herübergeschickt hatte. Er läßt sich tagtäglich Eisvon Kandy

per Post kommen und fühlt sich seit Jahren vortrefflich

dabei, wiewohl die Ebene von Anuradhapura noch einen

guten Teil heißer ist als Kolombo.

Wiewohl es die ganze Nacht gewittert hatte und gegen

Morgen der Regen in Strömen fiel, hielt die drückende

Schwüle doch an und machte mir den Gang nach

den großen „Tanks“, Wafferbehältern, die einstmals

die Stadt mit Wasser versorgten, recht sauer. Nach

anderthalbstündigem Durchwandern von Dschangel- und

Moorgrund sah ich plötzlich von einem Erdwall aus den

Tiffawawa-Tank unmittelbar vor mir, ein kolossales künst

liches Wasserbecken, vordem ausgemauert, wie Reste zeigen

und von Trinkwasser angefüllt, heute voll eklen Sumpf

wassers, ein Nest für Leguane und Krokodile. Ich schickte

mich zu einemRundgangum den Tank an, als unerwartet

das Gewitter von neuem losbrach und mich auf den Weg

zurücktrieb. Die Strecke nach Anuradhapura war zu weit,

ich suchte in der Nähe ein Unterkommen und flüchtete mich

in den nahegelegenen Jurumuniyetempel, dessen Priester

mir nachpantomimischerVerständigung höflich einenSchemel

zuschob. Da saß ich in einer Felsenhöhle, die man"durch

Einsetzen eines Buddhabildes zum Tempel erhoben hat,

hinter mir an der Wand ein beinahe ganz gelber Buddha

mit roten und blauen Ausmalungen, um ihn herum die in

allen Buddhatempeln wiederkehrende schematische Lotosblume

und im übrigen an der Wand Szenen aus der buddhisti

schen Götterwelt. Neben mir stand der alte, in gelbes

Manteltuch gekleidete Priester und ordnete Jasmin- und

Tulpenblüten in zierlichen Ornamenten vor dem starr

blickenden Idol. Draußen wetterte es, als nahe derjüngste

Tag; an Aufbruch war vor einer Stunde nicht zu denken.

Ich zog mein Notizbuch und begann zu schreiben. Das

interessierte den Priester. Er starrte meiner deutschen Kra

telei aufmerksam zu und brachte mir, als ich ihm dann

eine flüchtige Skizze eines Buddhaschützlings schenkte, eine

köstliche milchige Kokosnuß als Gegengabe. Zum Dessert

hielt er mir eine Betelnußbüchse hin, aus der ich halb
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widerstrebend, halb neugierig eine der Nüffe nahm, die

dem Indier als narkotisches Reizmittel dienen. Das Ding

sieht aus und schmeckt ungefähr wieMuskatnuß; ich warfs

aber doch weg, als ich bemerkte, daß mein Speichel blut

rot wurde. Vergnügt lächelnd nahm der Priester von

mir ein paar Zigarren an und so schieden wir, nach

dem der Regen nachgelassen, als die besten Freunde. Das

Thermometer war auf 18%0 R. gefallen, die frischeste

Temperatur, die ich bisher in Zeylon erlebt habe, so daß

ich michzufrieden und glücklich fühlte, wie seit lange nicht.

Wetterleuchten zwischen den Bäumen hielt zwar den ganzen

Abend an, aber die Kühle blieb bestehen; Hunderttausende

von Leuchtkäferchen funkelten imGras und im Laub und die

Luft schwirrte von Zirpen, zahllosen Zikaden und Grillen.

Im Zimmer verjagte ich erst noch einen Frosch und zwei

Eidechsen, dann konnte ich einmal eine Nacht ruhen ohne

Moskitos und ohne Schweißvergießen.

Acht Meilen nordöstlich von Anuradhapura liegt an

einem Berg, dem einzigen inmitten der weiten Ebene von

Anuradhapura, der Ort Mihintale. Dort auf dem Mons

sacer der Buddhisten stehen zwei Dagopas, eine kleinere

aus Stein und eine größere aus Ziegeln errichtete, beide

von hohem Alter. Schon um 4Uhr morgens war ich auf

dem Weg. Die Bullocks freuten sich der Morgenfrische

nicht minder als ich und gingen flink an. DerWeg ist

vielleicht derproperte, den ichje sah. Der Regen hatte den

Staub fortgewaschen und den roten Kies bloßgelegt, der

nun wundernett vom Grün des Rasens und Laubes ab

stach. Dschangelhühner liefen in Menge über die Straße,

große Nashornvögel oder Pfefferfreffer kletterten mit den

Papageien um die Wette an den Aesten umher, hellgraue

Affen sprangen in langen Sätzen vonStamm zu Stamm.

Ich versparte mir trotzdem meine Patronen für die kleinen

schwarzen Bären, von denen die Gegend von Mihintale

voll sein soll und nachdenen ich mich am Nachmittagum

sehen wollte. Gegen 7 Uhr langten wir bei einigen Häu

sern am Fuß desBergs an und stiegen sofort hinan. Die

Dschangeln sind zu dick, als daß man vom Berg etwas

bemerkte, bevor man nicht selbst aufsteigt. Ein Singhalese

schritt alsWegweiser vorweg, ein anderer trug den Früh

stückskorb und ich folgte mit meiner Büchse beschwert.

Nach einer Viertelstunde lichtete sich das Dickicht ein wenig

und vor uns stieg eine grandiose Freitreppe auf, über

schattet von den Waldriesen, grasbewachsen und starkzer

fallen. Der Aufstieg begann. In dreiFluchten führt die

Treppe zur Höhe, stellenweise in den Fels gehauen, der

weiter oben in wulstigen Lagen aus der Erde tritt. Die

Bewältigung der mehr als 1800 Stufen kostete uns fast

eine Stunde, so daß wir erst nach 8 Uhr vor der kleinen

Dagopa ankamen. Diese, Ambastalawa-Dagopa genannt,

bietet ein überraschendesBild. Auf steinhartem Fels, wo

man nicht im mindesten eine üppige Flora erwartet, steht

die kleine weiße Steindagopa, umhegt von blühenden und

früchteschweren Bananen und Kokospalmen und einem

Blumengärtchen von seltener Buntheit. Die Asche des

großen Missionärs Mahindo, der im 3.Jahrhundert v. Ch.

in Zeylon gewirkt und noch nach seinem Tod, in Hirschge

stalt erscheinend,den KönigDewanapiya Tiffa zumBuddhis

mus bekehrt hat, ruht unter dem Bau. Einige fünfzig in

zwei Reihen geordnete Säulen, die alle Kapitäle mit dem

Bilde der heiligen Gans tragen, umkreisen die Dagopa.

Dicht nebenan türmt sich die Felsmasse noch 24 bis

28Meter auf, noch weitere 28Meter erhöht durch die auf

der Spitze thronendeEtwihare-Dagopa, ein Ziegelsteinwerk

ganz in der Art derRuwanwella zu Anuradhapura. König

Bhatiya Tiffa erbaute sie über einem kostbaren Schrein,

der ein einziges Haar von der Stirn Buddhas birgt. Ein

Pfad führt ringsum und gestattet freien Ueberblick über

die immense Ebene, der allerdings von diesem hohen

Standpunkt ohne gleichen ist. Wald, soweit der Blick

reicht, überall Wald. Die Dagopen von Anuradhapura

heben wie Pyramiden ihr dunkles Haupt aus dem grau

grünen Blättermeer, in weiter Ferne am Horizont sind die

dunstigen Berge von Matale leicht sichtbar, sonst nur des

Urwaldsundurchdringliches Dickicht aufunabsehbarerFläche.

Trotz der schon sehr empfindlichen Sonnenwärme stieg

ich noch in die Dschangeln hinab und ging auf dem fel

sigen Terrain dem Wild nach. Fast unmittelbar neben

dem Weg, den wir heraufgekommen, kam mir ein weiß

bärtiger schwarzer Affe zum Schuß und 2Stunden später

kehrte ich, zum Niederfallen müde, mit einem kleineren hell

braunen Affen, einer prächtig gezeichneten Dschangelkatze

und einigen größeren Vögeln zum Bullockcart zurück.

Sage von der Entstehung der Mondfinsternis bei

den Karatschai.

An den Quellen des Kuban-Fluffes, in dem vom

Schneegrat der kaukasischen Hauptgebirgskette und dem

nach Norden ihr vorlagernden Gebirgsmassiv des Elbrus

eingeschlossenen Hochgebirgsthal, lebt das an die 25.000

Köpfe zählende Völkchen der Karatschai, türkischen Stam

mes. Herr Aleinikow, der als Lehrer im Hauptorte des

Karatschai wirkt, erzählt uns nun in der Kuban-Zeitung,

welchen Eindruck der Eintritt einer Mondsfinsternis auf

diese fleißigen, aber groben und abergläubischen Gebirgs

bewohner zu machen pflegt. Von Schrecken erfaßt, greifen

sie nach ihren Flinken und beginnen ein bedeutendes Ge

wehrfeuer, ihre Schüsse gegen den Mond richtend, um die

auf demselben eingeschlossenen Hunde zu erwecken, welche

ihrer Ansicht nach den Mond vor dem Haupte einer ge

wiffen Dshalmaüß beschützen. Andere eilen mit Gebeten

und Bußäußerungen auf den Lippen in die Moschee, um

daselbst Allah um die Säuberung des Mondes und eine

Verlängerung unserer irdischen Existenz anzuflehen.

Die Ursache der Mondsfinsternis erklären sich die

Karatschaidurch folgende Sage: In unvordenklichen Zeiten
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lebte in einemAllirgend ein reicher Fürst,dem einstmals eine

Tochter, Dshalmaüß mitNamen,geborenward.Inder ersten

Nacht nachderGeburtvon Dshalmaüßverschwanden ausdem

Hause der Eltern geheimnisvoll einEimer mitWaffer und ein

Kalb.Die Hausgenossen desFürstenpaareswaren nichtwenig

über dieses unerklärliche Verschwinden verwundert, suchten

es aber, um nicht Vorwand zu verschiedenen Gerüchten

zu bieten, vorFremden zu verheimlichen. Von dieser ver

hängnisvollen Nacht an begann das Verschwinden von

Kälbern und Waffer allnächtlich sich auch bei anderen Be

wohnern desAlls zu wiederholen. Die erschreckten Dorf

bewohner begannen ernstlich dem Verschwinden ihres Klein

viehes, dem auch großes bald folgte, nachzuspüren, solches

irgend einem reißenden Tiere zuschreibend.

Bald ward es denn bekannt, daß dem Fürsten eine

Tochter geboren worden, die ungemein rasch wachse. Dieser

Umstand veranlaßte zum Schluffe, daß die Fürstentochter

nicht eine gewöhnliche Sterbliche, sondern eine Emegen"

sei und von ihr noch größeres Unheil zu erwarten stünde;

sie loszuwerden aber und sich vor dem von ihr drohenden

Uebel zu schützen, gab es keinerlei Möglichkeit, da sie

schon zu jener Zeit dermaßen stark war, daß sie jeglichen

erwachsenen Menschen augenblicklich in Stücke zu reißen

vermochte.

Einer von der Dshalmaüß Brüdern, Kily,2 begab

sich, um der von der Schwester drohenden Gefahr zu ent

gehen, ans Ufer des Schwarzen Meeres und ließ sich da

selbst nieder; um aber dort seine Existenz zu erhalten,

begann erdem Fischfange obzuliegen.Einstfing erdenn einen

Fischvon ungewöhnlicherGrößeundfand,zu einer Verwun

derung,in ihmzweinoch lebendejunge Windspiele, die er zu

füttern und zu pflegen begann, sich in ihnen zwei treue

Freunde auferziehend. Der Erwerb solcherFreundebotihm

die Möglichkeit, dem Fischfange die Jagd, als eine seiner

angestammten Natur mehr zusagende Beschäftigung, vorzu

ziehen. DieWahlerwies sich als sehr günstig, da die Hunde

so geschicktwaren, daß sie selbst Vögel im Flugefingen. So

gewann sich dennKily mit einerneuen Beschäftigungbald

ein gewisses Vermögen und erwarb sich liegende Gründe.

Von Ungewißheit über seine Heimat geplagt, dachte

Kily, sie zu besuchen, konnte aber lange sich nicht dazu

entschließen, ob er seine treuen Gefährten, eine Hunde,

für den Fall eines Ungemaches mitnehmen oder sie zur

Bewachung des Hauses zurücklaffen solle. Doch die Hunde

lösten selbst eine Zweifel, indem sie ihm rieten, sie zu

Hause zu lassen, von ihnen aber etwasHaar mitzunehmen

das er, im Falle eines Ungemaches, ins Feuer zu werfen

hätte, worauf sie auf dieses Signal hin sogleich zu ihm

kommen würden.

Erfreut über solch einen guten Rat seiner Freunde,

begab sich Kily ruhigen Gemüts auf den Weg. In einer

1. Emegen bedeutet ein Weib von ungeheurem Wuche, das

Tiere und Menschen verschlingt.

2 Der Duldende, Leidende.

„

Heimat angelangt, war der Jüngling ungemein erstaunt,

dort außer einem Schmiede niemand als eine Schwester

vorzufinden, die ihn scheinbar mit großer Freude empfing.

Nachdem sie das Pferd des Bruders im Stalle abgestellt,

führte sie ihn nach den Regeln der Gastfreundschaft der

Bergvölker selbst ins Haus hinein, richtete aufdem Herde

ein Feuer zur Bereitung der Bewirtung an undgingdann

hinaus. Zurückgekehrt fragte sie den Bruder, wie er auf

einem dreibeinigen Pferde angekommen sei. Kily nahm

diese Worte anfangs als einen Scherz auf und sagte, sein

Pferd verdiene nicht Spott, sondern Lob, da es ihm einen

großen Dienst geleistet habe. Als aber eine Schwester

in überzeugendster Weise erklärte, daß sie nicht scherze,ging

Kily, verwundert über ihre Reden, zum Pferde hinaus,

das wirklich, zu einem Leidwesen, sich dreibeinig erwies

Den Urheber einer solchen Grausamkeit und dessen Ab

sicht erratend, unterdrückte Kily mit großer Mühe sei

nen mit Furchtgemischten Verdruß und suchte seinen Gleich

mut zu bewahren, um den Verdacht einer Schwester, als

könne er ihrem beobachtenden Auge entgehen und sich ret

ten, von sich abzulenken.

Nach einiger Zeitging Dshalmaüß zum zweiten Male

aus der Hütte hinaus und erklärte dem Bruder bei ihrer

Rückkehr, daß ein Pferd blos zwei Beine bewahrt habe.

Nun begann Kily, die Gänge seiner Schwester zu ver

folgen und erfuhrzufällig den Grund, weshalb seine Schwe

ster sich einen Schmied halte, da sie jedesmal, nachdem

sie einen Pferdefuß verzehrt, zu ihm lief, um ihre festen

stählernen Zähne anzuschleifen.

Nach allem Gesehenen erschrak Kily sehr stark und

begann auf verschiedene Mittel zu sinnen, um seiner blut

dürstigen Schwester zu entrinnen; doch verwirrten sich vor

Furcht eine Gedanken, ein Herz schlug stark und sicher

lich hätte er bis zur verhängnisvollen Stunde seines tra

gischen Todes nichts auszudenken vermocht, wenn nicht

ein Mäuschen, aus einem unterirdischen Reiche auftau

chend, ihm zu Hilfe gekommen wäre. Dshalmaúß aber

berichtete indessen ihrem Bruder bei ihrer jedesmaligen

Rückkehr über das Verschwinden des dritten, dann auch

des vierten Beines seines Pferdes.

Als sie aber zum letztenmale hinausging, um den

übrig gebliebenen Rumpf des Pferdeszu verschlingen, riet

die aus dem Fußboden heraufgekommene Mausdem Killy,

sich sofortan einen solchen Ortzubegeben, wo ihm keinerlei

Gefahr drohe, ihm dabei versprechend, auf die Frage der

Dshalmaúß, wohin er gegangen, ihr dreimal falschen

Bescheid mit dem Hinweise auf andere Wege zu geben.

Kily begab sich, der Maus für ihr Mitgefühl zu ihm

und ihren guten Rat dankend, unverzüglich auf denWeg.

Die Emegen aber trat, nachdem fiel mit dem Pferde

fertig geworden, in die Hütte, um ihren Bruder vom

Verschwinden eines Pferdes in Kenntnis zu setzen; da sie

ihn aber nicht vorfand, geriet sie in Wut und bestand bei

der Maus darauf, zu erfahren, wohin ihr Bruder gekom
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men sei. Die Maus blieb ihremVersprechen getreu: dreimal

lief Dshalmaß ihrem Bruder in verschiedenen Richtungen

nach und stürzte blos das vierte Mal ohne Anweisung

auf den wirklichenWegdes Flüchtlings hinaus. Derletztere

entschloß sich, nachdem er von Kräften gekommen und jede

HoffnungaufRettungverloren hatte, eine Hunde zu einer

Hilfe herbeizurufen.

Im Augenblicke, da seine Hunde erschienen, bemerkte

Kily die Annäherung seiner Schwester, die mit blutunter

laufenen Augen und offenem Rachen auf ihn zustürzte.

Die Hunde warfen sich auf den Befehl ihres Herrn auf

sie und es begann ein allgemeines Raufen und ein ver

zweifelter Kampf, in welchem es unmöglich war, irgend

etwas zu unterscheiden; blos Stücke flogen in die Höhe

und das Blut spritzte auf alle Seiten hin. Wie stark

aber die Emegen auch sein mochte, so bezwangen die Hunde

sie doch und riffen sie in Stücke, bloß das Haupt blieb

mit seinen stählernen Zähnen übrig und gab keinerleiAn

strengungen nach, immer noch den HundenStand haltend.

Die Hunde wollten sie, um sie völlig zu vernichten,

entzwei reißen, wozu einer derselben sie an den Haaren,

der andere an der unteren Kinnlade erfaßte. Die Emegen

aber geriet, das unabwendbare Ende ihrer Existenz voraus

jehend, plötzlich ins Schwanken und flog, sich in die

Höhe erhebend, mit den Hunden zusammen auf den

Mond fort. Seitdem ward Emegens Haupt zum ewigen

Feinde des Mondes, die Hunde aber zu seinen ewigen

Hütern, die ihn vor dem Haupte der Emegen bewahrten.

Infolge einer solchen Bestimmung schließen die Hunde das

ganze Jahr über ihre Augen nicht undblos einmal imJahre

schlummern sie vor Ermüdung ein. Der Emegen Haupt

aber stürzt sich, von diesem Falle Nutzen ziehend, auf den

Mond, woher sich derselbe verfinstert. Die Bewohner des

Karatschai beginnen, sowie sie diese Erscheinung gewahr

werden, sofort zu schießen und möglichst laut zu schreien,

um die treuen Hüter zu erwecken, die dann, den Schlaf

abschüttelnd, Emegen zur Seite ziehen, worauf derMond

wieder hell wird.

Die meteorologische Station auf dem Hochobir in

Kärnten.

Es ist das Verdienst des Oesterreichischen Touristen

Klubs in Wien, respektive seiner Sektion „Eisenkappel“,

diese höchste Beobachtungsstation inden Alpen,welche schon

früher einmal daselbst bestand, aber wieder einging, im

Jahre 1879 neuerdings errichtetzu haben, wobeidie Sektion

sowohlvom Zentralverein in Wien,wie auchvom Deutschen

undOesterreichischenAlpenverein,vonderKK.Zentralanstalt

für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien, der

Börsedeputation in Triest, der Firma J.Rainer inKlagen

furt und vielen anderen durch Zuwendung alljährlicher

Subventionen, Beistellung von Instrumenten c. kräftig

unterstützt wurde.

Die Wichtigkeit und der Wert der Station erhellt am

besten aus dem in der feierlichen Jahressitzung vom

30. Mai1881 vorgetragenenJahresberichte derK.Akademie

der Wissenschaften, dem wir hierüber nachfolgendes ent

nehmen: „Die Station auf dem Obir (2044 Meter) in

Kärnten erhielt einen Barographen (System Hottinger in

Zürich) und wird im Laufe dieses Jahres die volle Aus

rüstung einerStation erster Ordnungmit registrieren

den Apparaten für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit,

Windgeschwindigkeit und Windrichtung komplettiert werden.

DasAnemometer(von der Oesterreichischen Meteorologischen

Gesellschaft gespendet) wird auf dem Gipfel des Berges

(2140 Meter) selbst aufgestellt werden auf einer eisernen

Pyramide, deren Kosten und Aufstellung vom Deutschen

und Oesterreichischen Alpenverein übernommen worden sind.

Es wird dies die erste Gipfel station mit regi

strierenden,meteorologischen Apparaten im Al

p engebiete sein unddie zweite in Europa über

haupt. (Frankreich besitzt eine solche auf dem Gipfel des

Puy de Dôme in nur 1467 Meter Höhe)“

Die Station befindet sich in dem dem Oesterreichischen

Touristen-Klub gehörigen „Rainer-Schutzhaus“ und finden

die Beobachtungen regelmäßig (täglich um 7 Uhr, 2 Uhr

und9Uhr) statt. Derzeitiger Beobachter ist Ferd.Jamnigg,

der als perpetueller Verwalter dieser ungemein wichtigen,

in ihrer Art ersten Beobachtungsstation von ganz Europa

sein Amt mitgroßer Exaktheitversieht. Um nun die Beob

achtungen täglich andie k. k.Zentralanstaltfür Meteorologie

nach Wien telegraphisch befördern zu können, errichtete die

Sektion „Eisenkappel“ um den Kostenpreis von 1600Gul

den (wozu Se. Majestät der Kaiser 150 Gulden, die Firma

Rainer 430Gulden, die Kärtnerische Sparkaja 100Gulden,

die österreichische Montan-Gesellschaft 100 Gulden c. bei

trugen) eine Telephonleitung, welche in einer Länge von

135 Kilometer mit 7 Stationen das Schutzhaus mit der

Telegraphenstation Eisenkappel verbindet und somit die

regelmäßige tägliche Abgabe der Witterungstelegramme

nach Wien ermöglichen sollte. Die Telephonleitung wurde

am 21. Oktober vorigen Jahres eröffnet und seit dem

24. November werden die täglichen Berichte per Telephon

nach Eisenkappel und von da per Telegraph an die Hohe

Warte nach Wien abgegeben.

Eine die Monate Dezember 1881 bis November 1882

umfaffende Jahres-Uebersicht ergibt nachfolgende Durch

schnittszahlen:Luftdruck(Kapellerisches Barometer Nr.13):

Mittel 595,5; Maximum, 16. Januar, 609,6; Minimum,

17. November,579,1;Temperatur:Mittel1,2(Celsius);

Maximum, 16. Juli,98; Minimum, 1.Februar,– 17,7;

Bewölkung: 55; Windrichtungen (Häufigkeit der

Beoachtungsmomente): SW. 214, N. 154, S. 122,

W. 100, NW. 97, SO. 55, NO. 26, O. 19; Nieder

schlagsmenge (totale an 146 Tagen) in Millimeter:

1677,7, Maximum im Oktober, 18Tage mit 326,2 Milli

meter; Minimum im Januar, 3 Tage mit 0,4 Millimeter;



156 Die Pogge-Wißmann'sche Reise quer durch das südliche Kongo-Gebiet.

ferner Tage mitRegen 87, mit Schnee 74, mit Hagel 12,

mit Graupeln 19, mit Gewitter 14.

Die rührige Sektion hat außerdem neben der meteoro

logischen Station eine Vegetations-Station oder

Versuchsstation für botanische Zwecke auf dem Hochobir

(2044 Meter) errichtet und behalten wir uns vor, seiner

Zeit über die erzielten Resultate zu berichten.

Wien. Edm. Graf.

Wie Pogge-Wißmann'sche Reise quer durch das süd

liche Kongo-Gebiet.

IV.

Leutnant Wißmanns Brief aus Kidimba.

Wir bringen hier einen verspätet nach Europa ge

langten Brief des Leutnants Wißmann, auf welchen wir

in der vorigen Nummer hinwiesen. Wenn auch die in ihm

enthaltenen Thatsachen durch den in der letzten Nummer

mitgeteilten Brief Wißmanns, sowie durch Pogges Nach

richten (s. Ausland 1882Nr.32 und 1883 Nr. 6) vielfach

schon bekannt sind, bringt er unsdoch einiges neue Detail

und hat übrigens als Dokument zur Geschichte dieser Ex

pedition seinen historischen Wert.

Kidimba, Residenz des Tuschilange-Fürsten

Dschingenge, 17. November 1881.

(698“ 40“ südlich und 220 und etwas(Länge

noch nicht ausgerechnet)östlich, auf Höhe von

600 Meter am linken Ufer des Lulua.)

Soeben erscheint ein Kioko-Häuptling, der mit uns

hierher gereist ist, und der nun zurückkehrend, meinen Brief

mitnehmen will. In höchstens einer Stunde will er seinen

schon vorausgegangenenLeutenfolgen.Ob diese Zeilenihren

Bestimmungsort erreichen, ist sehr fraglich, aberdochmöglich!

Nach einer dreimonatlichen Reise von Kimbundu trafen

wir hier am letzten Tage des Oktober ein undzwarPogge

mitdemGrosder Karawane beim Mukenge,demKalamba,

d. h. ersten Fürsten der Tuschilange (Plural von Kaschi

lange), ich mit 20 Trägern beim Dschingenge (Kingenge

nennen ihn die Ambakisten), einem mit Mukenge in Fehde

lebenden, aber ebenso mächtigen Empörer, der uns auf

dem Wege begegnete und uns den Weg zum Lualaba zu

zeigen versprach.

Deshalb begleitete ich ihn, während Poggezum ersten

Fürsten ging, um hier die Station zu gründen. Die Feind

schaft der beiden Häupterist für uns ganzgleichgültig und

habe ich schon Pogge von hier aus(in einer starken Tage

reise) besucht, auch stehen wir in Briefwechsel, der so sicher

ist, als wenn er unter Dr. Stephans Leitung stände.

Ueber unseren Weg kann ich vorerst nur in aller Eile

berichten, daß wir hauptsächlich Schwierigkeiten mit den

Kiokoshatten, die aus Furcht, wir würden ihnen den hier

nochjungfräulich lohnenden Handel verderben, uns vielfach

Schwierigkeiten in den Weg legten. Indes sind wir stets

entweder durch Bezahlen oder durch eiliges Marschieren,

nur einmal mit Drohung, gewaltsam durchzubrechen, bis

ins Lundareichgelangt,daszwardem HäuptlingKahungula

gehört, aber dem vielgenannten Negerkaiser Muata Yamvo

tributpflichtigist. Den HäuptlingKahungula, derselbe, der

Herrn Dr. Buchner so schmählich hintergangen hat, haben

wir selbst nicht gesehen, sondern nur die Schwester des

selben, Namens Ginambana, welche uns in unseremEil

marsch nicht aufzuhalten vermochte. Hier sind wir durch

geschlüpft, ehe Kahungula oder eine Boten uns erreichen

konnten.

In der Stadt, wo die Dame Ginambana residiert,

haben wir auch BuchnersWeggekreuzt, nach meiner Beob

achtung auf 70 23“ 10“. Dann passierten wir den öst

lichen Teil der Länder Muata Kumbanas ohne besondere

Hindernisse und überschritten den Kabuankabe (eine einem

kleinen Gebirge ähnliche Bergkette, an deren Fuß die Resi

denz Kiluatas liegt, der nördlichste Punkt auf der Reise,

welche Dr. Schütt unternahm. Wir ließen diese Neger

residenz jenseits (am rechten Ufer) des Tschikapa, höchstens

zwei Tagereisen von uns entfernt, liegen. Sie befindet

sich nach meiner Karte 10“ nördlich von der bei Ginam

bana gemachten Beobachtung, also 70 10–13“.

Immer dicht amlinken UferdesTschikapa marschierend,

kamen wir durch einige Dörfer der Tuluba oder Bena

Mai, wie sie sich selbst lieber nennen unddann durch das

Land der Tupende bis an den Kaffaifluß. VonKimbundu

bis hierher hatten wir Nord mit wenig Ost, vom Kaffai

zum Lulua Ost-Nord-Ost. Die beiden großen Fälle des

Kaffaifluffes konnte ich, obgleich in wenigen Stunden zu

erreichen, nicht besuchen, da man mich allgemein vor dem

dortigen Häuptling MaiMunene (Munene =groß) warnte,

derselbe würde mich nicht wieder fortlaffen. Die beiden

Wasserfälle heißen in der SprachederEingebornen „Mbimbi

Mukasch“ (Mann) und „Mbimbi Mulume“ (Frau) und

sind dicht an der Einmündungdes Tschikapa in den Kaffai

und fünf bis sechs Tagereisen nördlich von Kiluata. Herr

Dr. Schütt, welcher ihre donnernden Laute auf seiner Reise

gehört haben will, ohne sich ihnen selbst nähern zu können,

dürfte sich wohl getäuscht haben.

Die Passage selbstgingaußerdenüblichen Prellereiender

Fährleute gut von statten, aber zur höchsten Zeit,denn noch

warPoggemitderUeberbringungder Reitstiereaufdem linken

Ufer beschäftigt,während ich aufdem rechten Ufer Ordnung

hielt, als einige Boten von Häuptlingen am rechten Ufer

ankamen, die unsere Passage hintertreiben sollten, mitder

Drohung, auf dem rechten Ufer würden wir Feuer be

kommen. Als die Kerle aber sahen, daß sie zu spät kamen,

denn unsere Träger waren alle schon übergesetzt, zogen sie

sich zurück und keine Feindseligkeiten hinderten uns mehr,

bis zu unserem jetzigen Aufenthaltsort vorzudringen.

Nur ein Streik unserer Träger drohte, die mehrSold
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verlangten. Aber nachdem sie die Lasten auf unser Geheiß

abgeliefert und bis auf zwanzig die Erlaubnis erhalten

hatten, in ihre Heimat zurückzukehren, kamen sie beschämt

wieder an, denn sie sahen ein, daß es für solche Scherze

zu spät sei. So nahmen sie denn auch ihre Lasten wieder

willig auf die Schulter.

Ein Streit, den die Träger, von Palmwein berauscht,

in großer Betrunkenheit unter sich hatten und bei dem

einige Leute nicht unbedeutend mit Alexten und Messern

verwundet wurden, war schon ernstlicher, denn von einigen

wurde in der Aufregung des Streites bereits die Losung

ausgegeben: „Laßt uns das Gepäck der Weißen rauben

und entfliehen!“ Glücklicherweise gelang es, diese Auf

wiegelung zu unterdrücken und wir vermochten sogar, den

Gebrauch der Feuerwaffe bei der Schlägerei zu verhindern.

Unser jetziger Aufenthaltsort Kidimba ist ein wirk

lich sicherer Hafen. Es wohnt hier ein gutmütiges Volk,

das in dem Weißen ein so unendlich höheres Wesen er

blickt, daß Unzuträglichkeiten zwischen uns und den Ein

gebornen, wenn auch nicht völlig unmöglich, so doch höchst

unwahrscheinlich scheinen.

Von hier aus steht in Wahrheit nicht nur der Weg

nach Norden zu dem Tukete-Fürsten Luguengo, der un

endlich gern einen Weißen bei sich jähe, sondern auch die

Route nach Osten und nach Süden offen. Wir haben uns

für den Weg nach Osten entschieden, da der Mukamba

- -

See in dem Reiche des Negerfürsten Mukenge selbst liegt.

Es ist das der einzige hier nach Osten bekannte See, von

dessen großen Wellen c. der Tuschilstamm sich viel zu er

zählen weiß.

Von hier aus beabsichtigen wir zuerst nach Nordost

zu dem Tukuba-Häuptling Katschisch am Lubilasch zu

gehen und dann, so Gott will, marschieren wir nach dem

Lualaba (oberer Kongo).

Der dortige Herrscher Mukenge, der als der Aeltere

aufdie besondere Ehre nicht verzichten mag, will uns höchst

selbst mit 36 für uns bestimmte Träger nach demLualaba

begleiten. Unsererseits stellen wir noch 30 Träger dazu,

welche schon engagiert sind. Der gastbereite Mukenge er

hielt schon Geschenke und Rationen für die von ihm ge

stellten 6Träger bis zum Lualaba. Am 28.d.M.gedenken

wir dann aufzubrechen und zwar, wie schon gesagt, zunächst

nach dem Mukamba-See.

Ist dies der Sankurru-See oder giebt es östlich noch

einen andern? – dies werden wir jedenfalls nun erfahren.

Waaren zum Tauschhandel und für Geschenke haben

wir, dank großer Sparsamkeit und des richtigen Ueber

schlages, den Dr. Pogge machte, noch genug. Ein Teil,

genügend zur Rückkehr von hier nach Malansch, bleibt hier

unter Aufsicht unseres Dolmetschers Germano, der auch

während unserer Reise das Stationshaus herzustellen hat.

T-0

Vorläufige Darstellung des Weges der Pogge Wißmann'schen Durchquerung. Nebst den Wegen der früheren Kreuzungen des südlichen

Kongo Gebietes von Livingstone, Cameron und Stanley. (Vergleiche Ausland 1883 Nr. 2, 6 und 7.
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Was ich amLualaba, wenn wir denselben mitGottes

Hilfe erreichen, machenwerde, weiß ich noch nicht. Eshängt

diesdavon ab,wasichdort(nämlichhoffentlich in Nyangwe)

für Verhältnisse vorfinde und welche Nachrichten resp.Ge

rüchte über die im Osten bestehenden wissenschaftlichen

Stationen dort verbreitet sind.

Kleinere Mitteilungen.

Die Huakas auf der Landenge von Darien.

Herr Alphonse. Pinarthat der Ethnographischen Gesellschaft in

Paris über eine Reise auf der Landenge von Darien einen Be

richt erstattet, dem wir folgendes entnehmen: Nachdem er einige

Bemerkungen über die Bevölkerung, welche er besucht und nament

lich aber die Dorasken gemacht hatte, bei denen er mexikanischen

Ursprung annimmt, während alle benachbarten Stämme Kariben

sind, ging er auf ausführliche Mitteilungen über die Huakas, die

von ihm entdeckten Gräber dieser Eingeborenen, ein, deren Aus

grabungen reiche Resultate geliefert haben. Man trifft die Hua

kas besonders in dem großen Thal des Chiriqui (Sternthal), ob

wohl man ihnen auch bis zum Thal von Kostarika, in Terraba

und in dem Distrikt Veraquas begegnet. Meist liegen sie am

Fuß kleiner Hügel, auf denen man beinahe immer erratische

Blöcke findet, welche mit Inschriften und Zeichnungen bedeckt sind.

DieHuakas sind eine Art verschütteter Brunnen, deren Oeffnung

durch eine Reihe kreisförmig im Erdreich aufgestellter Steine be

zeichnet wird, welche einen Kreis von fünf bis sieben Meter im

Durchmesser bilden. Die Tiefe wechselt zwischen zwei und zehn

Meter. Wenn man einen solchen Brunnen aufgräbt, trifft man

zunächst eine Humuslage, dann mehrere regelmäßige Lagen von

Sand und Geschiebe. Die unterste Schichte besteht unveränderlich

ausSand, der mit verbrannten Ueberbleibseln vermengt ist. Auf

dem Boden dieser Huakas sind nach den vier Windrichtungen kleine

Nischen ausgegraben; in diesen Nischen sind die Gebeine und die

Gegenstände, die man mit ihnen begräbt, niedergelegt. Es sind

dies gewöhnlich: Kleidungsstücke, Gefäße, welche, wie der Bericht

erstatter sagt, nach ihrer Formund ihrer Ausführung das Vollen

detste sind, was die altenAmerikaner hervorgebracht haben, ferner

Verzierungen von gediegenem oder mitKupfer vermischtem Golde,

welche verschiedene Tiere, Schlangen, Frösche vorstellen und ohne

Zweifel von künstlerischem Werte sind. Die, welche Herr Pinart

mitgebracht hat, sind jetzt im Museum des Trokadero ausgestellt.

Es muß bemerkt werden, daß die Gebeine, welche man in den

Huakas findet, immer gebrochen sind. Diese Erscheinung erklärt

sich durch eine Eigentümlichkeit bei den Begräbnißfeierlichkeiten

der Dorasken. Wenn bei diesem Stamme ein Indianer stirbt,

hüllt man seinen Körper in einen zu diesem Zweck gewebten

Baumwollenstoff und nach einer kurzen Zeremonie, bei der der

Schamane eine Schilderung der Thaten und Tugenden des Ver

storbenen gibt, trägt man die Leiche nach einem einsamenOrt des

Waldes. Dort wird sie auf eine ArtGerüst gestellt, man bedeckt

sie mit Zweigen und Aesten und läßt sie dann ein Jahr lang

stehen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, begibt sich derKanuru nach

dem Orte, wo man die Leiche gelassen hatte und bereitet die Be

gräbnisfeierlichkeiten vor. Der Kanuru ist eine besonders mit

dieser Verrichtung beauftragte Persönlichkeit. Nur er darf eine

Leiche sehen oder berühren, ohne dadurch unrein zu werden und

die Reinigung, der man sich in solchem Falle unterwerfen müßte,

ist eine sehr kostspielige Sache. Nachdem er die Zweige wegge

nommen hat, sammelt er die Knochen, reinigt sie und entfernt

alle Fleischteile, welche sich etwa noch daran befinden, dann zer

bricht er sie, ebenso wie den Schädel und sammelt alle Bruch

stücke in ein kleines Packet, welches nicht größer als ein neuge

borenes Kind sein darf. Hieraus erklärt sich der Umstand, daß

man nie ganze Skelette gefunden hat. Wenn der Kanuru seine

Arbeit beendigt hat, ruft er seine Gehilfen, die in der Ferne ge

blieben waren; das an einer Stange aufgehängte Packet wird in

das Haus des Verstorbenen gebracht und auf einer zu diesem

Zweck erbauten Erhöhung niedergelegt, dann fangen die Gesänge

und die Libationen in Chicha an, um die ganze Nacht und den

folgenden Tag zu dauern. Am dritten Tage bei Sonnenaufgang

nimmt der Kanuru das Packet mit den Knochen und allein, ohne

daß ihn jemand begleiten dürfte, bringt er es mit den Gefäßen

und dem Schmuck, welche ihm zu diesem Zweck übergeben sind,

nach dem Familiengrab. Kein Weißer hat die Zeremonie weiter

beobachten können.

Kolonisation oder Plantagenbau ?

Wiees scheint,tritt der Wunsch, daß Deutschland als Staat Kolo

nien gründen möge, immer mehr indenHintergrund, umdemGe

danken Platz zu machen, daß hier die Anstrengungen Einzelner vor

angehen müssen. Doch man ist nicht eins, in welcher Richtung

diese Anstrengungen gemacht werden müssen. Soll man koloni

fieren, soll man kultivieren? Für das letztere ist Dr.Hübbe Schlei

den eingetreten, für das erstere die Doktoren Fabri und der West

deutsche Verein für Kolonisation und Export. Wir wollen auf

den bekannten Unterschied nicht weiter eingehen, sondern nur er

wähnen, daß u. a. sich Gerhard Rohlfs auf der Naturforscher

Versammlung in Eisenach für den Gedanken Hübbe -Schleidens

ausgesprochen hat. Sein Vorschlag kommtdarauf hinaus, in ge

wiffen, noch unabhängigen Gebieten durch Privatkräfte zunächst

Handelsfaktoreien zu gründen. Der Strom der Auswanderung,

der nach Nordamerika geht, ist für dasMutterland verloren; aus

diesemGrunde ist eine Bewegung entstanden, welche denselben nach

den deutschen Kolonien in Brasilien lenken möchte; die Verhält

niffe sind günstig, nur besteht keine vollkommene Religionsfreiheit;

Rohlfs warnt entschieden vor der Illusion, daß Deutschland bei

einem etwaigen Zusammensturz des Kaiserreichs Brasilien die dort

bestehenden deutschen Niederlassungen für sich erwerben könnte. Zu

der Gründung von eigenen Ackerbaukolonien ist es thatsächlich zu

spät; es kann sich nur noch darum handeln, „Kultivation“ zu

treiben, nämlich Gebiete zu erwerben, in denen mit fremden

Kräften unter Verwendung deutschen Kapitals Ackerbau getrieben

wird, wie Engländer und Holländer in Indien thun. Rohlfs be

trachtet folgende Länder als noch deutscher Kultivation zur Ver

fügung stehend: Neu-Guinea, dessen Klima, wie er sagt, mit Un

recht in schlechtem Ruf steht und dessen Besitzergreifung keine

MachtWiderstand entgegensetzen kann, da die Ansprüche Hollands

rein theoretische sind. In Asien wäre Korea geeignet (?); in

Afrika wird England wohl Aegypten behalten, Frankreich Tunis,

Italien Tripolis bekommen; Deutschland könnte also Marokko

nehmen, wenn es den Widerstand Spaniens und Frankreichs be

seitigen könnte, doch wird sich wohl keine deutsche Regierung auf

eine solche Politik einlassen; zur Gründung von Handelskolonien

ist das Land, der Konkurrenz wegen, nicht sehr geeignet. Doch

empfehlen sich nameutlich die Niger-Mündung und die Kamerun

Region; ebenso die Somaliwüste auf der Ostküste Afrikas. In

diesen Anregungen ist offenbar Vernunft. Wie weit ihnen prak

tische Folge gegeben werden kann, hängt natürlich von spezielleren

Untersuchungen ab. Indessen möchten wir doch beifügen, daß

der Anspruch der Niederländer auf Neu-Guinea (bis zum 141.

Längengrade) nicht nur ein theoretischer, sondern ein vollkommen

berechtigter ist. Wir verweisen jn dieser Beziehung auf das 69.

Ergänzungsheft von Petermanns Mitteilungen und fügen noch
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hinzu, daß das Recht der Niederlande auf den östlichen Theil von

Neu-Guinea auch in Australien geachtet wird, was sich daraus

ergibt, daßvor etwa vier Jahren Einwohner des genannten Landes

sich an die Niederländisch-Indische Regierung mit der Bitte um

Verleihung eines Charters für Niederlassungen auf Neu-Guinea

gewendet haben. M.

Beobachtung des Sonnenspektrums in großer Höhe.

Im Jahre 1881 begab sich eine zu Alleghany auf Privat

kosten ausgerüstete Expedition nach dem Mt.Whitney (Kalifornien),

dessen Gipfel, welcher beinahe ebenso hoch wie der Montblanc ist,

die trockenste und einsamste Gegend Kaliforniens beherrscht, nm

dort das Sonnenspektrum zu beobachten. Eine der in das Pro

gramm aufgenommenen Untersuchungen sollte die von der Sonne

zur Erde kommende Wärme und nebenbei die Absorption derselben

durch unsere Atmosphäre feststellen. Man richtete daher drei Be

obachtungsstationen, welche durch optische Signale mit einander

verkehren konnten, in der Höhe von 1800, 4000 und 4800Meter

ein. Ueber die Resultate berichtet Herr Langley der Akademie der

Wissenschaftenfolgendes: Als Instrumentewurden verwendet: Spek

trobolometer von Langley nach seiner Anweisung, ferner auf allen

Stationen gleichzeitig: der Aktinometer von Violle und der Pyr

heliometer von Pouillet. Diese Beobachtungen wurden vierWochen

lang fortgesetzt. Der klassische durch Pouillet gefundene Wert der

Sonnenwärme beträgt 1,7 cal. Alle späteren, namentlich die in

den letzten Jahren unternommenen Beobachtungen zeigen einen

höheren Wert, bis zu 2,ja 25 cal. Bei den Beobachtungen auf

dem Mt.Whitney, deren Berechnung übrigens noch nicht als be

endet betrachtet werden kann, fand man beinahe 3 cal und wenn

man vom Einfluß der Atmosphäre absieht, werden mit anderen

Worten die Sonnenstrahlen in einer Minute 1Gramm Wasser für

jeden Quadratzentimeter Oberfläche um 30C. erwärmen. Früher

hatLangley schon nachgewiesen, daßzur Berechnung der älteren Be

obachtungen eine fehlerhafte Formel angewendet worden ist, die

selbe ist nämlich nur für gleichartige Strahlen anzuwenden. Durch

die Kombination der in verschiedener Höhe gemachten Beobacht

ungen hat Langley den Wert der Absorption in unserer Atmo

sphäre für die verschiedenenTeile desSpektrums feststellen können.

Schon früher hat er nachweisen können, daß infrarote Strahlen

mit (in runder Zahl) 3 1000 Millimeter Wellenlänge bestehen. Auf

der Spitze desWhitney hat er dieselben, deren Ausdehnung größer

ist als die des ganzen sichtbaren Spektrums, wenigstens teilweise

gut beobachten können. Wenn also die Atmosphäre weggenommen

werden könnte, würde man sehen, daß diese Strahlen sich sehr

weit ausdehnen. Dagegen würde das Spektrum nach der Seite

des Violett nicht viel zunehmen, doch würde die Summe der ka

lorischen, chemischen und leuchtendenKraftvermehrtwerden. Ebenso

fand Herr Langley, daß die absolute Farbe der Photosphäre

blau ist.

Notizen.

Allgemeine Erdkunde.

Gletscher-Rückgang. Nach einer von Bergrat F. See

land angeregten, sorgfältig unternommenen, mühevollen Beobacht

ung beträgt der Rückgang des Pasterzengletschers vom 1. Oktober

1881 bis 3.Oktober 1882 7bis 10Meter. Dies entsprichtziemlich

den Ziffern des Vorjahres.

Höhlenkunde. Die Sektion für Höhlenkunde des österrei

chischen Touristen Klubs läßt vom Oktober 1882 an Mitteilungen

in zwanglosen Bogen erscheinen, in denen die Ergebnisse der

größeren Arbeiten der Sektion für die Oeffentlichkeit gesammelt,

sowie alle neuen Entdeckungen und wichtigen Funde auf dem Ge

biet der Höhlenkunde vorgeführt werden sollen.

Arabis Halleri, eine in den Zinkbergbaudistrikten West

falens ungewöhnlich häufig auftretende Kruzifere, auch sonst

in Deutschland weit verbreitet, dürfte nach den Untersuchungen

Professor Andräs nicht als spezifische Erzpflanze anzusehen sein.

Denn sie befindet sich an vielen Standpunkten, wo weder Erz

bergbau getrieben wird, noch im Boden ein Metallgehalt zu

vermuten ist. Wohl aber kann dieselbe als galmeiliebend gelten.

Kulturversuche mit der Riesenkiefer. E.Geyer lenkt

in der „Fundgrube“ die Aufmerksamkeit auf den nordwestameri

kanischen Waldbaum der Riesenkiefer. Von tadellos pyramidalem

Wuchs, ist sie bis zu einer Höhe von48–50Meter schaffrei. Ihr

vortreffliches Holz enthält bekanntlich ein Harz, welches, längere

Zeit der Luft ausgesetzt, sehr süß schmeckt und von den freien

Indianerstämmen in der Heimat des Baumes als Surrogat des

Zuckers– es hat nach einer Analyse der Hildesheimer Station

840%Zuckergehalt – genoffen wird. Ebenso bilden für jene die

großen mandelartigen Samen im rohen Zustand, wie auch ge

röstet und zu Brod und Kuchen verarbeitet, ein vorzügliches Nahr

ungsmittel. NachGeyersAnsicht kann die amerikanische Riesen

kiefer überall dort kultiviert werden, wo die gewöhnliche Kiefer

gedeiht; denn beide erheben ziemlich gleiche Ansprüche aufBoden

art und Standort; nur bedingt die Riesenkiefer, daß man ihr

größere Wachstumsräume gibt, um ihre vollendete Ausbildung

erreichen zu können. Die Kulturversuche, welche man im Norden

Deutschlands mit ihr veranstaltet hat, sind so günstig ausgefallen,

daß voller Grund zu der Annahme vorliegt, der riesige Wald

fruchtbaum könne in Mitteleuropa überhaupt mit gutem Erfolg

kultiviert werden.

Submarine Erdölquellen. Zuderjetzt häufigventilierten

Frage der Beruhigung des stürmischen Meeres durch Oel gibt

Virletd'Aoust den geographisch neuenHinweis, daß in den Goaza

koalkos Petroleumquellen sich ergießen und durch den Fluß dem

Atlantischen Ozean zugeführt werden, dessen Oberfläche an jenen

Punkten auch bei Nordwinden stets ruhiger sein soll, als die be

züglichen Partien des Mexikanischen Golfes. Aehnliche Beobacht

ungen sollen nach d'Aoust auch im Toten und Asowschen Meer,

wie an jenen Stellen des Schwarzen Meeres sich ergeben, an

denen Erdöl-Quellen sich finden.

Zur Haustierkunde. Professor Julius Kühn in Halle

gibt in einer Mitteilung über den zyprischen Muflon die be

achtenswerten Sätze: Hornform und Hornwindung sind bei den

Wildschafen keineswegs so konstant, wie man bisher anzunehmen

geneigt war. Es muß daher sehr bedenklich erscheinen, nach der

Hornbeschaffenheit eines oder weniger Exemplare neue Arten auf

zustellen, wie dies selbst noch in neuerer Zeit geschehen ist. Eine

genauere Untersuchung wird wahrscheinlich die bis jetzt ange

nommenen 22 oder 23 Wildschafspezies auf einige wenige Arten

zurückführen und mehrere jener vermeintlich selbständigen Formen

auch in nähere Beziehung zm unserem Hausschaf bringen, wie

darauf einerseits die mit dem Muflon gewonnenenZuchtergebnisse,

andererseits die oben angedeutete Variation der Hornbildung hin

weisen, welche das zyprische Wildschaf ebenso mit dem korsischen,

wie mit dem orientalischen verbinden.

Institution Ethnographique. Unter dem Namen In

stitution Ethnographique hat die französische Société d'Ethnographie

eine internationale Vereinigung gegründet, über welche in einer

1. Liegt hier nicht eine Verwechselung vor? Unseres Wissens

gibt Pinus Lambertiana, die Zucker erzeugt, keine eßbaren

Samen, welche vielmehr von den Piñonföhren P. edulis und

monophylla kommen. Anm. d. Red.
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der letzten Sitzungen der Société berichtet wurde. Zweck der

„Institution“ ist, in allen Gegenden der Welt Verbindungen an

zuknüpfen, um dadurch den Forschern, welche diese Gegenden be

suchen, Stützpunkte zu bieten, den Austausch von Berichten u. j.w.

zu befördern. Mit einem Worte, dieselben sollen eine Art wissen

schaftlicher Konsulate bilden. Die Resultate sind bis jetzt über

Erwarten günstig gewesen; selbst in entfernten und abgelegenen

Gegenden, z.B.Neu Seeland, Tasmanien, den Fidschi-Inseln, auf

Hawai undin Somalilande und andererseits im äußersten Norden

Amerikas sind Verbindungen angeknüpft.

Die Kola Nuß. Die Vorzüge, welche die Kola-Nuß als

Nebenbuhlerin desKakao besitzt, sind bekannt. Ebenso wie letzterer

befähigt sie diejenigen, welche sie genießen, langes Fasten und

große Anstrengungen auszuhalten. Nach einer chemischen Analyse

soll sie sowohl dasselbe Agens wie Kaffee, doch in größerer Menge,

und wie Kakao, doch weniger Fette, enthalten. Man meint daher,

daß sie im Stande sein werde, beide Artikel in einem gewissen

Maße zu ersetzen. In Jamaika, wohin die Eingeborenen sie ein

geführt haben, gebrauchen sie dieselbe als ein Mittel gegen Trunken

heit; eine einzige feingemahlene und mit Waffer oder Brantwein

zu einem Teig angerührte und genoffene Nuß entfernt in einer

halben Stunde jede Wirkung von Alkoholgenuß; andere Berichte

jagen sogar, daß wenn diese Nuß gleichzeitig mit Alkohol ge

braucht wird, letzterer gar keine Wirkung mehr äußert, ja man

geht noch weiter und behauptet, daß der Genuß derselben eine

Abneigung gegen Spirituosen erweckt. Demgemäß, sagt unsere

Quelle „Colonies and India“ vom 8. Dezember 1882, scheint

es, daß sie eine spezielle Wirkung auf die Leber äußert und den

Anfällen von Schwermut, denen Neger besonders unterworfen

sind, vorbeugt, wie sie auch als Gegenmittel bei einer eigentüm

lichen Krankheit, die sich durch Bersten und Losschälen der Haut

äußert, gebraucht wird. Wenn vielleicht auch einiges an dieser

Vorstellung übertrieben ist, so scheint es doch, daß die Kola Nuß

auch in dieser Richtung Aufmerksamkeit verdient.

Afrika.

Niederlands Interessen am Kongo. Der Vorstand

der Niederländisch Afrikanischen Handelsgesellschaft zuRotterdam hat

sich mit der Bitte an den Minister der auswärtigen Angelegen

heiten gewendet, sich bei den Regierungen von Frankreich und

Portugal nachdrücklich gegen jeden Plan zu erklären, welcher auf

Besitznahme desKongo Gebieteszwischen 10 47“ und 70 50“ jüdl.

Breite gerichtet sei. Man motiviert diese Bitte durch Handels

interessen und spricht die Meinung aus, daßEngland, Deutschland,

Belgien und die Vereinigten Staaten sich einem solchen Schritt

anschließen würden, da sie sowohl Handelsbeziehungen, als wissen

schaftliche Unternehmungen in seinen Gegenden haben. Am besten,

meint der genannte Vorstand, würde es sein, wenn das erwähnte

Gebiet neutral erklärt würde. Die Handelskammer von Rotterdam

hat sich mit der Bitte einverstanden erklärt.

Die Kongo-Sprache. Grattan Guineß hat mit Hilfe

des Missionärs Craven von der Livingstone-Kongo-Mission und

von zwei jungen Eingebornen, welche im Englischen unterrichtet

worden waren, eine Grammatik der Kongo-Sprache verfaßt, wie

sie von der Küste bis zum Stanley Pool gesprochen wird.

Von der Küste Liberias. Herr Büttikofer, der, be

gleitet von Herrn de Sala, eine wissenschaftliche Reise nach Liberia

gemacht hat, ist todkrank zurückgekehrt, während sein Begleiter

auf der Reise gestorben ist. Herr Bütikofer, welcher jetzt glücklich

wieder hergestellt ist, hat sehr viele Sorge auf das Tagebuch

seiner Reise verwendetunddasselbe derNiederländisch-Geographischen

Gesellschaft zur Veröffentlichung übergeben. Dasselbe wird auch

viele Beiträge zur Verbesserung der Karte der Küste in jenem

Teil Afrikas bringen und bald herausgegeben werden.“

Die Expeditionen Dr. Bayols und Borgnis Des

bordes. 1. Dr. Bayol, welcher am 20. Oktober in Bordeaux

sich eingeschifft, trat am 21.November mit Noirot seine Reise

von St. Louis nach dem Innern an unter sehr erschwerenden

Umständen, da der Senegal bereits so leicht geworden war, daß

die Schiffe der Expedition nur mit Tauen von den Eingeborenen

stromaufwärts geschlepptwerden konnten. Schonvon Bakel auswird

der Marsch zu Land fortgesetzt werden müssen. Auch im Innern

erwarten ihn schwierige Verhältnisse. Die Bevölkerungvon Kaarta

sieht in dieser neuesten französischen Expedition einen Eroberungs

zug gegen die Tukulors von Segu und rüstet sich zur kräftigsten

Abwehr.–Oberst Borgnis Desbordes, am 5. Oktober 1882

von Frankreich abgereist, konnte ebenfalls erst am 25.November

1882 von St.Louis aus seine große Expedition in Marsch setzen;

die Schwierigkeiten infolge des niedrigen Wafferstandes des

Senegals werden ein Vorrücken in erhöhtem Grade verzögern.

Schon zum drittenmale beginnen die Franzosen ihre Expeditionen

in Senegambien in verspäteter Jahreszeit!

1 Vergl. Ausland 1882, Nr.45 u. 50.
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Zur Geographie von Ostsibirien.

DieOlenek-Expedition,derenallgemein naturwissenschaft

liche Ergebnisse mitAusnahme der ethnographischenPartien

hier vorgeführt werden sollen, wurde im Auftrage der

Geographischen Gesellschaftzu St.Petersburgvon demGeo

logen Czekanowsky in Irkutsk und dem damals als Ober

lehrer am Gymnasium daselbst wirkenden Mathematiker

Müller ausgeführt. Sie hatte, wie schon ihr Name be

jagt, den Zweck, das zum großen Teil noch unbekannte

Gebiet am Olenek zu erforschen. Dieselbe währte vom

Dezember 1873 bis zum Januar 1875 und ging von Jr

kutskdie Lena abwärts, dann überdie Wasserscheide zwischen

Lena und Jeniffei zur unteren Tunguska, verfolgte die

selbe bis zu ihrer Westbiegung, überschritt das Anaon

gebirge zwischen dem letztgenannten Fluffe und dem oberen

Wiljui, einem Nebenfluß der Lena, berührte in seinem

Gebiete verschiedene Seen und kam endlich anden Olenet,

den sie mit Flößen in einer größten Erstreckung befuhr.

Auf Renntierschlitten erreichte sie dessen Mündung im Eis

meer. Von da ging es nach Bulun an der Lena und

1. Unter Tungusen und Jakuten. Erlebnisse undErgeb

niffe der Olenek-Expedition der Kaiserlich Russischen Geographischen

Gesellschaft in St. Petersburg. Von Ferdinand Müller, Mitglied

der Expedition. Mit vier Abbildungen und einer Karte. Leipzig:

A. F. Brockhaus. 1882. XXI. 326S.

Ausland 1883 Nr. 9.

von hier zum zweitenmale an dasEismeer. Dann wurde

das Kullarische Gebirge überschritten, um von Werchojansk

an der Jana diesen Fluß aufwärts über das Wercho

jansker-Gebirge und den Aldan-Fluß nach Jakutsk zu ge

langen, von wo aus rasch die Heimreise nach Irkutsk er

folgte.

Es sollen nun zuerst die geologischen, hieraufdiephy

sikalischen, endlich aber die klimatischen Verhältnisse im

Olenekgebiet, sowie die dortige Tier- undPflanzenwelt be

trachtet werden.–Die Wasserscheide zwischen der unteren

Tunguska und der Lena zeigt auf einer Erstreckung von

100 Wert mehrfach Felsenentblößungen von intensiv

roter Farbe, bestehend aus kalkhaltigem Sandstein, reich

an Petrefakten, Schnecken und Trilobiten, wahrscheinlich

der Silurischen Formation angehörend. Weiter die Tun

guska abwärts treten neben den Entblößungen dieser

roten Gesteine noch solche eines offenbar stark metamor

phofierten, versteinerungslosen Kalksteins auf. In dieser

Gegend finden sich auch zahlreiche Salzquellen. Das

Flußwaffer ist mehr oder weniger salzig, was sich schon

im Frühlingtrotz des hohen Wasserstandes bemerkbar macht,

im Winter aber noch unangenehmer hervortritt. Vom

60. Breitengrad an bestehen die meisten am Flußufer zu

Tage tretenden Felsen aus Trapp, der sich allenthalben

durch den in deutlichen Säulen gelagerten Basalt verrät

und sich oft auch durch Verwitterung zu isoliert stehenden

- 25
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Türmen gestaltet hat. Flußabwärts wächst die Höhe der

Berge. Dabei herrscht die für den Trapp charakteristische

Teraffenform vor, die in allen Formen auftritt,von mäch

tigen, wohl 200 [T]Wert Flächenraum bedeckenden Tafel

bergen an bis zu vollkommen regelmäßiggeformten Kegel

bergen. Nach vorgenommenen Höhenmessungen ist anzu

nehmen, daß die Berge Ueberbleibsel eines mächtigen, der

Trappformation angehörenden Felsplateaus seien, das sich

in der Folge durch Auswaschung und Verwitterung in

einzelne Berggruppen gesondert hat. Das Trappgestein

erstreckt sich nicht blos auf die ganze untere Tunguska,

es soll auf dem rechten Jeniffei-Ufer sogar bis ans Eis

meer reichen. Unsere Reisenden fanden die Trappberge

wieder im Oberlauf des Olenek und noch weiter stromab

wärts. An dem oberen Tomba, einem unmittelbarenNeben

flußin seinem östlichen Quellgebiet entdeckten sie eine Fülle

der schönsten Silurischen Petrefakten, Korallen, Trilobiten

und Schnecken, ganz identisch mit solchen, die sich in den

Silurischen SchichtenEstlands vorfinden– ein Beweis, daß

hier nicht mehr ausschließlich Vulkan-Gesteine zu erwarten

seien. Je weiter flußabwärts, desto bedeutender erheben

sich mergelige Kalkschiefer und bisweilen Dolomit. Zwi

schen der Alakit-und Argasala-Mündung fanden die Rei

senden Flußpartien von malerischer Schönheit und ver

glichen sie mit dem Elbthal der Sächsischen Schweiz. Das

Gestein, durchwegs schieferige Mergel, bildet nach dem

Fluffe zu senkrechte Abstürze bis 140Meter Höhe und von

werstweiter Erstreckung, die in der abenteuerlichsten Weise

zerklüftet und ausgewaschen sind; Burgruinen, Thürme,

Bastionen kann sich die Phantasieda vorstellen. Auch noch

unterhalb der Argasala-Mündung, des größten Olenek

Zufluffes, zeigen sich die steilen Felsufer, dieselben Mer

gelschiefer, nur vorwiegend rot gefärbt; dann verflachen

sie sich, es kommen diluviale Ufer, das Geröll wird ein

anderes, es finden sich in demselben Kohlenschiefer und

Granit, wohl von der Argasala herabgeführt, weil sie

oberhalb derselben am Oleneknirgends angetroffen werden.

Auch Trapp steht noch häufig in herrlichen Säulen und

Thürmen an, bildet öfter kleinere Stromschnellen, einmal

sogar eine überdenganzen Strom reichende. Czekanowsky

fand bei der zweiten Expedition, die er im folgendenJahre

allein unternahm, 40 Wert vor der Olenekmündung eine

feiche Lagerstätte von Ceratiten, daneben in denselben,

offenbar dem Trias angehörigen Schichten, noch Brachyo

poden und einige Saurierreste. Ein vielfach noch die

Weichteile (Lippen, Ohren, Haut und Haare, aufwei

ender Schädel eines vorweltlichen Nashorns, welcher

den Reisenden in Werchojansk an der Jana zugekommen,

gab Veranlassung zur Behandlung der Frage, wie die auf

Jahrtausende anhaltende Konservierung der großen Dick

häuter eigentlich möglich geworden. Erwiesen ist, daß die

fossilen Elefanten und Nashörner wirklich in einem dem

jetzigen ähnlichen Klima gelebt, sich von hiesigen Nadel

hölzern undWeidengenährt haben undgegen die Kälte durch

eine dichtere Behaarunggeschütztwaren, alsihre jetzt noch in

heißen Ländern lebenden Verwandten sie besitzen. Man

nimmt an, daß solche Thiere im tiefen Schnee versunken

seien, wie er sich in Flußthälern und sonstigen Schluchten

ansammelt, daß derartiger Schnee infolge mehrerer kalter

Sommer in sogenanntes ewiges Eis verwandelt oder auch

durch Ueberschwemmung mit einer Erdschichte bedeckt und

dann auf lange Perioden vor dem Auftauen bewahrt

worden sei. Es gibt noch eine zweite, nicht weniger ein

leuchtende Erklärung dieser Erscheinung. Bei der unzäh

ligen Menge von Seen, die sich im ganzen nördlichen

Sibirien, namentlich in den Flußtälern vorfinden, müssen

derartige schwere Tiere gewiß häufig in solche versunken

sein, teilweise schon als Kadaver, aber öfter noch lebend,

besonders im Frühjahr und Herbst, wo die Eisdecke sie nicht

mehr zu tragen vermochte. Geschah es dann in demselben

oder in einem der nächstfolgenden Jahre, daß derSee von

den immer sehr hochsteigenden Frühlingsfluten des nahege

legenen Flussesfrüher überschwemmt und mit einer genügend

mächtigen Bodenschicht überdecktwurde,ehe eine Eisdecke ge

brochen war – und in derRegel brechen die Flüsse infolge

ihrer Strömung früher auf– so waren sämtliche Bedin

gungen vorhanden, daß sich der See, dessen Waffer von

der Temperatur der äußeren Luft ganz abgesperrt und

nur von gefrorenem Bodenumgeben war, in eine Eismulde

verwandeln und die in ihm vorhandenen tierischen Ueber

reste auf unberechenbare Zeit hinaus konservieren konnte.

Solche Eisbildungen sind unseren Forschern selbst öfter

vorgekommen und sie führen zu einigen Bemerkungen über

die physikalischen Verhältnisse des Oleneffluffes.

Die Reisenden beobachteten nämlich oft in großerAus

dehnung deutlich geschichtetes Bodeneis, das in die Ufer

wand des Olenek eingebettetwar und kamen nach genauer

Besichtigung der ganzen Umgegend zu dem Resultate, daß

dasselbe nur von einem in der beschriebenen Weise ver

eisten See herrühren könne und im Profil des Flußbettes

erst sichtbar geworden sei, nachdem durch eine ungewohn

lich starke Hochflut die unbedeutende Scheidewand zwischen

See und Fluß zerrissen worden. Aehnlichin den Boden ein

gelagerte Eisschichten werden auch von anderen Reisenden

beschrieben. Erwähnenswert sind bei den sibirischen Flüffen

auch die Aufeisbildungen, um so mehr, weil sie hier noch

lange nicht eine genügende Erklärung gefunden. Man

erkennt das Aufeis an der blauen oder grünen Färbung

und umgeht es sehr gerne, weil es auf dem sogenannten

Winterweg, dem zugefrorenen Fluß, dem Verkehr Schwie

rigkeiten entgegenstellt; denn häufig trifft man an solchen

Stellen unter einer verhältnismäßig dünnen Eisdecke auf

große Hohlräume oder gar auf fließendes Wasser. Bei

größeren sibirischen Flüffen, welche nicht bis aufden Grund

gefrieren, tritt das Wasser wohl durch Eisspalten hervor,

die sich bei strenger Kälte durch Zusammenziehen der Eis

decke bilden; bei kleineren, bis auf den Grund durchfrie

renden Gewässern ist aber diese Erklärung nicht anwend
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bar; man müßte also an Quellen denken, die jedoch bei

ewigem Bodeneis ebenfalls schwer zu erklären sind. Diese

Frage soll indes offen gelassen werden. Auf den zahl

reichen passiertenSeen trafen die ReisendennirgendsSpuren

von Aufeisbildungen. Eine andere eigentümliche Erscheinung,

mit der vorigen nahe verwandt, die auch Middendorf in

seinem Werke bespricht, ist dasVorkommen von fließendem

Waffer auf ziemlich weite Entfernungen hin bei nahezu

–5GradCelsius, wie es den Reisenden amWerchojanske

Gebirge vorkam. Auch bei Annahme heißer Ouellen,

die sicher dabei im Spiele sind, ist dies schwer zu erklä

ren. Der Olenek ist ein auch bei bedeutendem Wasser

stand träge fließendesGewässer mit sehr vielen kleinen und

großen Krümmungen, welche die Reisenden nicht selten

in Verzweiflung brachten, da sie, wie es auch kam, be

fürchteten, nicht vor seinem Gefrieren dessen Mündungzu

erreichen. Seine Hauptrichtung ist zuerst eine östliche, im

größten Teil seinesübrigen Verlaufes eine nördliche. Oefter

steigt das Wasser, um bald darauf wieder zu fallen. Der

Grund dieser Erscheinung liegt jedenfalls im Eisboden,

welcher das Waffer nicht tief eindringen läßt, so daß

es unmittelbar in den Strom abfließt. An vielen Stellen

begleitet ihn ein Uferwall von 16 bis 18 Meter, das

Frühlings-Waffer übersteigt auch diesen, wie das an

mehreren Orten aus den deutlichen Spuren der Ueber

schwemmung aufder Höhe zu ersehen war. Die Waffer

scheide zwischen dem Chatanga- und Olenek-Gebiet ist der

Sjutscha-Ongokton, ein stattlicher Gebirgsknoten.

Angaben über Höhenmaße bringt die Expedition

sehr spärlich, weil Müllers Berechnung eines ganzen

barometrischen Nivellements von Irkutsk bis zum Eis

meer und zurück noch nicht vollendet ist. Diese Wal

erscheide wurde am 20. Juni überschritten, am 23. Juni

der obere Tomba, ein direkter Nebenfluß des Olenek und

am 28. Juni bei dessen Mündung der Olenek selbst er

reicht. Er bot den Reisenden gerade keinen imposanten

Anblick dar, war etwa 20 Faden breit und floß zwischen

flachen Ufern dahin. Siefanden ihn hier auch sehr leicht,

jaßen öfter aufUntiefen fest und selbst unterhalbder Alakit

mündung, wo sie einen größeren Wafferreichtum erwar

teten, war der Fluß oft so leicht, daß in seiner ganzen

Breite dasWaffer nicht bis an die Kniee reichte. Der Tun

gute Nikolai, den sie auf der Olenekfahrt getroffen, das

zweite Zusammentreffen mit Menschen seit 4% Monaten,

nannte ihnen die Namen recht vieler Nebenflüsse, beiklei

neren wußte er häufig keinen anzugeben, einmal nannte

er ganz stolz einen Namen mit der Bemerkung, derselbe

sei von ihm gegeben. Dann hatte er auch versucht, durch

Stöckchen, wie es diese Leute sonst gewöhnlich thun, die

Lage der Flüsse anzugeben. Schließlich nahm er aberden

Bleistift selbstzurHand undfertigte inziemlich grobemMaß

stabe eine Karte an, auf welche dann Czekanowsky die

Namen nach seinen Angaben eintrug. Merkwürdig ist,

daß vor mehr als einem Jahrhundert erschienene Karten

--

Sibiriens den Olenek bedeutend genauer darstellen, alsdie

letzten vor dieser Expedition sowohl im In- alsAuslande

erschienenen.

Doch wenden wir uns nun zu den klimatischen

Verhältnissen. Das in Betracht kommende Gebiet erstreckt

sich ungefährvomPolarkreis biszumEismeer, d.i.biszum

73. Breitegrad. Vor allem ist interessant, daß wir hier

auf den Kältepol der Erde treffen, also den kältesten

Punkt der ganzen Erdoberfläche. Es ist der Ort Wercho

jansk unter 67% Grad an der Jana, wo man die nied

rigsten Temperaturen beobachtete, was aber nicht aus

schließt, daß es auf dem mächtigen, so gut wie ganz

unbewohnten Gebiet zwischen Werchojansk, Jakutsk, Wil

juisk und dem Olenek noch kälter sein kann, sowohl be

züglich der Temperaturmittel, als auch einzelner Extreme.

Nach Middendorf galt Jakutsk als der kälteste Punkt der

Erde. Aber es war im nordöstlichen Sibirien längst be

kannt, daß es in Werchojansk noch viel kälter werde, als

in Jakutsk. Um die im Volke verbreitete Ansicht wissen

schaftlich zu begründen, hinterließ Maydell, bekannt durch

seine Expedition indie Tschuktschen-Halbinsel,inWerchojansk

einenvomphysikalischen Zentralobservatoriumin St.Peters

burggeprüften Spiritusthermometer, dessen Beobachtung er

einem wissenschaftlich gebildeten Manne Chudjakow anver

traute. Ausdiesen vonihmwährend desganzen Jahres1869

sehr sorgfältig ausgeführten Beobachtungen teilen wir die

mittlerenTemparaturen einzelnerMonate mit. DerDezember

hatte–457,Januar–49,Februar–472,Juni+134,

Juli --154, August ––11,90 Celsius; die größte Hitze

war imAugust und betrug 30,10Celsius, die größte Kälte

im Dezember –6320. In Jakutsk betrug das Maxi

mum –388 im Juli und –62,69 Celsius im Januar;

die Monatsmittel des Dezember betrugen –400, des

Juni ––428, desJuli–188, des August 15,50. Das

Jahresmittel beträgt hier – 11,2, in Werchojansk –

16,7 Grad Celsius. Der fürchterlichen Kälte im Winter

entspricht also während des kurzen Sommers eine sehr

intensive Hitze und dieser verdankt, wie Müller sich aus

drückt, Jakutsk eine reichen Ernten fast aller weiter nach

Süden hin vorkommenden Feldfrüchte. Ueber die Acker

bau-Verhältnisse Sibiriensund speziell Jakutsk’s näher ein

zugehen, müssenwir uns leiderversagen, obschon die diesbe

züglichen Mitteilungen sehr lehrreich erscheinen. In Wer

chojansk hatten die Reisenden selbst Gelegenheit, vom

Abend des 17. bis zum Nachmittag des 21. November

einen ununterbrochenen Quecksilberfrost zu beobachten, der

aber kaum–41Grad Celsius erreichte; bei absolut stiller

und klarer Luft, wie das dort Regel ist, tritt der Queck

silbergefrierpunkt bei–40 Grad Celsius ein. Wenn der

Wind sich erhebt, wird die Kälte unerträglich. Die echte

Punga, der Schneesturm, geht erst eigentlich in den soge

nannten schwarzen Monaten los, in der Zeit, wo die

Sonne nicht mehr aufgeht. Dann ist von Himmel und

Erde in dem Chaos der wirbelnden Eisteilchen nichts mehr
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zu unterscheiden, der rasende Sturm vermag selbst leichte

Gebäude umzureißen und wenn um die Zeit des Wieder

erscheinens der Sonne, etwa am 18. Januar die furcht

barsten Schneestürme eintreten, dann schließen sich auch

die Eingebornen, die sonst immer auch in den schwarzen

Monaten ihren Beschäftigungen im Freien nachgehen, oft

auf einige Wochen in ihre Behausungen ein, die viel

solider gebaut sind, als in der Waldregion, um derWucht

der Stürme genügenden Widerstand darzubieten. Wir

haben in diesenGegendendas entschiedenste Kontinentalklima

mit den größten Gegensätzen der Winter- und Sommer

temperaturen. Am Ural hört die Wirkung des Atlantischen

Meeres auf, beim Eismeer kann man im allgemeinen

kaum von einem mildernden Einfluß sprechen, obwohl er

nach Müller in einzelnen durchforschten Gebieten doch etwas

zu verspüren ist und die Gebirge des Ostens und Süd

ostens halten den des Pazifischen Ozeans auf

Die Wirkungen dieses Klimas auf die Vegetation

zeigen sich in zwei Grenzlinien, in der des Waldes und

des Getreidebaues. Mit der letzteren hören die festen An

siedlungen auf, jenseits derGrenze des Waldes mit seinen

Pelztieren und Beerensträuchern beginnt die Tundra und

endigtamEismeer. Unter 64Grad nördlicher Breite nahmen

die Reisenden von einem BaumeAbschied, der in Norwegen

noch über den 70. Breitegrad und zwar in schönen Erem

plaren hinausgeht, von der Kiefer, Pinus sylvestris; es

war an der Kikinti, einem Nebenflüßchen der unteren Tun

guska. Im Wiljui-Gebiet waren weite Flächen meist nur

mit Renntiermoos oder Weidengestrüpp bedeckt, damit

wechselten Waldstrecken, fast nur aus Lärchen bestehend,

während Weißbirken und Tannen schon anfingen, seltener

zu werden. Die Lärchen selbst, doch noch weit von ihren

Verbreitungsgrenzen entfernt, waren stark verkrüppelt;

namentlich fanden sich oft Bäume, bei denen der Stamm

in eine Menge fast gleichstarker Aeste auslief,die eine runde

Krone bildeten, als ob sie künstlich durch den Gärtner

geformt sei. Am oberen Olenek fanden die Reisenden die

wenigen Beeren gereift, welche diese Zone bietet, rote

Johannisbeeren, klein und ziemlich selten, Blaubeeren in

größerer Menge, aber nicht besonders schmackhaft und hie

und da winzige Preißelbeeren. Welcher Kontrast mit der

Tunguska in den Breiten von 64 und 65 Grad, wo die

Blau- und Johannisbeeren, namentlich die schwarzen,

an denen Ostsibirien überhaupt so reich ist, sehr vertreten

waren. Sellenweise fehlt es auch nicht an Himbeeren,

von denen sie am oberen Olenek nur ein paar vereinzelte

Sträuchlein fanden. Diese Gegend am Olenek war den

Tungusen von Interesse, weil sie sich von hier ihrenThee

vorrat holen. Es giebt hier nämlich in Menge einen

Frauenschuh, der im südlichen Sibirien sehr häufig, am

Olenek aber, wie es scheint, nur auf diese Oertlichkeit

beschränkt ist. Die Blüten dieser Pflanze sind ein gutes

Theesurrogat und ganz wohlschmeckend. Unter 70 Grad

sahen die Reisenden an ihren Landungsplätzen Meerrettig

- -

in Menge, wohl dieselbe Art, die am Jenissei vorkommt.

Obgleich nicht die geeignete Zeit mehr zum Einsammeln

war, es war Mitte September, probierten sie doch einige

Wurzeln als Zuthat zum Suppenfleische und fanden sie

nicht schlecht. Am Kanjalak (Tannenflüßchen), etwas über

70%GradnördlicherBreitehinaus, istdieGrenze derTanne.

Aufder Schlittenfahrtim unteren Olenekgebietzu einerMün

dungüberschritten sie die polare Waldgrenzebei71% Grad.

Ganz genau ist sie überhaupt nicht festzustellen; denn zun

genförmig ragen noch einige Waldstreifen in die Tundra

hinein, hie und da stößt man auch auf größere und klei

nere Waldinseln. Der Uebergang ist ein sehr allmäliger,

der Wald wird immer schlechter und krüpplicher, es mehren

sich die Zeichen eines baldigen Aufhörens. In Muse

stunden, deren die Reisenden sehr viele hatten, beschäf

tigten sie sich mit dem Zählen der Jahresringe und dem

Messen der Bäume. Sie fanden in der Tundra noch hie

und da im Boden stehende Wurzeln großer Waldbäume

weit außerhalb der gegenwärtigen Waldgrenze, die doku

mentieren vielleicht das Zurückweichen der Baumgrenze.

Auf der Heimreise trafen sie etwa unter 66 Grad nörd

lich vom Werchojansk-Gebirge die Polargrenze einiger

Waldbäume, der Espe, der Zwergzeder und der Birke.

Zwischen dem Olenek und der Lena fanden sie überhaupt

226 Pflanzenarten. In der RichtungaufJakutskführte sie

der Weg dasThal der Tukulana hinab durch einen pracht

vollen Wald mit enorm dicken und hohen Bäumen, herr

lich gewachsen und dicht nebeneinander stehend, mit reich

lichem und mannigfaltigem Unterholze. Fast alle sibirischen

Holzarten traten hier gleichzeitig auf undzwar in so schö

nen Exemplaren, daß die Reisenden kaum glauben konn

ten, daß sie an ihrer Polargrenze stehen – zunächst die

Weißbirke in ganzen Beständen, dann die Eberesche mit

ihren schönen roten Beeren, die der Schnee noch nicht

herabgeworfen hatte; auch der Faulbaum und die Tanne,

letztere zuerst in einzelnen Exemplaren, dann in ganzen

herrlichen Gruppen, natürlich auch alle anderen weiter

nach Norden noch vorkommenden Holzarten (Lärchen,

Weiden, Pappeln, Espen, Zwergzedern), sind aber

da schon so kräftig, wie im fernen Süden. Nur einen

Waldbaum vermißten sie noch, die Kiefer und auch sie

begrüßten sie am nächsten Tage. Als Kuriosität will ich

noch erwähnen, daß unsere Reisenden im Dorf Siktjach

an der Lena unter dem 70. Grad mit prächtigen selbst

gezogenen Kartoffeln überrascht wurden, außerdem hat

man dort auch Rüben, Rettige und Kohl erzielt.

Im Janagebiet, auch etwa unter 70Grad, sollten sie

durch einen anderen Akklimatisierungsversuch nicht weniger

überrascht werden. Sie fanden in ihrem Wirt denglücklichen

Besitzer eines stattlichen Viehstandes von etwa 20Pferden

und 10 Stück Rindvieh. Erstere sind bereits von einem

1 Gewiß die sibirische Zeder, Pinus cembra. Vergleiche

Grisebachs Vegetation der Erde, I. Seite 167.
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Großvater hieher gebracht und die gegenwärtigen Indi

viduen schon hier geboren und aufgewachsen. Sie gehören

einer zwar kleinen, aber stämmigen Raffe an, haben ein

dichtes Fell und ertragendie furchtbare Kälte ausgezeichnet.

Tag und Nacht, Sommer und Winter sollen sie sich im

Freien aufhalten. Viel größere Mühe dagegen erfordert

die Rindviehzucht, die sichübrigens reichlich lohnt. Denn die

dortigen Kühe werden als sehr milchreich gelobt. Diese Tiere

sind nicht dieäußersten Vorposten ihrerRasse nachNordenzu,

sondern, wie den Reisenden erzählt wurde, sollen Kühe,

von Pferden gar nicht zu sprechen, selbst noch in Ustj

Jansk an der Janamündung unter dem 71. Grad mit

bedeutendem Erfolge gezüchtet werden, wozu die dortige

gute Weide das meiste beiträgt. Nach Ansicht ihresWir

tes würde die Viehzucht selbst an der Lena-Mündung eine

lohnende sein, da auch dort treffliches Futter auf der

Tundra-Weide zu finden sei. Auch noch anderes erfuhren

sie über die Fauna des unteren Jana-Gebietes. Häufig

kommen hier nur Füchse und in der benachbarten Tundra

Eisfüchse und Renntiere vor, auch Hasen und Hermeline.

Eichhörnchen sind nicht häufig, aber von guter Qualität;

von anderen Pelztieren kommt der Zobel gar nicht, der

Vielfraß nur äußerst selten vor, vonRaubtieren nur aus

nahmsweise ein aus den gebirgigen Teilen der Tundra

herübergekommener Wolf, derBärdagegen ist ganz unbe

kannt. Interessant war die Nachricht, daß noch vor 15 Jahr

ren hier Elemntiere vorgekommen, seitdem aber gänzlich

verschwunden seien. Sie weichen wie ander oberen Tunguska

auch hier nach Süden zurück. Die Ausführungen über das

Renntier, welches die Grundlage der Existenz für die dor

tigen Bewohnerbildet,kannfüglich übergangenwerden.Was

den Reichtum an Fischen in den sibirischen Flüssen und den

zahlreichen Tundra-Seen betrifft und dessen Bedeutung

alsVolksnahrungsmittel, so kann ebenfallsdarüber hinweg

gegangen werden. „Im allgemeinen,“ sagtMüller, „scheint

die Säugetierfauna, mit Ausnahme der Renntiere, die

wohl wenigstens in einigen Gegenden recht zahlreich sein

müffen, sowohl hier als in allen von uns in diesem Jahre

(es ist Ende September) durchzogenen Gegenden eine wie

an Arten, so an Individuen arme zu sein.“ Er gibt

Middendorf Recht, welcher meint, daß die Urwälder Si

biriens fast ausgestorben erscheinen an Tieren und daß

man diese nur dort in großer Menge und Mannigfaltig

keit antrifft, wo man sich den Grenzen des Waldes, sei

esden Niederlassungen des Menschen oder auchder Tundra,

nähert. An der Olenek-Mündung finden sich Hasen in

großer Menge. Den eigentlichen Reichtum der dortigen

Bewohner bildet aber der Eisfuchs, welcher in der Tun

dra sehr häufig ist und vorwiegend in Fallen gefangen

oder auch aus dem Baue ausgegraben wird. Die hoch

geschätzte blaueVarietät des Eisfuchses scheint dortunbekannt

zu sein. Von größeren Meertieren wußte man den Rei

senden nichts zu erzählen. Auch Eisbären scheinen nicht

häufig zu sein und werden von den Eingebornen nicht

Ausland 1883 Nr. 9.

gejagt, dieselben haben vielmehr vor ihnen einen großen

Respekt. Im Sommer ist Ueberfluß an Waffervögeln.

Mit demBeginn desFrühlings, Ende Mai, regte sich

auch ganz gewaltig das Leben in der Natur. Tausende

von Vögeln ließen Tag und Nacht ihre Stimmen er

schallen und zum erstenmale hatten die Reisenden das

Schauspiel der nicht untergehenden Sonne. Dabei wogte

das vorliegende Gebirge infolge von Luftspiegelung wie

die Wellen des stürmisch bewegten Meeres und dazu sang

die sibirische Nachtigall ihr Lied, zwei Arten des Kukuks

suchten sich zu überschreien und die verschiedensten Sumpf

und Wasservögel vervollständigten den munteren Chor.

An anderen Orten traf man auf zahllose Schaaren von

Gänsen und Gagaren (Colymbus). Zu hunderten erhoben

sich die ersteren unter großem Geschrei und Flügelschlagen,

während die laute, fast an Kindergeschrei erinnernde

Stimme der Gagaren sich besonders bemerkbar machte.

Es fehlte nicht an Schwänen, Enten und Kranichen,

Meisen, Schneeammern und Schneehühnern, an Moven

und Raben; unter den letzteren sind besonders die Uni

glückshäher zu nennen, hübsche, fast an Papageien erin

nernde Vögel mit grauem und orangegelbem Gefieder.

Von Raubgesindel waren besonders die Falken vertreten,

die in den Uferfelsen des Olenek zahlreich nisten. Mit

der wärmeren Jahreszeit stellen sich auch die Mücken und

Bremsen ein. Es geht über alle Beschreibung, wie lästig

die Menschen und Tieren werden. Dabei kann man nicht

unterlassen, eines kosmopolitischen Schmarotzerszugedenken,

der sich auf einer Reise, woman namentlich inden kalten

Monaten sich selten der Kleider entledigt, schon nach

einigen Wochen mit Naturnotwendigkeit einstellt. Nur den

Kopf kann man durch beständiges Kämmen rein erhalten.

Außer den Mücken fanden sich auchdie übrigen Insektenzahl

reicher ein; Motten, weniger Käfer, dafür mehr Schmetter

linge. Die beiden Tungusen wurden eifrige Schmetter

lingsjäger und gute Exemplare wurden ihnen per Stück

mit 1% Kopeken honoriert.

Zum Schluß seien. Müllers magnetische Beobachtun

gen noch kurz erwähnt. Sie führten ihn zudem Resultat,

daß das magnetische Intensitätsmaximum zwischen dem

Olenek und dem Wiljui zu suchen sei, zwischen dem 64.

und 65. Breitegrad, während nach der Theorie von Gauß

dasselbe bedeutend weiter nordöstlich, fast bis zur Mün

dung des Olenek, zu liegen kommt. Unter 720 56“ fand

er die Inklination 830 18“, größer, als sie 1823 auf

den neusibirischen Inseln gefunden wurde – ein Beweis,

daß sich der Inklinationspol denGestaden Sibiriensnähert.

Im Zusammenhang mit ersterer Angabe sei noch eines

Mannes gedacht, der als Missionär Chitrow den unteren

Olenek besucht und eine in vieler Hinsicht höchst interessante

Beschreibung nebst Karte der von ihm bereiten Gegenden

herausgegeben hat. Es ist der gegenwärtige Bischof von

Jakutsk, Dionysij, dem die Reisenden dort vorgestellt wur

26
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den und der ihnen entgegeneilte mit den Worten: „Nun

jagen sie mir doch, wo liegt denn eigentlich der sibirische

Intensitätspol des Erdmagnetismus?“

Schiltberger-Studien.

Ueber den bayerischen Orientreisenden Johann Schilt

berger finden sich bibliographische Mitteilungen in den

litterargeschichtlichen Werken vonPanzer 1, Ebert, Hain“,

Ternaur-Compans, Gräßel und Brunet“; aber alle

darin gebrachten Notizen sind mehr oder minder un

vollständig. Etwas ausführlicher, jedoch ebenfalls nicht

erschöpfend, ist die von Tobler gelieferte Zusammenstel

lung. Als Einleitung zu einer englischen Uebersetzung

Schiltbergers brachte Telfer“ eine vorzügliche bibliograph

ische Skizze, in welcher uns eine sorgfältige Zusammen

stellung aller früheren Bearbeitungen geboten ist, die aber

trotzdem immer noch nicht vollständiggenannt werden kann.

Etwas lückenhafter sind sodann wieder die bei Röhricht

Meißner undbeiKertbeny 10 sich vorfindenden Darstellungen.

Die hier versuchte abermalige Inangriffnahme dieses

Themas bezweckt daher, die nachweisbaren Unrichtigkeiten

der vorausgegangenen Arbeiten zu vermeiden, ohne daß

dabei ein Anspruch auf vollständige Genauigkeit erhoben

werden sollte.

I

Die Handschriften.

Es sind vier handschriftliche Ausgaben unseres Autors

vorhanden, welche insgesamt der zweiten Hälfte des fünf

zehnten Jahrhunderts angehören.

1. Die in der Nürnberger Stadtbibliothek befindliche

Handschrift, welche hinsichtlich des kritischen Wertes den

1. Panzer. Annalen der älteren deutschen Literatur. 1. Band.

Nürnberg 1788. -

2 Ebert. Allgemeines bibliographisches Lexikon. 2. Band.

Leipzig 1830.

3 Hain. Repertorium bibliographicum. 2.Band. Stutt

gart und Paris 1831.

Ternaux-Compans. Bibliotheque asiatique etc.Paris1841.

5 Gräße. Lehrbuch einer allgemeinen Litterärgeschichte. II 2b.

Dresden und Leipzig 1842. Gräße, Handbuch der allgemeinen

Literaturgeschichke II. Leipzig 1850.

Gräße. Trésor de livres rares et précieux.

Dresden, Genf, London und Paris 1864.

VI. 1.

6 Brunet. Manuel du libraireV. 5.Auflage. Paris1864.

7 Tobler. Bibliographia geographica Palaestinae. Leip

zig 1867.

8 Siehe oben im Text IV 5. -

9 Röhricht und Meißner. Deutsche Pilgerreisen nach dem

heiligen Lande. Berlin 1880.

10 Kertbeny. Bibliographie der ungarischen nationalen und

internationalen Literatur. Budapest 1880.

11 Papierhandschrift des 15. Jahrhunderts ingroßQuart aus

60 Blättern bestehend. Sie befindet sich in einem starken Sammel

band gemeinschaftlich mit drei anderen Handschriften, den Reise

werken des hl.Brandan, desJohann vonMontafilla und desBru

ders Ulrich von Friaul, während amAnfang eine gedruckte Ausgabe

von Marco Polo (Augsburg 1481 bei Sorg beigebunden ist.

drei anderen weit vorzuziehen ist (wennschon letztere der

Abfaffungszeit nach älter sein mögen.)

Diese Handschrift schließt sich an den bis jetzt nicht

bekannten Kodex archetypus unbedingt weit näher an, als

die übrigen, indem sie bessere Lesarten (besonders bei den

Eigennamen) und eine größere Vollständigkeit des Textes

enthält und überdies bei ihr die einzelnen Kapitel in einer

mehr systematischen Ordnung auf einander folgen.

In der Vorrede zur Schiltbergerausgabe von Neu

mann 1 wird irrtümlich mitgeteilt, daß diese Nürnberger

Handschrift zu Verlust gegangen sei. Hingegen wird sie

bei Tobler wieder erwähnt. Telfer führt zwei Nürnberger

Handschriften an und und unterscheidet diese wirklich vor

handene von der beiNeumann als verloren bezeichneten; zu

dieser Ansicht wurde er durch einen (Partial-) Katalog

der Nürnberger Bibliothek bestimmt, worin unter Nr. 66

ein Sammelband von Handschriften (darunter Schiltberger)

verzeichnet ist, welcher sich nicht vorfindet. Höchst wahr

scheinlich haben wir es aber hier blos mit einem Irrtum

beim Katalogisieren zu thun; denn die einzelnen Bestand

teile dieses Kollektivbandes, welche im Katalog aufgeführt

sind, stimmen ganz genau mit dem Inhalt eines anderen

Sammelbandes Nr. 34 überein, welcher sich wohlerhalten

in der Bibliothek befindet und der u. a. auch unseren

wertvollen Schiltbergerkodex enthält. Da außerdem auch

Panzer nur eine Handschrift und zwar die hier erwähnte

aufführt, so ist man daher offenbar berechtigt, in diesem

Falle auf eine bibliothekarische Dittographie zu schließen.

Von dieser Nürnberger Handschrift weichen nun die

dreiandern bedeutend ab. Dagegen stehen sie unter sich in

engerem Zusammenhang und gleichen sich vollständig hin

sichtlich der Reihenfolge und Abteilung, sowie des Inhalts

der einzelnen Kapitel; abgesehen von einigen durch ein

Versehen bewirkten Auslassungen zeigen sie nur hinsichtlich

der Lesarten eine teilweise Verschiedenheit. Sie müffen

deshalb eine Vorlage benutzt haben, welche ohne dasMe

dium des Nürnberger Kodex mit dem Archetypus in Ver

bindung stand. Leider sind nur zwei von diesen Hand

schriften vollständigauf uns gekommen, während die dritte

unvollendet geblieben ist. Jene ersteren reihen sich hinsicht

lich der Korrektheit des Textes in folgender Ordnung an

die Nürnberger Handschrift an:

2. Die Handschrift von Donaueschingen, der fürstlich

Fürstenbergischen Bibliothek daselbst gehörig.

3. Die Heidelberger Handschrift, Eigentum der Uni

versitäts-Bibliothek.

Den Schluß dieser Reihe bildet die Fragment ge

1 Siehe oben im Text IV. 3.

2 Bibliotheca sive supellex Librorum etc. Nuremberg.

3 Papierhandschrift des15. Jahrhunderts, in klein Quart aus

96 Blättern bestehend.

Papierhandschrift des 15.Jahrhunderts in klein Quart, aus

1.34 Blättern bestehend.
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bliebene Handschrift von St. Gallen 1, im Besitz der

Stiftsbibliothek daselbst. Sie enthält nur die ersten 26

Kapitel (nach Neumann’s Ausgabe), d. i. etwas über ein

Drittel des Ganzen; es fehlen demnach die wichtigsten

geographischen Partien des Werkes, was um so mehr zu

beklagen ist, als diese Handschrift selbst vor der Nürnberger

den Vorzug besitzt, daß beiihr die Zahlenangaben nicht zu

einer allzu maßlosen Höhe hinaufgeschraubt sind. In be

zug auf die übrigen Lesarten steht dieser Kodex dem

Donaueschinger näher, als dem Heidelberger.

Die Donaueschinger Handschrift war auch die (wenn

auch nur mittelbare) Quelle für die (mutmaßliche) Editio

princeps, von der wieder die anderen Inkunabeln und

in weiterer Folge die späteren Drucke ausgegangen sind,

während von der Nürnberger Handschrift, so viel bis jetzt

bekannt ist, keine Nachdrucke existieren.

II.

Die Inkunabeln.

Die Inkunabelausgaben,vondenen ich Einsichtnehmen

konnte, sind sämtlich in Folio s. l. a. e. typ. n. und

mit je 15 Holzschnitten versehen, die in allen Ausgaben

gleich sind. Bezüglich ihrer Verwandtschaft mit dem hand

schriftlichen Texte folgen sie in nachstehender Weise auf

einander:

1. Ausgabe von 48 Blättern (zu 32–36 Zeilen die

Seite).2

Der Anfang lautet:

Jch Schildtberger zoche aus von meiner hei

met mit Namen auß der tat münchen c.

Am Schluffe steht:

Ein ende hat der Schiltberger (sic).

Obwohl bei dieser Ausgabe der Wortlaut des Textes

im allgemeinen mit dem der Donaueschinger Handschrift

übereinstimmt, so finden sich dabei manche Verschiedenheiten,

so daß man zwischen beiden wenigstens noch eine Ausgabe

annehmen muß, entweder eine ältere Inkunabel (vielleicht

eine der unten erwähnten Nr.3 oder 4) oder eine spätere

Handschrift.

DieseAusgabe wird nur beiBrunet aufgeführt. Daß

er ihr statt 48 Blätter nur 47 und statt 15 Holzschnitte

nur 14 zuschreibt, erklärt sich wohl daraus, daß er ein

defektes Exemplar flüchtig kontrollierte.

Exemplare dieser Ausgabe finden sich in München

(Hof- und Staatsbibliothek), Augsburg (Kreisbibliothek),

1 Papierhandschrift des 15.Jahrhundertsin Folio;zweispaltig,

aus 22 Blättern bestehend. Sie befindet sich in einem(940Blätter

starken) Sammelband, peicher außerdem noch eine Weltchronik,

den Briefwechsel Alexanders M. mit Dindymus, die Legende der

hl. drei Könige und J. de Mandevilles Pilgerfahrt enthält.

2 Nach einer Mitteilung des Herrn Bibliothekars Kränzler in

Augsburg ist diese Ausgabe bei A. Sorg in Augsburg gedruckt.

3. Diese Ausgabe hat, wie fast alle nachfolgenden, diese ab

weichende Schreibweise des Namens angenommen.

Berlin (Kgl. Bibliothek), Leipzig (Universitätsbibliothek),

Zürich (Stadtbibliothek).

2) Ausgabe von 58Blättern (die Seite zu 33bis 34

Zeilen).

Sie ist ein Nachdruck der vorhergehenden, von der

sie im Text nur ganz unbedeutend abweicht. Vor dem

eigentlichen Anfang hat sie noch eine Art Ueberschrift mit

folgendem Wortlaut:

Hye vahet an der Schildtberger der vil wun

ders erfaren hat in der heydenschafft und in der

Türckey.

Sodann folgt erst die eigentliche Erzählung:

Jch Schildtberger czohe auß von meinerHey

met mit namen auß der tat München c.

Der Schluß lautet:

Ein ende hat der Schiltberger.

Diese Ausgabe wird in keiner der älteren Bibliogra

phien, sondern zum erstenmal von Telfert erwähnt. Sie

befindet sich in zwei Exemplaren auf der Münchener Hof

und Staatsbibliothek.

3. Ausgabe von 45Blätten, zweispaltig gedruckt (die

Seite zu 37 Zeilen). Sie ist ein Nachdruck von Nr. 2

und gleich dieser mit einer Ueberschrift versehen:

Hie vahet an der schildberger (sic), der vil

wunders erfaren hatt in der heydenschaft und

in der türckey.

Der Anfang lautet sodann:

Ich schildberger zohe aus vonn meiner Hey

met mit namen auß der Stadt München c.

und der Schluß:

Ein ende hat der Schildtberger (sic).

Von dieser Ausgabe ist ein Exemplar in Berlin

(Kgl.Bibliothek)und eines (jedoch sehr defekt) in München

(Hof- und Staatsbibliothek). Sie wird zuerst erwähnt in

dem Katalog der Bibliothek des Kaiserl. Pfalzgrafen und

Geschichtsprofessors inAltdorf, Christian GottliebSchwarz."

Nach diesem Werke zitierte die Panzer, jedoch mit der

irrigen Variante „heidenschafft“; ausPanzer schöpften jo

dann Hain und Gräße (Lehrb), natürlich mit derselben

irrtümlichen Lesart.

Außer diesen drei Inkunabeln, welche ich selbst zu

Gesicht bekam und vergleichen konnte, werden in den er

wähnten bibliogaphischen Werken noch einige andere auf

geführt, jedoch ohne Nennung ihres Aufbewahrungsortes:

4. Ausgabe von 40 Blättern (33 Zeilen die Seite).

MitHolzschnitten s. l. s. a.Folio. Die Ueberschrift lautet:

Hie vachet an der schildberger der vil wunders

erfaren hatt in der heydenschafftundin dertürckey.

Sie wird zuerst erwähnt von Ebert, der dazu in

Klammern beisetzt: Ulm J. Zainer 1473?

Dasselbe Zitat, mit dem nämlichen Zusatz (aber mit

Hinweglaffung des Fragezeichens) gibtGräße (Trésor).

1 Bibliothecae Schwarzianae pars II. Altdorf und Nürn

berg (1769).
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Sodann wird sie beiBrunet angeführt,der sie folgender

maßen charakterisiert: Edition précieuse sans lieu ni

date mais qui, probablement, a étéimprimée aUlm

par Jean Zainer vers 1473.

5. Folioausgabe s. l. e. a. zweispaltig gedruckt (die

Seite zu 33–34 Zeilen) mit folgender Ueberschrift:

Hier vahet an der Schildtberger, der vilwunders

erfaren hat in der heydenschafft und in der Türckey.

Sie wird von Tobler erwähnt.

6. Quartausgabe. Frankfurt. 1494.

Sie wird beiGräße (Lehrbuch) erwähnt; vielleicht ist

sie auch identisch mit einer zweiten, im Schwarz'schenKa

talog folgendermaßen aufgeführten Ausgabe:

„Nr. 103. Der Schildberger, der vil wunders

erfaren hatt in der heydenschafftund inder Türckey.

Folio.

„In fine deficiunt quaedam.“

III.

Die Ausgaben des 16. und 17. Jahrhunderts.

Diese unterscheiden sich von den älteren Ausgaben

darin, daß sie mit einem ausführlichen Titel, außerdem mit

dem Namen des Druckers und bisweilen auch mitAngabe

des Druckjahres versehen sind, während die Seitenzahl noch

meistens fehlt. Das Format ist im 16. Jahrhundert Quart,

im 17. Oktav und Duodez. Ihre chronologischeAufeinan

derfolge ist die nachstehende:

1. Die Nürnberger Ausgabes.a. GedrucktbeiJohann

Berg und Ulrich Newber.1

Der vollständige Titel lautet:

Schildtberger,

Ein wunderbarliche unnd kürtzweylige Histori,

wie Schildtberger, einer auß der StatMünchen

in Bayern, von den Türcken gefangen, in die

Heydenschafft gefüret unnd wider heym kommen.

Item, was sich für krieg unnd wunderbarlicher

thaten, dieweyl er inn der Heydenschafft gewesen,

zugetragen, ganz kürtzweylig zu lesen.

Von den Inkunabeln unterscheidet sich diese Ausgabe

außerdem noch durch die Beifügung einer Einleitung von

vierzehn Seiten mit dem Titel:

„Ein gütlicher unterricht denen, so dieß

büchlin lesen, zu vermerken.“

Tobler erwähnt eine ältere Ausgabe von 1513, ohne jedoch

für deren Existenz erschöpfende Beweise beizubringen. Er fand

die erwähnte Jahrzahl gedruckt am Ende eines Sammelbandes,

aber blos bei dem zuletzt beigebundenen Reisewerk des „Petrus,

pfarrer zu Suochen“, während bei den vorhergehenden Büchern,

worunter „Schildtberger“, kein Datum angegeben war; hingegen

stand bei unserem Autor eine Randbemerkung geschrieben: „1473

in Ulm von Johannes Zeiner gedruckt.“ Der von Tobler mitgeteilte

Anfang dieser Ausgabe läßt erkennen, daß er hier die älteste In

kunabel vorfand; wenn er das Format derselben als Quart statt

Folio bezeichnet, so widerspricht dasdieser Vermutung nicht, indem

bei Wegschneiden des sehr breiten Randes sämtliche Inkunabeln

das Aussehen von groß Quart erhalten können.

Darin werden anfänglich die Verdienste Schiltbergers

hervorgehoben, seine Glaubwürdigkeit gerühmt und in be

zug auf seine legendenhaften Berichte wenigstens der Bor

wurf einer absichtlichen Täuschungzurückgewiesen; alsdann

folgt eine Geschichte des türkischen Reiches in kurzem Aus

zuge, wobei dessen Gefahr für die abendländische Welt

betont wird; den Schluß bilden moralische Betrachtungen

allgemeiner Natur.

Die Holzschnitte in dieser Ausgabe sind 15 an der

Zahl, einer davonaufdem Titelblatt; sie sind vondenender

Inkunabelnverschieden, sind jedoch gleich jenen dem Text

angepaßt, wenngleich sie auch eine etwas mehr anachro

nistische Form angenommen haben.

Exemplare dieser Ausgabe besitzen die Hof-undStaats-,

sowie die Universitäts-Bibliothek in München, desgleichen

die in Leipzig, ferner die Kgl. Bibliotheken in Dresden

und Berlin (letztere zweimal), so wie die Stadtbibliothek

in Zürich; nach Ebert auch die Bibliothek in Wolfenbüttel.

2. Die Frankfurter Ausgabe 1549. Gedruckt bei

Hermann Gülfferich zum Krug in der Schnurgaffe.

Sie ist ein Nachdruck der vorhergehenden, mit der sie

daher im Text vollständig übereinstimmt. Im Titel wurde

eine geringe Aenderung vorgenommen und demselben eine

kürzere Form gegeben. -

Schildtberger,

Ein wunderbarliche unnd kurzweilige History,

Wie Schildtberger, einer auß der Stadt München

in Bayern, von den Türcken gefangen, in die

Heydenschafft gefüret und wider heimkommen ist,

sehr lüstig zu lesen.

Desgleichen wurde die Einleitung am Schluffe etwas

abgekürzt.

Statt der 15Holzschnitte der früheren Ausgaben ent

hältdiese37, welche größtenteils aus dem (ein Jahr vorher

ebenfalls beiGülfferich gedruckten) Reisewerk des Ludovico

Vartomans vonBolonia ganz systemlos entlehnt sind und

an beinahe keiner Stelle mehr zum Texte paffen.

Exemplare dieser Ausgabe sind in München (Hof- und

Staatsbibliothek) und Berlin (Kgl. Bibliothek).

3. Die Frankfurter Ausgabe 1553. Vollständig uber

einstimmend mitder vorhergehenden Ausgabe und gedruckt,

wie diese, bei Hermann Gülfferich c.

Ein Exemplar davon ist in Berlin (Kgl. Bibliothek.)

4. Die Frankfurter Ausgabe 1554. Gleichfalls(ganz

unverändert) gedruckt bei Hermann Gülfferich c.

Ein Exemplar dieser Ausgabe befindet sich in Zürich

(Stadtbibliothek).

5. Die FrankfurterAusgabe s.a.Gedruckt beiWeigand

Han zum Krug in der Schnurgaffe.

Han war der Stiefsohn und Geschäftsnachfolger

Gülfferichs, welch letzterer mutmaßlich 1556 starb.

Vergl. Allgemeine deutsche Biographie s. v. Han.
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Diese Ausgabe ist ein Nachdruck der Gülfferich’schen,

von der sie sich nur hinsichtlich der Orthographie (beson

ders der Eigennamen) in ganz geringem Maßstabe unter

scheidet.

Exemplare davon sind in der Hof- undStaatsbiblio

thekzu München und in den Kgl. BibliothekenzuBerlin und

Dresden. -

Ebert zitiert diese Ausgabe nach Panzer, fügt aber

noch bei: (um 1554); dieser Zusatz findet sich sodann

ebenfalls bei Gräße (Trésor): (vers 1554).

6. Frankfurter Ausgabe 1557 (in Quart). Erwähnt

bei Ternaux-Compans,woselbst der Titel (offenbar verkürzt)

folgendermaßen angegeben ist:

Schildberger.? Gefangenschaft in der Türckey.

7. Frankfurter Ausgabe s.a. Gedrucktdurch Weyandt

(sic) Hanen Erben. (Weigand Han starb 1562.)

Ein Exemplar dieser Ausgabe befindet sich auf der

Stadtbibliothek zu Basel.

Zwischen diesen FrankfurterAusgabenführt Telfer noch

eine andere gleichzeitige Edition auf:

„in Klein Quart s. 1. e. a.Angeblich München 1551.“

Die Quellefür diese Angabe ist JosefScheiger, welcher

nach dieser also bezeichneten Edition einen kurzen Auszug

aus Schiltberger in „Hormayers Taschenbuch für die vater

ländische Geschichte.“ (VII. Jahrg. 1827) lieferte. Da

jedoch Scheiger für dieses beigefügte „angeblich“ keine Be

weise erbringt, so ist wohl anzunehmen, daß er eine Aus

gabe s. a. vor sich hatte, in welcher die letzte Seite mit

dem Namen des Herausgebers fehlte.

Einer irrtümlichen Randbemerkung in dem ihm vor

liegenden Exemplar legte Scheiger übrigens ganz unbe

denklichBeweiskraft bei, wie er selbst in dem oben zitierten

Bande, S. 168, in derAnmerkung berichtet:

„Schiltbergerwar 1380geboren. Nach einerhandschrift

lichen Note in dem vorliegenden alten Exemplar zu Wels

in Oberösterreich am 9. May um die Mittagsstunde.“

Obwohl sich Schiltberger selbst in einem Reisebericht als

Münchner bezeichnet, pflichtet Scheiger jener unkritischen

Randgloffe bei und führt unseren Landsmann infolge

deffen als österreichischen Reisenden auf. Erst in einem

späteren Bande derselben Zeitschrift(Neue Folge III. 1832)

gibt ein anonym bleibender Verfasser diese lokalpatriotischen

Ansprüche auf und reiht Schiltberger gebührendermaßen

wieder bei den bayerischen Reisenden ein, wobei er ver

sichert, der frühere Fehler sei hervorgerufen worden „durch

den kaum erklärbaren Irrtum einer aus dem Nachlasse des

Schon früher findet sich diese mutmaßliche Zeitangabe in

Kobolts Bairischem Gelehrtenlexikon. Landshut 1795.

Gegen diese Schreibweise dürfen wir übrigens gerechtes

Mißtrauen hegen, da Ternaux-Compans auch bei der Gülfferich

schen Ausgabe die falsche Lesart „Schiltberger“ bringt.

3. Vergl. Allgemeine deutsche Biographie s. v. Han.

Scheiger (geboren 1801) war österreichischer Postbeamter,

zuletzt Direktor in Graz (vergl.Wurzbach, Oesterr. biogr. Lexikon).

Ausland 1883 Nr. 9.

berühmten Genealogen und Topographen Oesterreichs ob

der Enns, Hanns Georg Adam Frhrn. v.Hoheneck c. her

stammenden Handschrift.“ Die von Scheiger in der An

merkung gebrachte Notiz veranlaßte ihrerseits wieder ein

Mißverständnis von Seite Telfers, indem dieser die Worte

„zuWels“aufdas unmittelbarvorhergehendeWort„Exem

plar“, statt auf den aus dem darüber stehenden Text zu

ergänzenden Ausdruck, „war geboren“ bezog und infolge

deffen übersetzte: „Scheiger saw at Wels, in Austria, a

copy which was supposed to be of the year 1551,

and published at Munich. It was stated in a M.S.

marginal note, that Schiltberger wasborn at mid-day,

on the 8th day of May.“2 /

8. MagdeburgerAusgabe s. a. in klein Oktav. (Ter

naux-Compans fügt die Jahrzahl 1606 bei). Gedruckt bei

Johann Franncken.

Sie ist ein Nachdruck einer Frankfurter Ausgabe und

hat deren Verkürzungdes Titels und der Vorrede ebenfalls

angenommen. Abgesehen von der Veränderung des For

mats bringt sie eine weitere Neuerung durch Weglaffung

der Holzschnitte.“

Ein Exemplar dieser Ausgabe besitzt die Universitäts

bibliothek zu Straßburg.

9. Frankfurter Ausgabe 1606 in Oktav.

Titel: Schildberger. Reise in die Heydenschaft.

Sie wird erwähnt bei Ternaux-Compans.

10. Ausgabe s. l. 1678 in Duodez. -

Der Text ist dem der Magdeburger Ausgabe gleich,

ebenso die Vorrede; hingegen ist der Titel etwas erweitert

und lautet:

Schildberger.

Eine Wunderbarliche und kurzweilige Historie / wie

Schildberger / einer aus der Stadt München in Bayern,

von den Türcken gefangen - in die Heydenschafftgeführet ,

und wiederum heim kommen ist sehr lustig zu lesen.

Widerum aufs neu an Tag gegeben.

Gedruckt - im Jahre 1678.

Die Ausgabe enthält wieder Holzschnitte und zwar

44; einige darunter in mehrfachen Wiederholungen; fast

1. Unter dem Ausdrucke „Handschrift“ ist offenbar die im

früheren Jahrgange (18:27) erwähnte „handschriftliche Note indem

alten (Druck-| Exemplar“ zu verstehen.

2. Dieses Mißverstehen des deutschen Textes gibt uns demnach

die einfachste Erklärung, weshalb ein zweimaliger Versuch Telfers

von Seite der (nicht existierenden Bibliothek zu Wels näheren

Aufschluß über die erwähnte Marginalnote zu erhalten, von keinem

Erfolg begleitet war. Auch ein anderes Mal wurde Telfer auf

falsche Spuren geleitet und zwar durch eine bei Tobler sich findende

irrtümliche Notiz, nach welcher die unter II 1. 3. und III 1. 2.

3. 5. 10. angeführten Ausgaben als im Besitz der Universitäts

bibliothek befindlich bezeichnet werden, statt in dem der Kgl.Biblio

thek; auch diesmal mußten natürlich die bei der ersteren erfolgten

Anfragen ergebnislos bleiben.

3. Bei Telfer steht: whith woodcuts, vielleicht Druckfehler

statt: without w.

27
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alle haben jedoch nicht die mindeste Beziehung zum Text,

sondern sind von anderwärts– wahrscheinlich aus einem

katholischen Gebetbuche – entlehnt. Zum erstenmal sind

in dieserAusgabe die Seiten, 170 an der Zahl, bezeichnet.

Ein Exemplar dieser Ausgabe befindet sich in der

Kgl. Bibliothek zu Berlin.

11. Eine weitere Ausgabe erwähntTobler folgender

maßen:

Neuer Abdruck (der Ausgabe von 1513) ohne An

gabe des Druckjahres, gegen 1700.

IV.

Die Ausgaben des 19. Jahrhunderts.

1. Ausgabe von A.J.Penzel 1813 in klein Oktav.

München. (Ohne Verlagsangabe.)

Der vollständige Titel lautet:

Schiltberger's

aus München, von den Türken in der Schlacht von Ni

kopolis 1395 gefangen, in das Heidenthum geführt und

1427 wieder heimgekommen, Reise in den Orient und

wunderbare Begebenheiten von ihm selbst geschrieben. Aus

einer alten Handschrift übersetzt und herausgegeben von

A.J. Penzel. 1

2. DieselbeAusgabeinneuer(sog.Titel-)Auflage 1814.

München. Bei E. A. Fleischmann.

Beide Auflagen sind im Text ganz übereinstimmend,

Die Uebersetzung ins Neuhochdeutsche, welche diese

Ausgabe uns bringt, ist nicht, wie der Titel besagt, nach

einer alten Handschrift, sondern nach derFrankfurter Edi

tion von Weigand Han, ausgearbeitet. Nachdem schon

die Nürnberger Ausgabe die alten Sprachformen größten

teils aufgegeben hatte und ihre Frankfurter Nachdrucke in

gleicher Weise ziemlich modernisiert erschienen waren, hätte

es von Seite eines späteren Herausgebers keineswegs all

zuvieler Veränderungen bedurft, um auch den desMittel

hochdeutschen Unkundigen einen leicht verständlichen Text

zu liefern. Statt dessen war Penzel bemüht, die Han'sche

Ausgabe noch mehr dem modernen Geschmack anzupaffen

und bediente sich zu diesem Zwecke u. a. auch der abge

schmacktesten Fremdwörter, so daß auf diese Weise die

schlichte und naive Sprache Schiltbergers unter seiner Feder

ganz unkenntlichgemacht wurde. Durch diesen unheilvollen

Uebersetzer wurde aber nicht nur die Sprache, sondern auch

der Inhalt der WeigandHan’schenAusgabe geringwertiger,

indem Penzel einmal die beiHan noch beibehaltenen alten

Sprachformen aus Mißverständnis häufig ganz falsch

wiedergab und alsdann die irrtümlichen Lesarten, welche

1 Gräße (Handb) erwähnt eine Münchner Ausgabe mit dem

nämlichen Titel (jedoch ohne Namen des Herausgebers) vom

Jahre 1823. Offenbar ist dies die Penzel’sche Ausgabe und die

Jahrzahl blos verdruckt (statt 1813).

2 Daß Penzel gerade diese Frankfurter Ausgabe benutzte, geht

aus der bei ihm und bei Han übereinstimmenden Schreibweise der

Eigennamen hervor, welche in der Gülfferich’schen Ausgabe teil

weise verschieden ist."

keinen Sinn ergaben, durch ganz verunglückte Konjekturen

zu erklären suchte.

Am bedauerlichsten istdabei, daß der OrientalistHam

mer-Purgstall durch den trügerischen Titel dieser Ausgabe

bestimmtwurde, ihr einen wissenschaftlichen Wert beizulegen

und sie seiner Untersuchung über die bei Schiltberger sich

findenden Orts- und Personennamen zuGrunde zu legen;

trotz der vielen bei dieser Arbeit bethätigten scharfsinnigen

Forschungen mußte sie wegen des verfehlten Ausgangs

punktes dennoch nahezu ergebnislos bleiben.

3. Ausgabe von K. F. Neumann. München 1859.

Klein Oktav. Der vollständige Titel lautet:

Reisen des Johannes Schiltberger aus München in

Europa, Asia und Afrika von 1394 bis 1427.

Zum erstenmal nach der gleichzeitigen Heidelberger

Handschrift herausgegeben und erläutert vonKarlFriedrich

Neumann.

MitZusätzen vonFallmerayer und Hammer-Purgstall.

Dieser Ausgabe gebührt das unbestrittene Verdienst,

daß sie – vielleicht seit der editio princeps zum ersten

mal wieder – aus einer handschriftlichen Quelle schöpfte

und infolge dessen einen höheren kritischen Wert bean

spruchen kann, als alle früheren Editionen. Außerdem

ist sie die erste Ausgabe, welche mit einem Kommentar

ausgestattet ist, indem Neumann zurHebung verschiedener

Textschwierigkeiten einige Noten beifügte. Wie er auf

dem Titel angibt, reproduzierte er außerdem die früheren

ErklärungsversucheHammerszumTeilwiederundfügteebenso

verschiedene Erläuterungen. Fallmerayers an, welche dieser

unter Benutzung der oben erwähnten Inkunabelausgabe

Nr. 1? verfaßt hatte. Da Fallmerayer ein weit besserer

Text als einem Vorgänger zur Verfügung stand, so

können eine Konjekturen einen höheren Wert, als die

Hammer'schen beanspruchen, obwohl auch bei ihnen manch

schwierige Frage ungelöst bleiben muß, da der falschen

Lesarten in der zu Grunde liegenden Edition sich noch

genug vorfinden. Aber auch die von Neumann selbst

beigefügten Erklärungen sind häufig resultatlos, da die

von ihm benutzteHeidelberger Handschrift keinen allzuhohen

kritischen Wert beanspruchen kann.

Bedenklicher als die geringe Brauchbarkeit des Kom

mentars, wofür der Herausgeber nicht verantwortlich ge

macht werden kann, ist der Umstand, daß der Text der

Heidelberger Handschrift an vielen Stellen infolge von

Druckfehlern 3 – oft in der sinnlosesten Weise – ent

stellt ist.

4. RussischeUebersetzungvonPhilippBruun.Odessa.1866.

1 Berichtigung der orientalischen NamenSchiltberger's (Denk

schriften der Münchener Akademie der Wissenschaften. IX. Band)

2 Sie finden sich von Fallmerayers Hand in dem von ihm

benutzten Exemplar dieser Ausgabe, das sich auf der Münchener

Hof-und Staatsbibliothek befindet,alsRandbemerkungen eingetragen.

3 Welche durch Neumanns schwer lesbaren Schriftzüge verur

jacht wurden.
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Titel: Pouteshestvy "ye Ivana Schiltbergera pa

Yevrope, Asiy Afrike.

Als Vorlage diente für diese Uebersetzung die Neu

mann'sche Ausgabe.

Außerdem reichte Bruun verschiedene Texterklärungen

(in deutscherSprache) der Münchener Akademie der Wissen

schaften ein, welche sie zur Publikation gelangen ließ;

leider sind jedoch die scharfsinnigen Untersuchungen dieses

Forschers wegen der schlechten Lesarten, die ihm zuGebot

standen, teilweise ganz gegenstandslos.

5. Englische Uebersetzung von J. Buchman Telfer.

London 1879.

Titel: The bondage and travels of Johann

Schiltberger, a native of Bavaria in Europe, Asia

and Africa 1396–1427. (58.Band der Hakluyt-Soziety

Sammlung)

Telfer jetzt dem Titelweiter bei: translated from the

Heidelberg M.S. edited in 1859byProfessor Neumann.

Diese englische Uebersetzung muß in der Hauptsache

als eine äußerst korrekte bezeichnet werden. (Daß an

einigen wenigen Stellen Mißverständnisse des Textes sich

vorfinden, wird jeder, der die Schwierigkeiten des Mittel

hochdeutschen kennt, als leicht begreiflich erachten.)

Ein unschätzbarer Vorzugdieser Ausgabe besteht außer

dem darin, daß sie einen äußerst wertvollen Kommentar

besitzt; denn nicht bloß vom Uebersetzer selbst ist der Text

mitgediegenen Erläuterungen bereichertworden, sondern es

wurden ihmzudiesem Zweck auch vonProfessorBruun viele

wiffenschaftliche Notizen geliefert; diese, samt denfrüheren

Erklärungsversuchen von Neumann, Fallmerayer und

Hammer-Purgstall hat Telfer ebenfalls in sein Werk auf

genommen; eine weitere Anerkennung verdient auch die

dem Buche beigefügte, vorzüglich ausgeführte Karte, auf

welcher die Schiltberger'sche Reiseroute eingetragen ist.

Hätte diese Ausgabe eine korrektere Vorlage gehabt

so müßte man ihr unbedingt denPreis der Vollkommenheit

zuerkennen.

Aus dem Mitgeteilten ergibt sich, daß, obschon die

gelehrte Forschung sich an der Erklärung Schiltberger's

schon vielfach versuchte, doch erstdann wirklich befriedigende

Resultate ausdiesenBestrebungen erwartet werden dürfen,

wenn zuvor die Herstellung eines kritischen Textes gelungen

sein wird.

Sechs Monate in Oran.

Von H. Levesques.

VIII.

Ein arabisches Hochzeitsfest.

Kaum ist der Ramadan begraben, so tritt man in

die Epoche der Hochzeiten ein. Jeden Abend werden deren

drei oder vier gefeiert und phantastische Aufzüge ziehen

1869.1. Sitzungsberichte. 1870.

dabei durch die Straßen dahin. Ein wahrer Durst nach

Belustigungen, nach Festesjubel hat dieses Volk ergriffen,

das während dreißig Tagen aller Freude abgeschworen

hatte. Weder Männer noch Frauen würden je eine Ein

ladung zu einer Hochzeitsfeier ablehnen und wenn man

den Eifer in Betracht zieht, den sie dabei entwickeln, sich

zu einer solchen zu begeben, so muß man voraussetzen,

daß dies für sie das wahre Fest, der Gipfel alles Ver

gnügens sei und doch, wer je einer arabischen Hochzeit

beigewohnt hat, der kennt nichts monotoneres. Man stelle

sich nur eine zahlreiche gesellige Vereiniguug vor, bei

welcher beide Geschlechter nicht zusammen Zutritt haben.

An einem Tage ist das Fest der Männer, am folgenden

das der Frauen und so eine Woche lang fort. Sehr viel

effen, wenigplaudern, sich möglichst absondern, ja fast ein

schlummern bei denKlängen einer Musik, deren Rhythmus

immer derselbe ist; mit einem Worte, sich dem halb

lethargischen Zustande hingeben, der allen Arabern eigen

tümlich ist, während und solange sie ein anderes Ver

gnügen kosten, als das zuPferde oder mit der Schießwaffe

an der Wange und sich nur ermuntern, um von Zeit zu

Zeit den Musikanten ein Geldstück hinzuwerfen: Dies ist

ein Fest der Eingebornen. Da fragt man sich denn natür

lich, worin eigentlich der Reiz solcher Zusammenkünfte be

stehen könne? Nun wohl, er besteht einzig in der ge

schmeichelten Eitelkeit, denn der Araber ist sicher der eitelte

Mensch unter der Sonne. Hochzeitsfeste geben nun den

besten Vorwand, einen Reichtum zur Schau zu stellen

und den Nachbar zu einem Wettstreit der Prahlerei heraus

zufordern. Unter vornehmen Arabern sucht einer den

andern durch Kostbarkeit der Gaben zu übertreffen und

dabei ist leider von einergroßmütigen Regung keine Rede.

Man hat bei Hochzeiten reiche Araber in einer Nacht bis

zu fünfzehnhundert Franken den Musikanten zuwerfen

sehen und eine Gabe von vier bis fünfhundert ist keine

Seltenheit bei begüterten Eingebornen, die sich jedoch

vorzugsweise in der Provinz Algier finden. Dies gilt

für die Männer; was nun die Frauen angeht, denen man

nur sehr wenig Geld in Händen läßt und die in ihren

Spenden kaum je die kleine Münze überschreiten, so wett

eifern sie durch ihre Toiletten. Ein Hochzeitsfest erlaubt,

mit seinen reichen Stoffen, einen Juwelen zu prangen

und die weniger glücklichen Freundinnen dadurch förmlich

zu vernichten. Man muß die Gelegenheit ausnützen, so

ausgiebig bietet sie sich nicht jeden Tag!

Es liegt nach dem Gesagten sehr nahe, daß wir den

lebhaften Wunsch hegten, eine arabische Hochzeit mitan

zusehen und die Gelegenheit bot sich uns bald von selbst.

Der SpahiBen Kháda verheiratete seine Tochter an einen

andern Spahi und kam, uns zu ersuchen, dem Feste der

Frauen beizuwohnen und wir stimmten natürlich sehr

gerne zu.

Es war nicht das erste Mal, daßwir bei demSpahi

vorsprachen. Er hatte darauf gehalten, wie er naiver
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Weise äußerte, uns eine Frau Safia und sein Haus zu

zeigen, und wir hatten bei ihm eine hübsche und ange

nehme Moreske und einen entsetzlichen Kusskuju getroffen.

Der Rang des Oberstleutnants, welcher uns das erste

Mal das Geleite gab, hatte auf die Wahl der Butter

entscheidend gewirkt. Sie war ehrwürdig; man hatte

uns als Leute vonAuszeichnung behandelt; es war nichts

daran auszusetzen. Doch ich kehre zu unserm Feste

zurück. Wir überschreiten die Schwelle des Hochzeitshauses;

der Spahi erwartet uns dort, um uns zu begrüßen, ruft

dann Safia herbei und verschwindet: die Frauen, welche

in seinem Hausezusammenkamen, vertreiben ihn aus seinem

Paradiese; er hat nicht das Recht, mit ihnen darin zu

verweilen.

Safia hat uns unterdessen in den Hof geleitet.

Moresken, überall Moresken! In den Sälen, unter den

Arkaden schimmert es von Seidenstoffen, alle Farben, alle

Arten Juwelen leuchten und blitzen durcheinander. Der

abscheuliche weiße Haik (Schleier von dichtem Wollstoff),

der auf der Straße die Moreske als ein unförmliches

Kleiderbündel erscheinen läßt, verbirgt hier nicht mehr die

Pracht des einheimischen Kostüms. VomKopf bis zu den

Füßen funkelt es hier vonGold undGeschmeide. Chéchias

oder maurische Käppchen von konischer Form und aus

amaranthnem Sammt gefertigt, geschmückt mit Schnüren

und Quasten von ächten Perlen, schimmernde durchsichtige

Gewebe, die sich turbanartigdarum schlingen; Halsbänder

aus mehreren Reihen von Goldzechinen, breite, kostbare

Spangen,welche die bräunlichen Armeund die feinen Knöchel

umfaffen, all diesgehört als Zierde zu der malerisch-phan

tastischen, glänzenden Festgewandung der Moreske, welche

aus Silber- oder golddurchwirkter Gaze und orientalischem

Brokat besteht; ein goldner Gürtelvollendet den märchen

haft reichen Anzug. Ich stand einen Augenblick betroffen,

geblendet, und die Höhle Aladins mit ihren Blumen aus

Rubinen, Saphiren und Smaragden kam mir unwillkür

lich in den Sinn. Aber auch hier war die Illusion nicht

von Dauer; einer der schreienden Kontraste dieses Landes

und des Orients überhaupt zerriß die eben von mir auf

geschlagene Seite aus„Tausend und eine Nacht.“ Dieser

Kontrast lag in der Erscheinung der älteren Frauen und

der Greisinnen. Hier keine Festgewänder, keine Juwelen,

keine Spur von Sorgfalt, die man auf die äußere Er

scheinung verwendet hätte! ArmeAlte! Mit der Jugend

ist euer Wert entschwunden; an euch ist es nun, den

Kuffkuffu zu kneten, die Wolle zu spinnen und die

Wäsche zu waschen. Hinter der verdrängten Favoritin ist

die Sklavin wieder hervorgetreten und zu welchem Zwecke

und für wen sollte man diese schmücken?

Und die Braut? Ein egyptisches Steinbild, mit

fest an den Oberkörper angeschloffenen Armen dasitzend,

in der Unbeweglichkeit des Granits! Diese schweigende

Gestalt, über und über mit Goldstickereien bedeckt und

entstellt durch die dicke Lage Carmin auf den Wangen

und durch die goldnen und silbernen Schönheitspflästerchen,

mit denen ihr das Gesicht übersäet ist: das ist die

Braut. Sie erhebt nicht ein einziges Mal die Augen

nach dem Kreise, der sie umgibt, ja manchmal schließt

sie dieselben völlig. Jede Neugekomene küßt sie auf

die Stirne und legt ihr ein Geldstück auf die Kniee,

aber selbst da macht sie keine Bewegung und spielt

somit nicht einmal die Rolle einesAutomaten. Sie gleicht

einem Fetisch, um den man ein Fest begeht. Eine Negerin,

welche ein bischen französisch sprach, erzählte uns, daß eine

arabische Braut während der ganzen Dauer der Hochzeits

feierlichkeiten, also etwa sieben Tage lang, in dieser Ver

steinerung verharren müsse, daß aber Réra, die Tochter

Ben Khádas, früher als manche andere daraus befreit

werde, weil ihr Gatte, der nicht aus der Stadt sei, die

am kommenden Morgen mit sich nach Sidi-bel-Abbes

nehme, und ich dankte dem Himmel für die Unglüliche.

Wir sind mitten im Feste eingetroffen. Der Kusskuffu

und andere Gerichte sind schon vorüber; alle Frauen und

Mädchen sitzen in Gruppen von sechs bis sieben je um

einen kleinen, sehr niederen Tisch, der gerade groß genug

ist, um eine weite Tadgine oder Terrine mit Hammel

fleisch und Bohnen, letztere ganz rot vomPigment, darauf

zu setzen. Die ganze Anordnung der Mahlzeit ist im

übrigen sehr vereinfacht. Weder Teller, noch Meffer und

Gabeln, weder Löffel noch Gläser sind zu sehen und jede

der anwesenden Schönheiten taucht die mehr oder minder

zierlichen Finger in die Tadgine ein und alle lösen ihre

Aufgabe mit einer Emsigkeit, die keinen Zweifel an ihrem

Appetit aufkommen läßt. -

Das Brod, ein schlecht ausgebackenes, schweres, dient

als Tunke für die Brühe und als Beförderungsmittel für

die Bohnen. Zwischen hinein macht ein Becher die Runde

bei den roten Lippen. Nun folgen dünne, weiche, in

Oel gebackene, fladenartige Kuchen oder M'emen; sie

werden zugleich mit duftendem Berghonig aufgetragen

und sobald auch sie verschwunden sind, erscheint ein Waffer

eimer, begleitet von einem Stück Seife. Alle Hände be

dienen sich derselben und werden dann an einem langen

Streifen von blauem, gelbgestreiften Stoff, der allgemei

nen Serviette, die jeder Tafelrunde zur Verfügung steht,

abgetrocknet. Die kleinen Tische sind mittlerweilen durch

die Negerinnen weggetragen und mit dampfenden Taffen

besetzt wieder hereingebracht worden. Diese Schalen ent

halten. Thee, derdie Mahlzeit beschließt und der arabische

Thee ist vorzüglich; als Gemisch eines Aufgusses auf

Münze und Eisenkraut wirkt er magenstärkend und ist

sehr aromatisch.

Wir haben das Mahl in dem für vornehme Gäste

bestimmten Raum eingenommen, aber die Hitze, die Ge

rüche der Speisen, sowie der betäubende Moschus und

die Rosenessenz, deren sich die Moresken mit Leidenschaft

bedienen, veranlassen uns, diesen Ehrenplatz aufzugeben,

um frischere Luft im Hofe zu atmen. Dort erwartet uns
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auch der musikalische und pantomimische Teil des Festes,

denn auf die Mahlzeit folgen Tanz und Musik. Vier

Tamburinschlägerinnen, zahnlose Hexentypen, lassen sich

im Halbkreise nieder; drei unter ihnen sind mit dem

Tamburin und der Derbecka versehen, einer Röhre von

gebranntem Thon, an deren einem Ende eine getrocknete

Tierhaut befestigt ist; ihre mageren Finger entlocken nun

den höchst primitiven Instrumenten monotone Klänge, die

sie mit meckernder Stimme begleiten, indes die vierte mit

wahren Knochenhänden dazu den Takt markiert. Jetzt

tritt auch eine Tänzerin hervor; mit abgemessenen Schrit

ten und niedergeschlagenen Augen wiegt sie den Oberkör

per und die Arme hin und her und aufund nieder, wobei

ihre Hände eine seidene Schärpe halten, deren Flattern

der eigentümlichen, rhythmischen Bewegung eine gewisse

Anmut verleiht. Währenddes Tanzes lassen die Zuschau

erinnen Geldstücke in die Hände der Tänzerin gleiten

und diese wirft die Münzen den Tamburinschlägerinnen

zu, ohne ihre Pantomimen zu unterbrechen. In dieser

Weise lösen sich verschiedene Tänzerinnen ab, ohne daß

ein wesentlicher Unterschied in ihrem Geberdenspiel be

merkbar wäre, bis endlich eine Pause eintritt und eine

gewiffeallgemeine Spannung ein neuesSchauspielverkündet.

Was wird nun folgen? Ein junges blaffes Mädchen tritt

in den Halbkreis. Es ist dies die Tänzerin von Beruf,

welche man bezahlt, um die Gesellschaft zu unterhalten.

DieEingeladenendrängen sich näher heran,jedesAugehängt

anderneuenErscheinung.SiebeginntmitnachlässigenSchwin

gungenundanscheinendemSichgehenlassen,dochnachundnach

belebt sich die begleitendeMusik,dasTempowird rascher, ihr

Schritt, ihre wiegenden Bewegungengewinnenan Feuer, ihr

ganzes Wesen vibriert, ihre Arme wirbeln durch die Luft

mit schwindelnder Haft, sie fahren auf und nieder wie die

Flügel einer Windmühle, die krümmen sich in den elt

samsten Verdrehungen, kaum vermag der selbst fieberhaft

erregte Beschauer die einzelne Geberde noch zu unter

scheiden: da–plötzlich atemlos, erschöpft, fast bewußt

los stürzt die Tänzerin zu Boden. Man drängt sich um

sie, man sucht sie zum Bewußtsein zu bringen und, eine

sonderbare Erscheinung dies, man betet sogar für sie.

Endlich erhebt sie sich und nimmt ihren entnervenden Tanz

wieder auf, dem bald neue Konvulsionen und neue Ohn

machten folgen und so wiederholt sich dreimaldieselbe Szene,

bis die Unglückliche in eine solche tödliche Ermattung ver

fällt, daß die Frauen sie vom Schauplatz ihres Wirkens

hinwegtragen müssen. Der Tanz hat im ganzen mehrere

Stunden gedauert und soll gegen Abend wieder beginnen,

denn das Fest wird bis zum nächsten Morgen währen.

Man kommt und geht und plaudert. Nichts kann sich

der Neugierde der Moresken vergleichen; sie wollen alles

jehen, alles wissen und die französisch sprechende Negerin

dient dabei als Dolmetscherin. Mitten in diesem Gehusche

und Gewirre, diesem Lachen und Schwatzen bleibt die

Braut immer unbeweglich und Safia vergießt Tränen

über die bevorstehende Trennung. Aber welche Gemüts

bewegung hielte Stand im Lauf des Festes! Noch ein

mal, beim Untergehen der Sonne, werden die Tischchen

herbeigetragen, die Schönen lassen sich darum nieder

und wieder erscheinen die Tadginen. Erst am späten

Abend beginnt dann das Nachtfest. Wir versprachen uns

Wunder davon; unsere Enttäuschung war aber vollstän

dig. Das Nachtest, welches reizend sein könnte bei tag

heller Beleuchtung, steht weit hinter dem Tagfeste zurück.

Das Licht fehlt überall; anstatt zu funkeln und zu prü

hen, verschwinden Gold und Juwelen fast im dunkeln.

Man sieht nur Schatten vorübergleiten, denn wenige

dünne Kerzen, die man auf den Boden gesetzt hat und

so Gefahr läuft, daß die Flamme die leichten Gewebe

der Frauenkleidung ergreift, sind es, welche dieses Nachtfest

beleuchten sollen. Wozu also noch länger verweilen und

die zweite Abteilung der Tänze abwarten? Wir haben

alles Sehenswerte gesehen und verabschieden uns von

Safia, nachdem wir ihr alles Erdenkliche von Artigkeiten

über ihr glänzendes Fest gesagt haben, welches wir jedoch

ohne Bedauern verlassen. Später hatten wir noch ein

malGelegenheit, ein Hochzeitsfest bei dem Aga Si-Hamed,

dem Häuptling desStammes der Ulad-Riah, mitzufeiern,

da der Aga in Tlemcen wohnte und wir haben uns

dabei überzeugen können, daß auf der ganzen sozialen

Stufenleiter alle derartigen Feste sich völlig gleichen,

daß eines ein getreuesAbbilddes anderen ist,mitdemeinzigen

Unterschiede, daß da und dort die Gemächer enger oder

geräumiger, die Toiletten mehr oder weniger glänzend

sind; in bezug auf mangelhafte Beleuchtung jedoch sind

sie stets dieselben und so genügt es, eines oder zwei

dieser Feste mitgenoffen zu haben, um vollständig den

Verlauf aller ähnlichen zu kennen. Der Blick jedoch in

eine einheimische Hochzeitsfeier, so wenig sie auch im gro

ßen und ganzen unserem Geschmacke entsprochen hatte

und die zufälligenBegegnungen mit unzähligen Hochzeits

aufzügen, deren Aussehen und Gebräuche so fremdartig

anmuten und von unsern Anschauungen so fernab liegen,

erweckten uns den Wunsch, auch die Präliminarien einer

arabischen Hochzeit kennen zu lernen und ich füge hier

bei, was uns unser Freund und Cicerone Si-Mohamed

mit bezug darauf mitzuteilen die Freundlichkeit hatte.

Bei den Muselmännerngeht der Gedanke, die Kinder

zu verheiraten, vom Haupte der Familie aus. Wenn die

es den Zeitpunkt geeignet findet, begibt es sich zu dem

Haupte des Hauses, mit dem es sich zu verbinden wünscht

und fragt um die Hand des jungen Mädchens an, das

es, sehr häufig ohne es gesehen zu haben, seinem

Sohne bestimmt hat. Hat man sich über die Mitgift ge

einigt, die der Bräutigam der Braut zu geben hat, so

sind ohne weitere Zeremonien die jungen Leute alsVer

lobte anzusehen. Was sie selbst betrifft, so wissen sie

von allem nichts, sie sind von nichts unterrichtet worden,

sie haben sich nie gesehen, wenn nicht vielleicht vor Jah
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ren, als sie Kinder waren, im Falle sie demselben Ort

entstammen und sie werden sich nicht begegnen vor dem

Hochzeitstage. Das junge Mädchen erfährt fast zufällig

so oder so, welches Schicksal ihm bestimmt ist und fährt

fort, hinter den Mauern des väterlichen Hauses zu leben,

als ob nichts vorgegangen wäre. Ja sie zeigt sich kaum

bei dem Feste, welches bei Gelegenheit des Verlöbnisses

den Frauen im Hause ihrer Eltern gegeben wird. Später

sendet man ihr eigentümliche Geschenke; Zuckerhüte, Wolle

zum Spinnen und Henna, um Haare und Fingernägel

rot zu färben, spielen dabei eine bedeutende Rolle. Der

junge Mann nun, den man zu verheiraten beabsichtigt,

wird weder durch den Vater, noch die Mutter, ja nicht

einmaldurch einen älteren Bruder davon inKenntnis gesetzt.

EinemSchwager,einerälteren verheirateten Schwester, einem

entfernten Verwandten oder einem Freunde bleibt es

vorbehalten, ihn aufzuklären über das wichtige Ereignis,

welches ihm bevorsteht und der Grund dieser sonderbaren

Sitte ist, daß es ihm untersagt bleibt, je von einer

Heirat in Gegenwart derjenigen Personen zu sprechen,

denen er unbedingte Ehrfurcht schuldet. Ob er zufrieden

oder unzufrieden ist, was hat das zu bedeuten? Er kennt

von seiner Verlobten nur die Zahl ihrer Jahre. Ist sie

schön? Ist die häßlich? Eine Menge von kleinen Intri

guen werden nun gesponnen, um diese Frage zu lösen.

Einige Freundinnen haben sie im maurischen Bade ge

sehen; er endet nun Negerinnen dahin, um das Nähere

zu erforschen und auf solchen und ähnlichen Umwegen

gelingt es ihm meistens sehr rasch, sich Gewißheit über

das Aeußere seiner Zukünftigen zu verschaffen. Unum

stößlich fest aber steht die Thatsache, daß, wenn der Va

ter seinen Willen ausgesprochen hat, die Gewählte seine

Frau wird, ob er wolle oder nicht. Die Zeit der Ver

lobung ist eine lange, manchmal erstreckt sie sich auf

Jahre.

Wenndann endlich der entscheidende Augenblick heran

naht, so tritt der Bräutigam in eine Epoche derPrü

fungen ein, denen er ohne Zweifel die Armsündermiene

verdankt, welche fast ohne Ausnahme alle arabischen Neu

vermählten zur Schau tragen, währendman sie zu Pferde,

inmitten eines festlichen Gepränges, an ihrem Hochzeitstage

durch die Stadt geleitet. Infolge eines sonderbaren, in

der Uebertreibung gewissermuselmännischer Ideen vonder

Ehrfurchtgegendie ElternwurzelndenGebrauches,verläßtder

Verlobte drei Wochen vor der Hochzeit das elterliche Haus,

um bei einem Freunde Wohnung zu nehmen. Weder

Vater noch Mutter darf er vor dem großen Tage wieder

sehen und so ist der Aermste häufig gezwungen, die

Flucht zu ergreifen, wenn er aufder Straße seinen Vater

oder Schwiegervatervonfern auf sich zukommen sieht. Ist

dann die peinliche Vorbereitungszeit abgelaufen, so regi

stiert der Kadi die Heirat ein, beide Väter unterzeichnen

den Kontrakt und nicht einmal hierbei tritt der junge

Ehemann selbstständig handelnd auf. Nun ist der Tag

seiner Rückkehr ins väterliche Haus gekommen; denn im

allgemeinen wohnen alle Söhne bei dem Haupt der Fa

milie, so lange es am Leben ist. Das Geschmeide, wel

ches man der Braut bestimmte, ist ihr schon in einer

großen, hölzernen, bemalten und vergoldeten Truhe zu

gesandt worden, und darin sind außerdem noch die Bro

katgewänder, die Gürtel, die silber- und golddurchwirkten

Schleiergewebe, gestickte, ärmellose Jacken und anderes,

zur Aussteuer einer jungen Frau gehöriges enthalten.

Am Hochzeitstage selbst, des Nachmittags, wird ohne jede

vorbereitende religiöse Handlung oder Zeremonie die junge

Gattin, vom Kopf bis zu den Füßen in einen Haik ge

hüllt, der sie vor allen Blicken schützt, in die Wohnung

der Schwiegereltern geleitet. Ein Gefolge von verschleier

ten Frauen, worunter zwei ihr als Stützen dienen,

umgibt sie; ein kleines Mädchen im reichsten Putze schrei

tet ihr mit einer Kerze in der Hand zur Seite, während

Negerinnen, beladen mit Teppichen, seidenen Polstern

und der schon erwähnten Truhe, denZug eröffnen. Nach

Sonnenuntergang besteigt dann der junge Gemahl in

einem weißen Burnus, dessen dichte Ouasten ihm das

Gesicht fast vollständig bedecken, ein reich aufgezäumtes

Pferd und begibt sich auf den Weg zur Braut, begleitet

von einer Menge von Freunden und Neugierigen, wäh

rend eine Musikbande die Spitze, die andere den Schluß

des Zuges bildet. Ein Araber führt das Reittier am

Zügel und während einige es antreiben, so daß es sich

bäumt und nur langsam vorwärts kommt, helfen andere

dem Reiter das Gleichgewicht erhalten. Vor ihm her

wird ein Baum von Wachs getragen, dessen mit Blumen

umwundene Aeste angezündet sind. So bewegt sich der

Aufzugdurch die HauptstraßenderStadt; vor einigenmauri

schen Kaffeehäusern wird Haltgemacht und endlich dasHoch

zeitshaus erreicht. Freudenschüsse ertönen und Yuyus,

ein gellendes Geschrei, welches die arabischen Weiberinder

Freude, wie im Schmerz ausstoßen, durchdringt die

Luft. Der junge Gatte steigt vom Pferde. Eine ältere

Frau geleitet ihn in das Gemach, wo ihn die Braut er

wartet, auf einem erhöhten Sitz thronend und ganz

in die Falten ihres dichten Haik gehüllt. Ihm allein

steht das Recht zu, den Schleier zu heben, der sie ver

birgt. Der Haik öffnet sich und zeigt ihm seine Gattin.

Forschen wir nicht weiter nach seinem ersten Eindruck.

Was kann er sich auch für ein Urteil bilden über ein Ge

schöpf, welches aufgeputzt ist wie ein indisches Idol?Man

sagt, es gäbe eine besondere Standesgnade und einer

solchen bedarf sicherlich der arme neue Gemahl, um zu

entdecken, ob das junge Wesen vor ihm hübsch oder häß

lich sei, ob es ihm gefallen könne oder nicht? Ueberlassen

wir ihm, sich mit seinem Schicksal zurechtzufinden, wie

jetzt auch die Matrone thut, die ihn hereingeleitete; sie

verschwindet und der Vorhang fällt nieder. Sieben Tage

lang darfnun der junge Gatte weder vor seinen Eltern

erscheinen, noch die Schwelle seines Hauses überschreiten.
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Unterdessen aber folgt Fest auf Fest, wobei das Schieß

pulver eine Hauptrolle spielt und wenn man irgendwo

eine gellende, sinnverwirrende Musik von eintönigem

Rhythmus vernimmt, so kann man unbedingt und ohne

sich je zu irren dort eine arabische Hochzeit vermuten. Und

damit hätten wir versucht, eine kleine Skizze einheimischer

Hochzeitsgebräuche zu geben, wie sie in Tlemcen üblich

sind. Wenn nun ein gemeinsames Leben zwischen zwei

jungen Ehegatten auf so eigentümliche Weise begonnen

wird, so ist es nichtzu wundern, daßdie Ehescheidungen

häufig sind. Und man könnte den Muselmännern fast

Glück wünschen, daß ihr Koran im zweiten Kapitel einen

Vers enthält, welcher gebietet,„eher die Frauzu verstoßen,

indem man ihr jedoch die Mittel zum Unterhalte sichert,

als sie zu behalten, um sie zu mißhandeln.“ Hierin liegt

auch der Grund, warum der Gatte oder derjenige, wel

cher in seinem Namen handelt, der rechtmäßigen Frau

eine gewisse Mitgift zuerkennt. Diese Morgengabe,welche

Veranlassung dazu gibt, daß man in der ganzen Welt be

hauptet,der Muselmann kaufe seineFrau,ist nur eine gewisse

Entschädigung für die rohe Willkür, welche dem Manne

eingeräumt ist, der sein Weib wegschicken kann, auch ohne

genügenden Grund. In diesem letztern und überhaupt in

jedem Trennungsfalle ist er gehalten, der Verstoßenen die

Mitgift auszuzahlen und selbstwenn eine solche Schwerge

prüfte nichtdavor zurückschreckt, eine neue Ehe einzugehen,

bleibt doch die festgestellte Summe unangefochten inihrem

Besitz. Eswäre dabeiderFall nur möglich,daßbeiden nie

deren Klaffen manchmal der Vater im Fall der Wieder

verheiratung der Tochter auf deren Abfindungsgeld An

spruch erhebt. So groß nun aber auch die Unterwürfig

keit des Arabers unter die väterliche Autorität ist und

so autokratisch diese auch gehandhabt wird, bei Schließung

einer zweiten Ehe entgeht er dem tyrannischen Zwang,

der ihm bei der ersten die Gattin aufdrängt, die das

Familienoberhaupt für ihn gewählt hat. Vermählt sich

ein Araber zum zweiten Male und man weiß, daß Mo

hamed ihm sogar die Berechtigung gibt, vier rechtmäßige

Ehefrauen zumal zu besitzen, so leitet er seine Herzensan

gelegenheit selbst ein und führt die Sache ohne fremde

Einmischung zum Ende. Er hat zwar gewöhnlich ebenso

wenig Gelegenheit, das Mädchen seiner Wahl zu sehen

oder kennen zu lernen, aber eine Absicht selbst ist doch

meistens schon durch eine verlockende Schilderung oder

lobende Erwähnung der Betreffenden entstanden und wie

viel ist es überhaupt auch schon wert, wählen zu können

nach eigenem Wollen! Dieseszweite und etwaige folgende

Male sind ihm alle Qualen erspart: Keine Verbannungs

zeit aus dem elterlichen Hause, kein festlicher Aufzug, keine

Ungewißheit. Diesmal geht er durch die breite Pforte der

Freude in die neue Ehe. Und die Frau? Ob man sie vergibt

oder ob sie gewählt wird, sie hat kein Wort dazu zu sagen.

Wie immer und wie überall ist sie auch hier im Nachteil.

American Nervousness.

Das unlängst in New York erschienene Werk des Dr.

Beard, einer Autorität der Nervenphysiologie, über die

„Amerikanische Nervosität“ (American Nervousness, its

causes and consequences,New-York. Putnam 1881)ver

dient auch die Aufmerksamkeit deutscher Gelehrtenkreise.

Dasselbe enthält einen wichtigen Beitrag zu der Volker

physiologie, indem eszeigt, wie natürliche äußere undwirt

schaftlich soziale Lebensbedingungen umgestaltend auf den

Menschen einwirken. In dem bereits durch den Heraus

geber des „Ausland“ zur Anzeige in diesen Blättern ge

langten Werküber Anthropo-Geographie wird S.82Bezug

genommen auf die Natureinwirkungen beiwerdenden Vol

kern. Eswird daselbst hervorgehoben, wasMoritz Wagner

über Neueingewanderte sagt, welche in einem weiten Raum

günstigereNahrungs-undWohnungsbedingungenvorfinden,

als die alte Heimat darbot. Diese Verhältnisse erzeugen

eine hoffnungsvolle Stimmung, welche vom größten Ein

fluß auf die Bildung des Volkscharakters ist. „Wir ver

muten“, setzt Ratzel hinzu, „daß so manches, was von

rapider Umänderung desKörpers und Geistes der Europa

jöhne in Amerika und Australien gesagt wird, großenteils

durch dieses soziale Medium hindurch gewirkt hat; die

meisten Wirkungen der Natur vollziehen sich durch das

Medium der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhält

niffe, welche ihrerseits aufs innigste mit einander verbunden

sind.“

Eine Bestätigung gerade dieses letzten Satzes liefert

das genannte Werk Beards. In der Hauptsache bezieht

es sich auf die amerikanische Bevölkerung der östlichen

Staaten, welche von amerikanischen Eltern abstammt, aber

auch auf die neueingewanderte Bevölkerung wird stellen

weise Bezuggenommen. Beard weist nach, daß unter den

Amerikanern jener Oststaaten, vorzugsweise der geistigar

beitenden Klasse, das nervöse amerikanische Temperament

an Stelle des phlegmatischen das vorherrschende geworden

ist und daß immer mehr Schichten der Bevölkerung von

der Nervosität ergriffen werden. Er führt diese Erscheinung

auf eine Reihe von Ursachen zurück, welche überall in den

Kulturstaaten, aber besonders stark in Nordamerika zur

Wirkung gelangen. Es sind diese: Ungewöhnliche geistige

Anregung und Aufregung infolge der hochentwickelten

Presse, der weitgehenden politischen und religiösen Freiheit,

die Raschheit der Aneignung neuer Erfindungen, die große

Ausnützung des Telegraphen, des Telephons, der Post,

der Eisenbahnen im Geschäfts- und Erwerbsleben, das ehr

geizige Streben nach Vermögen, welches dadurch gesteigert

wird, daß in dem jungen Land wenig ererbter Reichtum

vorhanden ist. Zu diesen Einflüssen geistig wirtschaftlicher

Art gesellen sich besondere Einflüffe des Bodens und

Klimas. Der rasche Wechsel zwischen Hitze und Kälte und

die Trockenheit der Luft wirken angreifend und erschöpfend

auf den Körper und leisten der Anlage zur Nervosität

Vorschub. Aufdiese letztgenannten Ursachen ist vorzugsweise
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die Magerkeit der Amerikaner zurückzuführen. Wörtlich

schreibt Beard: „Die Eigentümlichkeiten unseres Klimas

sind so allgemein und entschieden, daß bereits in der zweiten

Generation derber vollblütiger Deutscher sehr häufig die

Schärfe der Gesichtszüge, die Zartheit der Haut und die

Trockenheit des Haares vorkommt, welche als Merkmale

des amerikanischen Typus angesehen werden.“

Unter Nervosität versteht Beard Mangel an Nerven

kraft. Dadurch ist die Anlage zu den verschiedensten

Nervenkrankheiten geschaffen, welche hauptsächlich in Stör

ungen des Nervenapparates bestehen. Die hauptsächlichsten

dieser Krankheiten sind: Nervöse Verdauungsschwäche, ner

vösesKopfweh,Kurzsichtigkeit,Schlaflosigkeit,Hypochondrie,

Hysterie, Neurasthenie, Epilepsie, Trunksucht, Wahnsinn.

Einen tödlichen Ausgang nehmen diese Erkrankungen fast

nie; im Gegenteil können die an Nervosität und Nerven

krankheit Leidenden ein sehr hohes Alter erreichen. Da

Nervöse vorsichtig sein müssen in ihrer Lebensführung, so

liegt darin ein Schutz für ihre übrige Gesundheit. Auch

konstatiert Beard, daß infolge der Zunahme des nervösen

Temperaments die Entzündungs- und Fieberkrankheiten in

Nordamerika in der Abnahme begriffen sind. Nervosität

ist eine Kulturkrankheit, welche auch ihre Lichtzeiten hat.

Sie beruht nicht bloß in Nervenschwäche, sondern auch in

einer größeren Reizbarkeit und einer feineren Beschaffenheit

des Nervenapparates. Daher ein reicheres Vermögen zu

empfinden und zu fühlen. „Nervöse werden tiefer in die

Hölle der menschlichen Leiden und Widerwärtigkeiten ver

jetzt, erheben sich aber auch höher in den Himmel der

Freuden und Genüffe.“ Beard tröstet die Nervösen, welche

einem freien geistigen Beruf nachgehen, daß die Aussicht

haben, auf eine längere durchschnittliche Lebensdauer, als

die anderen Menschen. In dieser Beziehung hat Beard

der Menschenbeobachtung und Statistik interessante Nach

weise entnommen.

Zahlreiche Erscheinungen physiologischer und psycho

logischer Art thun die Verbreitung der Nervosität in den

Vereinigten Staaten dar. Dahin gehören: Ein auffallend

schneller Verfall der Zahnmaffe und frühes Ausfallen der

Haare. Spirituosen und Narkotika werden nicht mehr so

gut vertragen von der heutigen Generation, als von den

früheren; daher die auffallende Mäßigkeit und Zurückhalt

ung der gesamten höheren Gesellschaftsklaffen der ameri

kanischen Oststaaten im rauchen, trinken, sogar im effen.

Die Aerzte in den Vereinigten Staaten konstatieren, daß

heutzutage vielgeringere Dosen von Arzneien zur Erzielung

der Wirkung nötig sind, als bei den derberen Organismen

der älteren Generationen. DerAmerikaner bildete infolge

seines nervösen Temperamentes die englische Sprache und

Aussprache um; er hat sich ein rapidesSprechenund schnelle

Auffassung angeeignet. Den Sinn und die Vorliebe des

Amerikaners für den Humor führt Beard ebenso auf die

größere Nervosität zurück, wie die auffallende Schönheit der

amerikanischen Mädchen der oberen Gesellschaftsklassen.

Für den Physiologen sind die bezüglichen Abschnitte beson

ders interessant.

Zum Schluß spricht Beard über die künftige Ent

wickelung der amerikanischen Bevölkerung mit Beziehung

auf die Nervosität. Er hält für sehr wahrscheinlich, daß

die Nervosität sich in den nächsten Jahrzehnten immer

mehr verallgemeinern wird. Eine Besserung wird erst

imAnfangedes nächsten Jahrhundertszu erwarten sein,wo

manche heutigen Uebergangszustände unserer Kultur über

wunden sein werden. Von der Umwandlung der heutigen

Unterrichtsmethode, welche er für überaus reformbedürftig

hält, verspricht er sich viel für die Entwicklung eines ge

junden Geschlechts. Der vermehrte Wohlstand wird in

den Vereinigten Staaten eine zahlreiche Aristokratie von

Männern des Geistes herbeiführen, welche auch in körper

licherHinsichtdemVolke alsMuster edlerMenschlichkeitvor

anstehen werden. Die massenhafte Einwanderung aus

Europa,namentlich ausDeutschland, wird nach wie vor sich

in wohlthätiger Weise auf die körperliche Beschaffenheit der

amerikanischen Nation äußern, Beard spricht in dieser

Hinsicht geradezu von der „Germanisierung Amerikas“

und dazu beitragen, der NervositätSchranken zu ziehen."

Unter günstigeren Lebensbedingungen wird das Nerven

system sich wieder kräftigen, ohne darum seine Zartheit und

Feinheit der Textur zu verlieren. Das Gesetz der An

paffung wird sich auch hier geltend machen. Den großen

Anforderungen, die heute an dasNervenleben der Menschen

in einer an Umwälzungen reichen Zeit gestellt werden, wird

eine auf höchste Bildung der Charakter- und Willenseigen

schaften gerichtete Erziehung zu entsprechen wissen. L.

Eigentümliche Besitzverhältniffe der Salzseen an der

französischen Mittelmeerküste.

Bekanntlich finden sich an der Küste des Mittelmeeres,

namentlich im Rhonedelta, zahlreiche salzhaltige Waffer

ansamlungen, Etangs salés, von verschiedenster Größe und

Tiefe, welche sämtlich in höherem oder geringerem Grade

direkt und fortwährend mit dem Meere in Verbindung

stehen. Sie sind im Laufe der Zeiten durch den Schlamm

unddurchdasErdreich eingeschlossen worden, welche vonden

WasserläufendemMeerezugeführtwerden und sich denKüsten

vorsetzen. In diese Kategorie fallen die Seen von Lukate,

von Palme, von Sigean und von Gruijan,von Valkarés,

von Karonte und hauptsächlich derjenige von Berre, welcher

mit seiner Wafferfläche von 20.000 Hektaren und einer

Tiefe von 6–12Meter ein förmliches kleines Binnenmeer

bildet. Ueber das Eigentumsrecht dieser Seen wie ihrer

Verbindungskanäle mit dem Meere und untereinander ist

1. Vielleicht wird einst noch stärker der Einfluß des trotz aller

sozialen Schranken nach und nach in die Masse der weißen Be

völkerung eindringenden urgesunden farbigen Blutes der 6Millionen

früherer Sklaven sein. Indianischen Blutes, aber selbstverständlich

nur von Fürstentöchtern wie Pokahontas, rühmen sich übrigens

einige der ältesten virginischen Familien. M. d. R.
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während des zwanzigjährigen Zeitraums von 1845 bis

1864 zwischen der Regierung und einzelnen Privatleuten

eine große Zahl von Rechtsstreitigkeiten zum Austrage

gebracht worden. Der Fiskus erhob den Anspruch, daßdiese

sämtlichen Gewäffer, soweit die Salzwasser enthielten,unver

jährbares und unveräußerliches (impréscriptible et in

aliénable) Staatsgut seien und zwar hauptsächlich aus

dem Grunde, um die Fischerei in denselben der marine

pflichtigen Küstenbevölkerung freizugeben und die Ueber

wachung der Maßregeln gegen Raubfang in der Hand zu

behalten. Staatsrat und Kajationshofhaben ihre Urteile

in diesen Streitigkeiten abgeben müssen und hat namentlich

der letztere zunächst eine bestimmte Definition dahin abge

geben, daß unter etang salé marin eine solche Waffer

ansamlung zu verstehen sei, welche durch einen mehr oder

minder breiten Abflußkanal mit dem Meere in steter Ver

bindung bleibt, gleiches Waffer wie dieses hat und mitden

selben Fischen bevölkert ist, deshalb als ein integrierender

Teil desselben anzusehen und gleichen polizeilichen Maß

nahmenzu unterwerfen ist, wie das offene Meer. Die fol

genden Prozesse haben sich infolge hievon mehr oder weniger

umdiegeographische Frage gedreht, in wie weit solche étangs

thatsächlich einen „integrierenden“ Teil des Meeres bilden.

In dieser Beziehung haben die Gerichte indes auch ver

schiedentlich da gegen die Regierung entschieden, wo rechts

gültige Besitztitel aus älterer Zeit in Händen von Privat

leuten sich befanden.ImInteresse derKüstenbevölkerung hat

denndieMarineverwaltung sowohl,alsStaatsrat undKaffa

tionshof die Ansprüche derselben in ihrer Allgemeinheit

nicht anzukennen vermochten, Ausführungsbestimmungen

in bezug auf den Betrieb der Fischerei erlaffen, welche

zu neuen Streitigkeiten Anlaß geben mußten, da sie gegen

die Rechte der Eigentümer in manchen Punkten verstießen

und so wenig präzis abgefaßt waren, um beispielsweise

die Auslegung zu gestatten, daßdie Fischerei für die Kon

skribierten in sämtlichen etangs, auch in solchen frei sei,

welche sich im Besitz von Gemeinden oder Privatleuten

befinden. Es bedurfte eines weiteren Beschlusses des

Kaffationshofes, um festzustellen, daß mit dem Besitz des

Waffers auch das Recht der Fischerei verbunden sei. Die

Marineverwaltung nahm darauf das Recht in Anspruch,

selbst und anschließlich über die Rechtsgültigkeit von Besitz

titeln über etangs salés marins zu entscheiden, zu welchem

Zwecke dieselben binnen drei Monaten eingereicht werden

mußten. Hiermit hat denn der Streit über die Besitz

verhältnisse der Seen einen Abschluß erreicht. Die Mi

nisterialverfügungen vom Juli 1864 und Dezember 1865

haben das Besitzrecht einer großen Zahl Eigentümer auf

Seen, Kanäle und die Fischerei ganz ausdrücklich an

erkannt und nur die Etangsvon Salies, Leukate,Lapalms,

Bages, Sigean,Gruijan, Grazels, Thau, Ingril,Pérols,

Mouguio, Gloria, Karonte und Berre sind jetzt noch

Staatsgut. H. V.

Einige Bemerkungen über das Wesen der Sprichwörter.

Das große Sprichwörterwerk, von welchem dasAus

land 1882 Nr. 17 eine Probe brachte, hat noch vor

Jahresabschluß das Licht der Welt erblickt. Indem wir

neuerdings unsere Leser auf diese Frucht einer ungewöhn

lichen Belesenheit, eines erstaunlichen Fleißes hinweisen,

beglückwünschen wir zugleich den Verfasser, unseren alten

Mitarbeiter, der mit 73 Jahren das Glück hat, eine solche

Arbeit zu leisteu und zu vollenden. Wennder zweite, die

Litteratur der Sprichwörter in allen germanischen und

romanischen Sprachen bringende Teil, der im Laufe des

Jahres 1883 erscheinen soll, gleichfalls vorliegen wird,

wird Herr Dr. Haller die deutsche Sprichwörterlitteratur

mit einem der inhaltreichsten und anregendsten Werke be

reichert haben. Wir behalten uns eine fachmännische Be

sprechung bis zu diesem Zeitpunkte vor und geben hier

einstweilen eine weitere Probe von der Art, wie der Herr

Verfasser seinem Stoff gegenübertritt:

Die Sprichwörter sind in kurze Sätze zusammengefaßte

Wahrheiten, die durch lange und oft wiederholte Wahr

nehmungen, durch Beobachtung der Erscheinungen, des

Ganges und der Entwickelung der Dinge im pyysischen

wie im intellektuellen und moralischen Leben, also durch

die Erfahrung festgestellt und allgemein anerkannt sind.

Daher auch das Sprichwort: Sprichwort – Wahrwort.

Sie sind also in der Natur der Dinge begründet. Da

aber die Grundbedingungen der Existenz und der Beweg

ung des Menschen in der Welt, dessen Bedürfnisse, das

Streben, diese Bedürfniffe zu befriedigen, der Kampf, den

er zu dieser Befriedigung mit physischen und moralischen

Hindernissen zu bestehen hat, die Triebe und Leidenschaften,

welche die Hebel seines Thuns und Laffens sind, allen

Menschen bei allen Völkern gemeinsam sind, so sind be

greiflicher Weise auch bei allen Völkern gewisse Wahr

nehmungenundErfahrungen unddie daraus hervorgehenden

Lehren die gleichen. Es kann daher nichtWunder nehmen,

daß eine große Zahl der so festgestellten Wahrheiten auch

bei allen Völkern die nämlichen und in Sprichwörter gefaßt

allen Völkern gemeinsam sind, wenn auch die Form und

Faffung, die Bilder, unter welchen das nämliche Sprich

wort bei den verschiedenen Völkern erscheint, nicht immer

vollkommen gleich sind.

Sehr bemerkenswert ist in dieser Beziehung, was

J. Long in dem Vorworte zu einem interessanten Werke

1 Altspanische Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten

aus den Zeiten vor Cervantes,ins Deutsche übersetzt, in spanischer

und deutscher Sprache erörtert und verglichen mitden entsprechenden

der alten Griechen und Römer, der Lateiner der späteren Zeiten,

der sämtlichen germanischen Völker und einer Anzahl der Basken,

endlich mit sachlichen, sprachlichen, geschichtlichen, litterarhistori

schen, biographischen, geographischen und topographischen Er

läuterungen versehen, nebst Vorwort, Einleitung, Inder und einem

kleinen Anhang von Dr. Josef Haller. Regensburg. Im Selbst

verlag des Verfassers und in Kommission der G.J. Manz'schen

Buchhandlung. 1883. XXII. 652 S.
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„Eastern Proverbs and Emblems“ (S.VI) (siehe dieses

Werk im 2, dieLiteratur der Sprichwörter behandelnden

Bande meines Buches) sagt:

„Die in diesem Buch ausgewählten Sprichwörter,

obgleich sie sich nur aufdiejenigen beschränken, welche zur

Beleuchtung moralischer und religiöser Themata dienen,

zeigen, wie weit von einander entfernte Nationen unter

gleichen Umständen zu gleichen Schlüffen gelangt sind.

Viele von diesen Aehnlichkeiten entstehen aus der Identität

der menschlichen Natur oder sind ein Teil des geistigen

Erbgutes, welches die Menschen von der Wiege des

Menschengeschlechts mitgebracht und durch darauffolgenden

Verkehr unter sich vervollkommnet haben. Indem sie die

feine Beobachtungund die scharfe moralische Empfindlichkeit

der Maffen zeigen, beweisen sie, daßGott sich selbst nicht

ohne einen Zeugen im menschlichen Herzen gelassen hat.

Sie bilden daher eine Grundlage für diejenigen, welche

an Ueberbrückung der Kluft zwischen dem Denken des

Ostens und des Westens arbeiten.“

Aber der Gang und die Entwickelung der Dinge im

physischen, intellektuellenund moralischenLebenderMenschen

und ganzer Völker sind auch verschieden, weil sie bedingt

sind durch äußere Einflüsse von mancherlei Art. Der

Mensch ist wie die Pflanze das Erzeugnis des Bodens,

dem er entsproffen, des Klima's, unter welchem er auf

gewachsen, des physischen, intellektuellen und moralischen

Kulturstandes seiner Heimat. Je nach diesen sind auch

seine Sitten, seine Lebensweise, seine physischen undmora

lischen Bedürfnisse verschieden. DerwarmblütigeSüdländer

wird von heftigeren Trieben und Leidenschaften bewegt

als der kaltblütige Bewohner des Nordens, das Sinnen

und Trachten beider ist ein anderes. Jenem bietet die

Natur selbst, ohnedaß es besondererMühe undAnstrengung

seinerseits bedarf, die Mittel zur leichten Befriedigungder

Bedürfnisse eines physischen Daseins, während dieser nur

um den Preis schwerer und mühsamer Arbeit und im

Kampfe mit den feindseligen Elementen, nicht selten mit

Gefährdungvon Leib und Leben, ihr diese Mittel abringen

muß. Wie in Brasilien und den Tropenländern Bäume

und Pflanzen in üppigster Pracht und Größe dem frucht

baren Boden entsprießen und die mannigfaltigsten Blüten

und Früchtetragen, imhohen Norden aber nurkümmerliches

Zwergholz und Flechten und Moose denselben bedecken,

während in den gemäßigten Zonen die fleißige Arbeit des

Menschen der Tragkraft und Ertragsfähigkeit der Natur

zu Hilfe kommen muß, so sind auch die Menschen und

ihre Lebensbedürfniffe, die Bedingungen ihres Daseins und

Fortkommens, die Wahrnehmungen, die sie dabei machen,

ihreLebensanschauungen verschieden, sie gestalten sich eigen

artigundum so eigenartiger,je verschiedener ihre körperliche,

geistige und moralische Entwickelung, die gesellschaftlichen

Verhältnisse durch die religiösen und staatlichen Einricht

ungen, durch die Gesetzgebung, durch die Pflege von Kunst

und Wissenschaft sich gestalten.

Verschiedene Ursachen haben aber natürlich auch ver

schiedene Wirkungen zur Folge. Und diese zeigen sich auch

in den Sprichwörtern der verschiedenen Völker. Viele

sind aus den vorangedeuten Gründen allen gemeinsam,

viele aber auch eigenartig, nurdem einen oder dem andern

zukommend.

Auch der Wechsel der politischen Geschicke der Völker

ist hierauf von wesentlichem Einfluß. Ein Volk, das wie

z.B.das spanische, die Fremdherrschaft zuerst der Römer,

dann der Westgothen, dann Jahrhunderte lang in einem

großen Teil desLandes jene der Araber zu ertragen und

durchzumachen hatte, mußte natürlich auchin seiner Sprache,

in seinen Lebensanschauungen und infolge davon auch

in seinen Sprichwörtern die Wirkungen und Einflüsse dieser

fremden Elemente erfahren und die Spuren derselben

treten in der That auch in den spanischen Sprichwörtern

vielfach zu Tage, in denen mitunter noch rein arabische

Worte sich erhalten haben. Unter den romanischen und

germanischenKulturvölkern ist das spanische wohl dasjenige,

welches die größte Zahl ganz eigenartiger Sprichwörter

anfzuweisen hat. Ueberhaupt giebt es außer den Deutschen

kaum ein Volk, das einen solchen außerordentlichen Reich

tum an Sprichwörtern besitzt, wie die Spanier.

Auch wird man, von den alten Völkern–Aegyptern,

Chinesen, Persern, dann den Hebräern und Arabern –

abgesehen, die alle eine große Zahl von Sprichwortern

aufzuweisen haben, welche überhaupt so lange bestehen,

als es eine menschliche Gesellschaft gibt, unter den

neueren vergeblich eines suchen, das schon so früh eine so

reiche Literatur über die Sprichwörter und so zahlreiche

Sammlungen derselben besaß, wie die Spanier, die darin

allen andern voraus sind. Cervantes, welcher eine so

große Zahl von Sprichwörtern in einen „Don Quixote“

aufgenommen hat, nennt dieselben ebenso kurz als treffend:

Kurze Sätze, aus langer Erfahrung (D. Quixote, Teil I,

Kap.39, und Mayans y Siscar (Origines, I. 188–191

und Dialoge de las lenguas S. 12) sagt: „Ihr seht in

unsern Sprichwörtern die Reinheitder kastilischen Sprache“,

und S. 170: „Das reinste Kastilische, das wir besitzen,

sind unsere Sprichwörter.“

Kleinere Mitteilungen.

Höhenmessungen an der Nordgrenze der Provinz Rio Grande

(Brasilien).

Die „Gazeta“ von Porto Alegre veröffentlicht nachfolgende

Höhenbestimmungen, welche Max Beschoren auf der Fahrstraße

von Palmeira nach dem Westen gemacht hat.

1 Siehe den Artikel:„DasWaldgebietdes oberen Rio Uruguay

in der brasilianischen Provinz Sao Pedro do Rio Grande do Sul“

von Max Beschoren mit Karte und Profil in der „Zeitschrift der

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin“,BandXV(1880), S. 195ff.

– Obige Höhenangaben ergänzen in vorzüglicher Weise die an

geführte wertvolle Publikation Beschorens.
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Santo Antonio da Palmeira 578 Meter

Paffo da Palmeira bei den Brücken des Jahy

Grande . . , . . . 476 „

Quelle des Jacuhy . . . . . . . . . . 478 „

Paffo do Carafinho, eines Zuflusses des Rio da

Varzea . . . . . . . . . 491 „

Povo da Carafinho 541 „

Paffo Fundo . . . . . . . 629 „

Brücke des Rio do Paffo Fundo . 560 „

Coxilha Alta im Matto Castilhano 691 „

Povo do Campo do Meio . . . . . 7:33

Aufder Straße,welche von Nonohay nach der ProvinzParana

führt, sind folgende Punkte bestimmt:

Nonahay - - - - - -

Lageado do Tigre . . . . . . . . . .

(Der Wafferfall oberhalb des Passes hat eine Höhe

558 Meter

504 „

VOll

79 Meter)

Coxilha da Rondinha . . . . 468 Meter

Letzter Gebirgszug nach Uruguay 473 „

Passo do Guyo-Fu 210 „

Auf der Straße von Paffo Fundo (siehe H. Langes Karte

des südlichen Brasilien in den„Geographische Nachrichten“Band I)

nach Süden sind folgende Punkte bestimmt:

Paffo Fundo - - - - - 629 Meter

457 „Lageado do Brito . . . .

Coxilha, 1 Legua von der Vill 536 „

Paffo do Jacuhy . 422 „

Estancia do Ismael . . . . . . . . 434 „

Paffo da Carreta Quebrada, eines Zuflusses des -

Jacuhy . . . . . . . . . . . 451 ,

Corilha, 1/2 Legua dapon - 522 „

Restinga, Haus des Pedro Aguirro . 572

Nach Berechnung desselben Ingenieurs, welchem die Karto

graphie vom Rio Grande viele Beiträge verdankt, liegt Paffo

Fundo bei28013“ südlicherBreite und 9016“ westlicherLänge. Die

Jahrestemperatur war 17,490 C. Temperatur 1881: im Januar

23290; Februar22740; März21,820;April16460;Mai1390;

Juni 14,260; Juli 9,10; August 11,170; September 14970;

Oktober 16,70. Regenlose Tage in den einzelnen Monaten 1881

von Januar beginnend: 22, 20, 28, 21, 23, 26, 26, 23, 21.

Ueber vorgeschichtliche Bewohner Estlands.

Drei Wert vom Finnischen Meerbusen zwischen Fluß und

DorfKunda in 59029“ B. und240 28“ L. vonParisliegt ein seit

12 Jahren zur Zementfabrikation benütztes Mergellager, das wie

die Untersuchungenvon C.Grewingk1 angeben, in der postglazialen

Periode ein Schmelzwassersee war, der bei sehr gering entwickeltem

Tierleben viel Thon absetzte. Als dann später nach erfolgtem

Durchbruch des Sees nach dem Meere die Ufer flacher wurden,

entwickelte sich in seinem Waffer eine namentlich an großen Hechten

reiche Fauna, die beifortgesetzter Abflachung des Sees einer reichen

Molluskenfauna wich;aber auchdiese erstarb,derSeewurde mit einer

Moordecke bedeckt und verschwand schließlich. DerAbbaudesMergels

förderte nuneineganze AnzahlTierreste,Waffen c.zuTage;von den

Tierresten sind Elen, Reh, Rind, Pferd, Schwein und Hund

jüngeren Datums und in die Zeit der Moorbildung zu stellen,

während Bos primigenius, Renn, Elen und Wildschwein zur

Zeit der Mergelbildung bei Kunda lebten. Unter den Knochen

geräten sind vertreten: Harpunenspitzen mit einer Reihe gerader

oder gekrümmter Widerhaken, Harpunenspitzen mit zwei Reihen

Haken, von denen die eine in den Knochen gesägt war, die

C. Grewingk: Geologie und Archäologie des Mergellagers
von Kunda in Estland. Mit 3 Tafeln. Dorpat 1882. 80.

andere dagegen aus Fliespänen bestand, welche in einer Furche

des Knochens mit Pech eingeklebt waren; ferner Pfeilspitzen mit

zwei Reihen schwacher Einkerbungen, Stoß- und Stechinstrumente

aus Hälften gespaltener Röhrenknochen hergestellt (von Bosprimi

genius und Elen), Instrumente zum Abschuppen von Fischen,

endlich Meffer und Meißel. Diese Geräte stammen von einem

der Metalle unkundigen Volke, dasjedoch eine relativ hohe Technik

in der Bearbeitung der Knochen aufweist und nicht nur als Jäger

am See lebte, sondern auch alsFischer, beiwelcher Beschäftigung es

eben eine Waffenzum Teilim See verloren hat.Fürdie Beurteilung

der Herkunft dieses Volkes sind die Fliesharpunen ganz besonders

wichtig. Da bei dergroßen Seltenheit von Feuerstein in den Ost

jeeprovinzen nicht anzunehmen ist, daß ihre Bewohner die große

Fertigkeit zu seiner Bearbeitung daselbst erlangt haben, so muß -

die Technik anderswo erworben sein, mit anderen Worten, die

Bewohner der Umgegend von Kunda sind höchst wahrscheinlich

übersMeer aus Finnlandgekommen, wofür nochzahlreiche andere

Funde sprechen, die eine Zusammengehörigkeit der die Südküste

Finnlands, die Inseln desFinnischen Meerbusens und Nordestland

bewohnenden Volksgruppen beweisen. Die Zeit, in der diese

Seefahrer, Jäger und Fischer am Kundasee lebten, wird in der

vorliegenden Arbeit mit Rücksicht auf Angaben von Tacitus, auf

Münzfunde in den Ostseeprovinzen und einige andere Verhältniffe

benachbarter Länder in das erste Jahrhundert nach Christus ge

jetzt. In den Ostseeprovinzen fehlt ein eigentliches Bronzealter.

Dem Steinalter folgt fast plötzlichdas Eisenalter, das in Livland

durch Steinhaufen, in denen neben Aschenresten und Kulturartikeln

sich römische Münzen aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahr

hunderts fanden, vertreten ist. Schwieriger ist die Bestimmung

der Nationalität der Kundaer Bevölkerung, der Autor glaubt

sie als Ungarn (?) auffaffen zu können.

Notizen.

Afrika.

Die Expedition Rogozinski, derenProgramm in Nr. 18

des„Ausland“ 1882 ausführlicher besprochen und deren Auflösung

in Nr. 39 1882 kurz gemeldet wurde, taucht wieder auf. Ein

französischer Marineoffizier Namens Duloup schreibt unter dem

26. Januar d. J. an die Pariser Geographische Gesellschaft:

„Die Expedition Rogozinski hat am 13. Dezember 1882 Havre

verlaffen mit der Bestimmung nach der Insel FernandoPo (gegen

über dem Kamerun an der afrikanischen Westküste). Einige Tage

vor der Abreise sprach ich noch mit Rogozinski. Sein Schiff,

„Lucie Marguerite“, hat za. 100 Tonnen Gehalt, ist vortrefflich

ausgerüstet und eignet sich für die beabsichtigte Seefahrt. In

1–2 Monaten hoffe ich neue Nachrichten zu erhalten.“

Leutnant Wißmann gab in der „Société Khédiviale de

Géographie“zu Kairo am 19.Januar d. J. in deutscher Sprache

einen ausführlichen Bericht über eine Reise von Loanda nach

Zanzibar, „welche dasAuditorium im höchsten Grade interessierte.“

Dr. Schweinfurth verdolmetschte denselben ins Französische und

verbreitete sich mit lebhaftem Geiste über die zahllosen abenteuer

lichen Erlebnisse des Reisenden.

Eine neue italienische Expedition nach Schoa ist

von Neapel unter Leitung Gust. Bianchi's abgegangen, mit Ge

schenken des Königs an den Negus von Abefinien. Sie wird

trachten, die von dem verstorbenen Antinori hinterlassenen Samm

lungen und Schriften in Besitz zu bekommen und außerdem einen

Handelsweg ausfindig zu machen, welcher die Kolonie von Affab
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mit Godscham in Abessinien und mit den Gallaländern in Ver

bindung bringen könnte. Zu diesem Zwecke soll eine neue Station

in Bosa (?)gegründet und der Blaue Nil (wo?) überbrücktwerden.

Palmarts ist im Auftrage der Assoc. intern.africaine und

in Begleitung eines österreichischen Offiziers, einesKaufmanns aus

Antwerpen und eines Technikers nach dem Kongo abgereist und

am 7. Februar 1883 von Liverpool in See gegangen.

Savorgnan de Brazza ist nun doch zum Schiffsleutnant

ernannt worden und begab sich am 20.Februar nach demKongo.

Der Eisenbahnbau in dem Königreich Kayor (Sene

gambien) von St. Louis nach Dakar, welcher am 13. Juni 1882

von den französischen Kammern in einer Ausdehnung von 260

Kilometern beschlossen worden, stößt in der Ausführung auf die

hartnäckige Weigerung des Negerfürsten, dies zu erlauben. Er

erklärte, er wolle sich in seinem eigenen Lande nicht genieren lassen,

kündigte alle bisher mit Frankreich abgeschlossenen Verträge und

vereinigte bei Koki eine Truppenmacht von mehr als 3000Mann.

Europa.

Frankreichs Postverkehr 1881. Nach den Zusammen

stellungen des Ministers der Posten und Telegraphen betrug die

Totalsumme aller im genannten Jahr beförderten Postsachen

1 Milliarde 350 Millionen Stück. Darunter befanden sich 563

Millionen frankierte Briefe, sowie 701 Millionen Zeitungen und

Drucksachen. Die Zahl der Postämter war am Schluß des Jahres

6128, Ende 1882 sollten es deren 6487 sein. Vergleicht man

die Bevölkerungszahlen mit diesen, so nimmtFrankreich in Europa

den zehnten Rang ein. Die großen Fortschritte indes, welche das

Land auf diesem Gebiete seit 1877 gemacht, werden noch über

troffen von jenen des Telegraphenwesens. Denn es wurden im

ganzen 19,466000 Depeschen 1881 expediert, darunter 1,952.000

nach auswärts. Der Telegraphenbureaus waren es 5481 und sie

werden bis 1883 auf 6681 gestiegen sein. Die Länge des Tele

graphennetzes ergab sichzu 73944 Kilometer, sie soll indes auchEnde

1882 auf 87,020 Kilometer gekommen sein. Die unterirdischen

Linien werden sich an gleichem Zeitpunkt über 3325 Kilometer

spannen, überhaupt aber ist veranschlagt, daß letztere im ganzen

7296 Kilometer einnehmen werden.

Die kleinste Stadt in Europa dürfte ein kurländisches

Städtchen, Pilten an der Windau gelegen, sein, welches nach

der kurländischen Gouvernementszeitung im Budget für 1883 mit

1540 Rubel 74 Kopeken in Einnahme und Ausgabe balanziert.

Für das Stadtamt (Gagierung des Stadthauptes, des Stadt

sekretärs, des Translateurs, des Ministerials und für Kanzlei

materialien) sind in Summa 355 Rubel veranschlagt, für die

Polizeiverwaltung 36Rubel u. j. w. Pilten war einst Sitz eines

Bischofs; an die alte Zeit erinnert noch die Ruine eines Schlosses,

defen Turm, in der Mitte geborsten, nur zur Hälfte noch steht,

zur andern in der Windau ruht.

Benennungen des Wolfes im Estnischen. Wie sehr

die Esten früher mit dem Wolf zu thun hatten, geht aus

den zahlreichen Benennungen hervor, mit denen sie das in

früherer Zeit in den Ostseeprovinzen häufige Raubtier belegten.

Wolf heißt hunt oder susi oder mets. Letzteres Wort bedeutet

eigentlich „Wald“ und wird besonders in Kompositis für Wolf

gebraucht: Waldesherr (metsa saks), Starker des Waldes, Wald

zorn, Alter des Waldes, Waldmann, Waldonkel, Grauer des

Waldes, Waldbewohner, Waldschatten, Waldgeschöpf, Waldkobold,

Waldhund, Waldbock,Waldvogel c. Andere Namen für den Wolf

zum Teil humoristische, zum Teil von den Eigenschaften des

Wolfes hergenommen, sind: Altes,grauesHündchen,Alter hinterm

Busch, Herr Buschvater, Wilhelm im Busch, Wilhelmchen, Grau

rock, grauer Herr, der alte Starke. Mann im grauen Pelze, Pelz

ärmel, Buntgesicht, Mann mit der breiten Pfote, Langschwanz,

Flachsschwanz, Röhrenschwanz, Lehmnase, Schleifsteinohr, Schaf

würger, Pferdetöter, Ungelenker u. j. w.

Amerika.

Man schreibt uns aus Riode Janeiro:Die Kaffeepflanz

ungen haben in ungewöhnlichem Maße und mitVernachlässigung

der meisten anderen Kulturen in Brasilien zugenommen, wodurch

der frühere Preis aufweniger als die Hälfte gesunken ist. Bereits

fehlt es an Arbeitskräften, die Ernte zu bewältigen, ja man be

rechnet, daß infolge dieses Mangels in diesem Jahre gegen

500.000 Zentner Kaffee verloren gehen werden. A. H.

Neue Diamantenfelder. Am Rio Pardo im Innern

Brasilienswurden neue Diamantenfeldergefunden und zwar mitten

in wirklichem Urwald von riesigen Bäumen, ungefähr 13Kilometer

vom Fluffe entfernt. Schon in einer Tiefe von kaum einem Meter

stößt man auf die den Edelstein führende Schieferlage (Pizarra)

und Diamanten von 8–24 Gramm (1, oitavo) sind durchaus

keine Seltenheit. So ist die Arbeit sehr erleichtert und daher

haben sich denn bereits an 1500 Menschen eingefunden, um hier

schnell reich zu werden, das fast mühelos und rasch Erworbene

aber auch gewöhnlich ebenso schnell wieder zu verschleudern.

Alte chinesische Münze in Nordwestamerika. Wie

die „Colonies and India“ berichten, hat man in Britisch-Kolumbia

eine 3000Jahre alte chinesische Münze gefunden. Zwar hat man

bei der starken chinesischen Einwanderung in diese Kolonie und

der Thatsache, daß nordwestamerikanische Indianer seit lange dafür

bekannt sind, daß sie mit Vorliebe ihre Mützen mit chinesischen

Münzen schmücken, ja selbst, wie Dall unsjüngst mitteilte, Panzer

aus denselben fertigten,diesem Funde nicht ohne weiteres eine große

Bedeutung beizulegen. Aber er ist neben so manchen anderen

Anzeichen älterer nordpazifischer Völkerbeziehungen zu registrieren.

Australien.

Wie in der Versammlung der Geographischen Gesellschaft

zu Amsterdam (vom 16. Dezember v. Js) mitgeteilt wurde, ist

bei dem Vorstand ein sehr interessanter Bericht über die nau -

tischen Kenntnisse der Südsee - Insulaner eingegangen,

(vom Kapitän Schück, welcher demnächst veröffentlicht werden soll.

Derselbe beschäftigt sich mit der Weise, wie sie die gegenseitigeLage

der Inseln bestimmen und von dieser Kenntnis bei ihren Fahrten

Gebrauch machen. Sie haben dazu eigentümliche Karten von

Zweigen geflochten; sind dieselben weiter von einander entfernt, so

bedeutet dies Wasser, sind sie dicht beieinander, so ist dies Land.

Beispiele solcher Karten befinden sich im Ethnographischen Museum

zu Leiden. Wir kommen auf diese interessante Sache zurück.

Landverkauf in Westaustralien. Aus Westaustralien

meldet man, daß 21 Millionen Acker jetzt im Kimberley-Distrikt

bezahlt sind und weitere Millionen abgetreten werden sollen. Man

sieht hieraus, wie selbst in diesem so lange vernachlässigten Teile

Australiens die Ausbreitung der Landwirtschaft und damit der

Kultur im Wachsen begriffen ist.

Der General-Agent für Südaustralien in England hat ein

Telegramm seiner Regierungvom 17.November empfangen,welches

ihn benachrichtigt, daß im dortigen Parlament der Beschluß ge

faßt worden ist, im Jahre 1886 eine Internationale Ausstel

lung zu Adelaide zu halten.
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Die Kulen (Fuß) in Afrika und ihr Ursprung

Von Gottlob Adolf Krause.

I.

Allgemeines.

Unter allen Völkern, welche das nördliche Zentral

Afrika bewohnen, gibt es keines, das für den Völker

kundigen undden Sprachforscher so viel Interesse darbietet,

wie die Fulen. Ihr geheimnisvoller Ursprung, sowie ihre

großartigen Eroberungen in neuerer Zeit lenkten die Auf

merksamkeit der Europäer doppelt auf sie hin. Unter den

Gelehrten undReisenden setzten die einen ihren Scharfsinn,

die anderen ihre Phantasie in Bewegung, um die unbe

kannten Ursitze dieses Volkes und die wahre Abstammung

desselben zu ergründen. Aber keinem ist es bisjetzt gelungen,

seine eigenen Ansichten überzeugend für andere darzulegen.

Währenddie einen in denFulen nichts anderes als ein ge

meinesNegervolk sehen wollen, das seit alten Zeiten sich mit

hellen ethnischen Elementen vermischt habe, sind andere in die

Ferne geschweift und haben die Wiege der Fulen in die

malaiischen Inseln versetzen zu müssen geglaubt.

1. Dieser Aufsatz erscheint gleichzeitig in dem vortrefflichen

„Esploratore“ des Herrn Com. Kapitän Manfredo Camperio

in Mailand. Anm. d. Red.

Ausland 1883 Nr. 10.

Bamana-Reiches von Segu bemächtigt.

II.

Verbreitung.

Die Gebiete, in denen die Fulen heute ansässig sind,

liegen im westlichen und mittleren Sudan. Eine Linie,

die man sich von der Mündung des Senegals bis nach

Jola,der Hauptstadtvon Adamaua oder Fumbina,gezogen

denkt, stellt die ungefähre Are des Verbreitungsgebietes

der Fulen dar.

In Senegambien und in den Ländern südlich davon,

wo sie den Atlantischen Ozean erreichen, finden sie sich am

weitesten gegen Westen vorgeschoben. Im Lande Futa

Dschallo (Dschallon) bilden sie den Hauptbestandteil der

Bevölkerung. Weiter östlich besitzen sie an beiden Ufern

des oberen Niger, südwestlich von Timbuktu, das Reich

Mafina und seit etwa zwei Jahrzehnten haben sie sich des

Auch die Land

schaften zwischen Mafina und dem Mittellauf des Niger

beherbergen eine fulische Bevölkerung. Oestlich und zum

Teil noch westlich vom Niger sind die beiden mächtigen

Reiche von Gando und Sokoto von Fulen beherrscht. In

Bornu, Bagirmi und Wadai sind auch Fulen ansässig,

doch haben sie in diesen Ländern noch keinen vorwiegenden

politischen und religiösen Einfluß gewinnen können. In

Adamaua(Fumbina)dagegen, zu beiden Seiten desFlusses

Binuë, sind sie am weitestengegen Süden hin vorgedrungen

und erweitern von Jahr zu Jahr ihr Reich, dasvon Sokoto

28
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abhängt, indem sie einen unbarmherzigen und ununter

brochenen Krieg gegen die heidnischen Negervölker jener

Striche führen. Sollten ihnen nicht ernste Hindernisse in

den Weg treten, so werden wir sie in ihren Siegeszügen

nach wenigen Jahrzehnten sowohlam Mittellaufdes Kongo,

wie am Meerbusen von Guinea anlangen sehen.

In dieser ausgedehnten Verbreitungszone bilden die

Fulen fast nirgends kompakte Bevölkerungsmaffen, sondern

sind in kleinen Gruppen zerstreut, hier als friedliebende

Hüter ihrer Herden wohnend oder umherziehend und dort

als Herren der durch ihre Waffen unterjochten Stämme

lebend oder als Krieger feindselige Nachbarn bekämpfend.

Die Oberfläche desVerbreitungsgebietes der Fulen kann

derHälfte derjenigen von Europa gleich gesetzt werden, ohne

daß man sich zu weit von der Wahrheit entfernt; zu einer

Schätzung der SeelenzahldiesesVolkes aber fehlt uns jede

ernste und feste Unterlage, um eine wenn auch noch so

annähernde statistische Berechnung zu wagen.

III.

Namen.

Die Fulen nennen sich selbst Ful-Be imPlural und

Pul-O im Singular, d. h. Ful-fie und Ful-er.

Die Wurzel „ful“ oder „pul“ soll nach einigen „hell

braun, rot, gelb“ bezeichnen.

In Europa sind sie unter verschiedenen Namen be

kannt, z.B. als Ful,Pul, Fulbe, Pouls, Peuls, Foulis,

Folos, Foulbès, Fellata, Fêllani, Fulan, Futa u.j.w.

Die Gesamtheit dieser Namen beträgt mehr als hundert,

soweit sie uns in den gedruckten Büchern mit ihrer ver

schiedenen Orthographie entgegentreten. Dieser Mannig

faltigkeit gegenüber wird es für den Europäer eine unab

weisbare Notwendigkeit, sich für die eine oder andere Form

zu entscheiden und die richtige Wahl kann, scheint es, trotz

der vorhandener Fülle von Namen, nicht schwer fallen.

Die Wurzel ist „ful“ oder „pul“. Man nehme die

jelbe und schreibe sie nach der Orthographie seiner Mutter

sprache, alsoim Deutschenund Italienischen ful, im Französi

ichen foul, im Englischen fool, im Holländischen foel u. j.w.

Diese Wurzel kann man für alle Formen unverändert lassen

oder ihr die Endungen hinzufügen, die der Genius der

einzelnen Sprache erheischt, also im Deutschen: ein Fule,

die Fulen, die fulische Sprache oder ein Ful, die Ful, die

Fulsprache sagen; im Italienischen un Fulo, i Fuli, la

lingua fula; im Französischen un Foul, les Fouls, la

langue Foule u. j.w.

Die verschiedenen Völker in Afrika, welche mit den

Fulen in Berührung gekommen sind, legen ihnen Namen

bei, die sich teils an die Wurzel „ful“ anlehnen, teils

unabhängig von ihr gebildet sind.

Eine Liste dieser Namen möge hier folgen:

Die Fulen werden genannt

Fulan, Felata, Plural von den Arabern.

Fulani, Felati, Singular Mask. von den Arabern.

Fulania, Felatia, Sing. Fem. von den Arabern.

Ifullan, Plur. von den nördlichen Tuareg.

Afullan, Sing. von den nördlichen Tuareg.

Ifulan, Fulan, Plur. von den südlichen Tuareg.

Iflanen, Plur. von den Tuareg von Ghat.

Afilan, Sing. von den Tuareg von Ghat.

Fillani, Fullani, Plur. von den Hausa.

Bafillantschi, Sing. Mask. und Fem. von den Hausa.

Maplatakai, Plural von den Musuk.

Maplata, Sing. von den Musuk.

Felata von den Kanuri (Bornu).

Fula von den Mandinka.

Agoi von den Dschumu.“

Tschilmigo von den Mossi.

Kambumana von den Gurescha.

Folani, Fulga von den Gurma.

Bale von den Mfut oder Bafut.

Fato von den Ham.

Abate von den Dschuku.

Goi von den Nupe oder Tapa.

In einigen Gegenden haben die Fulen den Namen

angenommen, den ihnen ihre Nachbarn gegeben haben.

So nennen sie sich im fernen Westen unter den Mandinka

(Mandinga) auch Fula und im Osten in Bornu und den

jüdlich angrenzenden Ländern auch Plata, das aus Felata

entstanden ist. Sie haben aber ihren wahren Namen

nirgends ganz vergessen, wo sie ihre Sprache bewahrt

haben. Die letztere wird überall „Fulfulde“genannt, was

wahrscheinlich ausFul und Bolide, die Sprache,ursprünglich

zusammengezogen ist.

IV.

Charakteristik.

HeinrichBarth, einer der größten unter allen Afrika

reisenden, hat die Fulen in den ReichenSokoto und Gando,

in Bornu,Bagirmi, Fumbina,Massina und in Timbuktu,wo

er mit Mühe ihren Mordplänen entging, beobachtet und er

ist unstreitig derjenige Reisende, welcher dieses Volk in

mehr Gegenden als irgend ein anderer vor oder nach ihm

gesehen hat, hier in seiner ethnischen Reinheit, dort in seiner

ethnischen Verdorbenbeit und es ist daher nurbillig, wenn

ich eine eigenen Schilderungen vorausstelle.

„Die Ful“, sagt er, „sind einVolksstamm rätselhaften

Ursprungs, der in seinem reinen ursprünglichen Typusdem

1 Nach Heinrich Barth werden die Fulen von den Musuk

(Musgu) Tschogtschogo genannt. Dieser Namen ist mir unbekannt

geblieben und als Bezeichnung für ein Volk widerspricht seine

Form dem Geiste der musukanischen Sprache. Vielleicht ist es ein

Spottname.

2 Nach S. W. Koelle.

3. Einer Abteilung der Joruba (Aku).

Fato und Abate bedeutet „weißer Mensch.“

5 Deutsches Staatswörterbuch, in Verbindung mit deutschen

Gelehrten herausgegeben von Dr. J.C. Bluntschli und K. Brater.

Stuttgart und Leipzig 1862. 7.Band, Artikel: Neger und Neger

Staaten.
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Neger ganz fern steht und in vielen Beziehungen, sowohl

in der äußeren Erscheinung, als seinen eigentümlichen

Familienanschauungen nach, an die malaiischen Stämme

erinnert; aber jetzt in einer außerordentlichen Ausbreitung,

die sich seitdem 15. Jahrhundert vom Senegal her ostwärts

geschichtlich nachweisen läßt, hat er viele fremde Elemente

in sich aufgenommen, die der Hauptmasse dieses Volkes

besonders in den östlichen Gegenden einen ganz anderen,

dem Neger sich in vielen Beziehungen näher anschließen

den Typus gegeben haben.“

„Esunterliegtkeinen Zweifel,“ sagt derselbe Reisende,

an anderer Stelle, „daß der Stamm der Fulbe der in

telligenteste aller afrikanischen Stämme ist. In körperlicher

Entwickelung mögen ihnen allerdings die Djoloffen vor

angehen; aber es ist eben der größere Verstand, der dem

Pullo bei weitem mehr Ausdruck gibt und einen Gesichts

zügen nicht erlaubt, jene Regelmäßigkeit anzunehmen, die

wir bei anderen Stämmen finden, während die mäßige

Lebensweise einer großen Anzahl Fulbe der Grund ist,

daß sich ihre Glieder nicht in der reichsten Weise entfalten,

sondern die meisten derselben durch kleine Glieder und

schlanken Wuchs sich auszeichnen. Bei Erwägung der

äußeren Erscheinung der Fulbe, die sowohl in der Haut

farbe, als in körperlicher Entwickelung verschiedeneGegen

sätze darbietet, müssen wirzuerst berücksichtigen,daßdie Fulbe

als ein erobernderStamm,der sichüber einen weiten Länder

strich ausgedehnthat, mannigfaltige und gänzlichverschiedene

nationale Elemente in sich aufgenommen haben; dies ist der

Grund, weshalb die verschiedenen Abteilungen der Fulbe

Nation einen so mannigfachen und etwas unbestimmten

Charakter besitzen.“

Die Fulen, welche ich selbst beobachtet habe, waren

aus dem mittleren Sudan. Ich habe unter ihnen zwei

scharfgetrennte Klassen unterscheiden können: 1. die braunen

oder roten Fulen; 2. die schwarzen Fulen. Die letzteren

waren besondersausBornu,Adamauaundaus denzwischen

beiden liegendenLandschaften,während die ersteren ausden

haussanischen Provinzen des Reiches Sokoto stammten.

Die braunen Fulen hatten schmächtige Glieder, eine helle

Haut und ein den Ariern (Indogermanen) ähnliches, bis

weilen sogar vollständiggleiches Gesicht. Sie waren lebhaf

ten und kritischen Verstandes und besaßen ein ernstes Wesen.

Ihre Länge überstieg 170 Zentimeter; sie sprachen alle auch

die hausjanische Sprache.

Die schwarzen Fulen waren fleischiger, hatten eine

sehr schwarze Haut und ein regelmäßiges Gesicht, in ge

ringerem Grade jedoch, als die hellen Fulen. Sie waren

lebhaften Verstandes und ihre Natur war den Freuden

dieses Lebens mehr zugethan, als es bei ihren braunen

Brüdern der Fall. IhreLänge war schwankender und im

allgemeinen kürzer. Fast alle sprachen auch die Kanuri

(Bornu-) Sprache.

1. Heinrich Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord- und

Zentral Afrika. Gotha. 4. Band. S. 144 ff.

Die Fulen als einen Stamm und nicht vielmehr als

ein Volk zu bezeichnen, würde zu Unklarheiten führen, da

die Gesamtheit des Volkes sich in einzelne Stämme, Fa

milien oder Kasten teilt.

V.

Ursprung.

Die Fulen selbst haben Ueberlieferungen über ihren

Ursprung, aber man erkennt leicht, daß dieselben in ihrer

jetzigen Form in neuerer Zeit ausgeschmückt worden sind,

während sie allerdings einen geschichtlichen Kern zu ent

halten scheinen, den spätere Forschungen werden aus der

zugedichteten Umhüllung herausschälen können.

Alle Mohamedaner betrachten die arabischen Stämme

vom religiösen Standpunkte aus als von Allah bevorzugt

und geehrt, weil dieser einen Araber, Mohamed, zu einem

größten und letzten Propheten wählte. Um nun an dieser

Ehre mitteilzunehmen, lieben esdie nichtarabischen Moha

medaner, sich in irgendwelche sagenhafte Beziehungen zu

den Arabern zu setzen. So möchten auch die Fulen gern

ihren Ursprungaufdie Araber zurückführen. Leider stimmen

die Ueberlieferungen, die in den verschiedenen Ländern

erzählt werden, untereinander nicht überein.

Die einen behaupten, daß während der Eroberung

Nord-Afrikas durch die Araber, im Laufe des 7. Jahr

hunderts unserer Zeitrechnung, ein arabisches Heer bis

zum Senegal vorgedrungen sei, biszumLande Toro,dessen

Bewohner Torodo genannt werden. Als dieses Heer nach

Aegypten zurückkehrte, wurde Okba ibn Amer mit dem

Auftrage zurückgelassen, die Torodo in den Lehren des

Islam zu unterrichten. Okba heiratete eine Tochter des

Königs der Torodo und ließ später, als auch er nach

Aegypten heimkehrte, seine Frau mit vier Söhnen in Toro

zurück. Diese letzteren, welche Dita, Nassir, Wadscha und

Rerebi hießen, redeten eine Sprache, die von der ihres

Vaters, der arabischen, sowie von der ihrer Mutter, der

Wakoresprache, verschieden war und sie waren die Stamm

väter der Fulen und ihre Sprache war die Fulsprache.

– So stand es in den Büchern geschrieben, sagt ein fuli

scher Schriftsteller.

In Hauffa wird erzählt, daß derselbeOkba ibn Amer

nach Dala gekommen sei, einer Stadt, die heute Kano

heißt und eine Tochter des Königs Abdua dan Barhatu

geheiratet habe. Das übrige der Erzählung ist gleichlau

tend wie oben bei den Torodo.

1. Die Sprache der Torodo soll die Wolof- oder Dscholof

Sprache sein. Wakore scheint ein alter Volksname zu sein. Die

Wakore bewohnten ursprünglich am oberen Niger ein Land, das

Mali, Mani, Mandi genannt wurde, nach welchem sie sich auch

Malinka, Maninka, Mandinga (statt Mandinka) nannten. Im

mittleren Sudan sind sie vorzüglich unterdem hauffanischen Namen

Wangaraua bekannt. Zu den Wakore gehören auch die Bamana,

Bamara oder Bambara. Malinka u. j.w. bedeutet sowohl Mali

Bewohner, wie Mali Sprache.
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Im ersten Falle würden die Fulen also Mischlinge

ausarabischem und Wakore-Blut,im letztern aus arabischem

und haussanischem Blute sein. Bis heute nennen sich die

Fulen in Hauffa, die übrigens fast alle auch hauffanisch

sprechen, „FulbeHauffare,“ d.i.„Hauffa-Fulen“ und geben

ihren Brüdern im Westen, die nicht haussanisch sprechen,

den Spottnamen „Minamata Hauffare,“ d. i. „Die ich ver

stehe nicht hauffanisch.“

Noch andere wollen den Ursprung der Fulen von einem

Araberstamm ableiten, der aus Fas (Fez) in Marokko

wegen politischer Unruhen, die daselbst ausgebrochen, ge

flüchtet sei. Die Anführer dieser Flüchtlinge, namens

Sedi und Seri, hätten den Schutz eines religiösen ange

sehenen Mannes der Malinka angefleht. Dieser, namens

Hadsch Salihu Suware, habe sie nach dem Lande Futa

Dschallo(Dschallon)geschickt, wo Sedi mit den Seinen sich

in Ainde Dabola niederließ und Seri in Fukumba. Diese

letztere Erzählung bezieht sich offenbar nur auf eine der

vielen Wanderungen der Fulen und ist ohne jeden Grund

mit dem ersten Ursprungdes ganzen Volkes in Zusammen

hang gebracht worden.

Zu Anfang dieses Jahrhunderts war in Europa die

Meinung sehr verbreitet und zählt jetzt noch Anhänger,

daß die Fulen malaiischen Ursprungs seien.

Heinrich Barth hat seine Ansicht dahin ausgesprochen,

daß sie in grauer Urzeit aus dem Osten gekommen seien.

Friedrich Müller, der große Sprachforscher in Wien,

sagt, daß die fulische Sprache keine Negersprache sei.

InderEinleitung einereingehendenlinguistischen Arbeit

über die fulische Sprache schrieb ich noch die Worte, „daß

ich nicht im Stande sei, zur Aufklärung der Frage über

den Ursprung der Fulen auch nur ein Kleines beizutragen.“

Als ich aber im Verlaufe dieser Studien über die fulische

Sprache diese letztere mit den hamito-semitischen Sprachen

und besonders mit denen der Tuareg, Galla oder Oromo

und Araber verglich, berechtigten mich die erhaltenen

Resultate, der Frage näher zu treten.

Die Beziehungen zwischen diesen Sprachen sind zu

gewichtig und zu tiefgehend, ihre Jugendzustände und

ihr innerstes Wesen betreffend, als daß man eine zufällige

Uebereinstimmung annehmen oder eine Entlehnung von

der einen oder anderen Seite zugelassen werden konnte.

ImGegenteildrängen uns diese Thatsachen zudem Schluffe

hin, daß auf der einen Seite die fulische Sprache in ihrer

ersten Anlage, sowie die hamito-semitischen Sprachen und

aufder anderendas fulische Volk, sowie die Hamito-Semiten

eines und desselben Ursprungs seien. Aus diesem Grunde

nennen wir die Fulen die Ur- oder Proto-Hamiten.

Die fuliche Sprache, wie sie sich uns heute darbietet,

1. Als ich letzthin ein ethnographisches Museum besuchte, sah

ich eine Photographie, die mich sehr überraschte, weil ich in ihr

einen meiner fulischen Freunde aus der Bornu Stadt Gummil

zu erkennen glaubte. Die Aehnlichkeit war vollständig, aber die

Beischrift besagte: „Eingeborener von Kambodscha (Ostasien).“

eine hamitische Sprache zu nennen, wurde falsch sein.

Der hamitische Kern hat sich aus sich selbst heraus in so

eigenartiger und selbständiger Weise weiter entwickelt oder

ist durch andere Sprachen, die wir noch nicht bezeichnen

können, so umhüllt und durchdrungen worden, daß die

nun vorhandene Sprache als eine selbständige angesehen

werden muß. Besonders auffallend an ihr ist, daß sie die

Bezeichnung des grammatischen Geschlechtes nicht kennt,

dagegen aber psychische und apsychische Kategorien lautlich

in der Grammatik schroff zum Ausdruck bringt.

Hier wird es zweckmäßig sein, einige Worte über die

Beziehungen einzuflechten, welche zwischen der fulischen

Sprache aufder einen Seite und den Sprachen des mittleren

Sudan auf der anderen bestehen. Beim ersten Anblicke

erscheint es, als ob solche in keiner Weise vorhanden wären,

eine nähere Prüfung jedoch zeigt ihr Vorhandensein. Die

Natur dieser Beziehungen aber undmehr noch ihr Ursprung

beweisen uns, daß von einer Verwandtschaft nicht die Rede

sein kann.

Im mittleren Sudan finden wir einen großen Sprach

stamm, dessen Vorhandensein ich zuerst in einer in mancher

Hinsicht unglücklichen Arbeit über die Kanuri, Teda und

Garamanten (Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu

Berlin. 1876. Band 11. S.30) andeutete und den ich

vorläufig in Ermangelung eines kürzeren Namens nach

den beiden in ihm vorkommenden Geschlechtssprachen als

den hauffa-musukanischen Sprachstamm bezeichne. Die

hauptsächlichsten Vertreter desselben sind die Sprachen der

folgenden Völker: Hauffa, Kanuri(Bornu),Su oder Bedde,

Doai, Ngusum, Karekare, Pika, Margi,Wandala(Man

dara), Mujuk oderMusgu, Logon, Jedina oder Buduma.

Vielleicht ist auch die Sprache der Teda oder Tubu hin

zuzufügen.

Dieser Sprachstamm war zu einer unbekannten Periode

einem tiefen Einfluß von Seite hamitischer Sprachen aus

gesetzt, der sich am schärfsten durch die Aufpfropfung des

GenusFemininum aufden grammatischen Bau zweier hier

hergehörigen Sprachen ausgeprägt und fortgepflanzt hat.

Dieser Einfluß dürfte sich schwer anders als durch die

Annahme erklären lassen, daß hamitische Stämme im

Laufe ihrer Wanderungen in das Gebiet der hauffa-musu

kanischen Völker vordrangen und sich mit diesen letzteren

vermischten. Während aberdas hamitische anthropologische

Element zu schwach und zu wenig nachhaltig gewesen ist,

um eine Wirkungen auf die Hauffa-Musukaner bis zur

Gegenwartdeutlich fortdauern zu lassen, hat das hamitische

linguistische Element dagegen sich in den Sprachen der

letzteren in scharfen Umrissen erhalten und sein heutiges

Vorhandensein bürgt uns für das einstige Vorhandensein

auch des ersteren.

Wenn wir nach der Wiege der Fulen suchen, so müssen

wir vor allen Dingen die Wanderungen der hamitischen

Volker betrachten. Nun sind alle Völkerkundigen darin

einig, daßdie westlichen Hamiten ausdem Osten gekommen
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sind und die Fulen als, so weit nachweisbar, die Ur

Hamiten oder die VorhutderHamiten, müssen folglich auch

einen östlichen Ursprung haben. Jedesmal, wenn neue

hamitische Horden aus dem Osten in westliche Gegenden

einbrachen, die schon von Hamiten bewohnt waren, wurden

diese letzteren gezwungen, sich weiter gegen den Westen

hin zurückzuziehen und diejenigen Hamiten, die wir am

weitesten gegen Westen vorgeschoben finden, müssen daher

auch die Nachkommen der ersten Wanderer sein.

Die Tuareg oder Maschaghen, ein hamitisches Volk,

das heute dasZentrum der Wüste Sahara bewohnt, wissen

noch sehr gut, daß sie nicht die ersten Bewohner ihres

Landes sind, sondern daß sie die Ureinwohner verjagt

haben. Die letzteren nennen sie Dschabbaren oder KelJeru.

Andiese Namen selbst lassen sich keine Betrachtungen knüpfen,

denn sie sind keine ethnischen, sondern generische und der

erstere bedeutet, irre ich nicht, „Riesen,“ der letztere „das

alte Volk, die Urbewohner.“

Wo sind nun diese Dschabbaren, deren Mumien man

in ihren alten Gräbern heute noch im ganzen Gebiete der

Tuareg findet? Werden sie von der Erde verschwunden

sein wie die Guanchen der Kanarischen Inseln und so

viele andere Völker? Wir können keine bestimmte Antwort

auf diese Frage geben, aber es erscheint mir sehr wahr

scheinlich und nichts spricht dagegen,daßdie alten Dschab

baren dieVorfahren der heutigen Fulen sind. Die ersteren

wurden von den Tuareg oder Maschaghen gegen Westen

hin verdrängt, wo die Geschichte uns die letzteren zuerst

vorführt.

Eine letzte Reihe von Erwägungen bietet sich dar, um

die vorgeschichtlichen Zustände der Fulen zu ergründen.

Sie können freilich nicht zu zwingenden Schlüssen führen

und den letzteren ist um so weniger ein besonders großes

Gewicht beizulegen, als sie sich aufeinemGebiete bewegen,

aufdem noch niemand mit Sicherheit umhergehen kann,

aber immerhin sind sie geeignet, im Verein mit dem was

vorangeht, unsere Ansicht über die Herkunftder Fulen bis

zu einem gewissen Grade zu stützen.

Die schwarzen Fulen, als eine Mischunggänzlich ver

schiedenen Blutes, lassen wir hier bei Seite liegen und

betrachten allein die braunen oder roten Fulen. Was

außer der hellen Farbe der Haut demBeobachter derselben

am meisten auffällt, das ist die Zierlichkeit und Feinheit

des physischen, sowie die Lebendigkeit und der Scharfsinn

des intellektuellen Menschen.

Dieser Zustand des äußeren und inneren Menschen,

der durch so viele Jahrhunderte hindurch, die seiner Be

harrlichkeit schädlich waren, sich erhalten hat, gestattet, die

1 Vom Stamm Maschagh, von der Wurzel aschagh oder

ahagh, Krieg führen, oder von der anderen, ahar, verbündet sein,

amachagh, der welcher Krieg führt, Plural: imaschaghen. Mit

Ausnahme des m treten alle Laute dieses Namens in mannigfach

verschiedener Form auf. Das Wort Mauri, Mavgo stammt von

derselben Wurzel mahugh, griechisch uaoug, uawg.

Ausland 1883. Nr. 10,

Bedingungen auf denen der Fule sich zu dem bis heute

festgehaltenen Typus entwickeln konnte und entwickeln

mußte, in unbestimmten Umriffen uns zurückzurufen.

Der etwas ungünstige, fast möchte ich sagen, etwas

verkümmerte physische Zustand der Fulen, derdann erblich

und typisch geworden, jetztdurch viele, viele Generationen

hindurch ein hartes entbehrungsreiches Leben voraus. Auf

der anderen Seite zwingt uns der hochentwickelte geistige

Zustand zu dem Schluffe, daß, wenn die Nahrung nicht

überreichlich war, sie doch genügte, den physischen Orga

nismus erst gesund und widerstandsfähig zu machen und

dann so zu erhalten, so daß an ihm die Entwickelungdes

ersteren keine Hindernisse fand. So gelangen wir zu den

folgenden Schlußfolgerungen: 1. daß die Fulen sich vor

züglich einer Fleischnahrung bedienten, daß sie also ein

Hirtenvolk waren; 2. daß sie ein gesundes, wenig für den

Ackerbau geeignetes Land bewohnten; 3. daß sie ein Volk

freier Männer waren.

EinLand,wiedas,welchesdie Tuaregoder Maschaghen

heute bewohnen, würde vollkommen geeignet gewesen sein,

die Fulen ihrer erreichten Entwickelungsstufe entgegen zu

führen.
VI.

Geschichtliche Bruchstücke.

Wenn wir in der Geschichte jener großen Reiche und

Länder blättern, die sich südlich von der Sahara im Laufe

der Jahrhunderte auf meist mohamedanischer Grundlage

gebildet haben, wie es waren oder noch sind Ganata,

Mali (Mani, Melle, Mande), Songai, Hauffa, Kanem

(das heutige Bornu), Bagirmi u.j.w, so finden wir hier

und da zerstreut Angaben über die Fulen. Sie sind nicht

zahlreich, aber auch unsere Kenntnisse von der Geschichte

des mittleren und westlichen Sudan sind noch gering.

Im folgenden stelle ich diese zerstreuten Notizen, soweit

sie mir bekannt geworden sind, zusammen. Für jede

Berichtigung und Vermehrung derselben, sowie aller An

gaben dieses Artikels werde ich äußerst dankbar sein.

Heinrich Barth ist der erste gewesen, der uns durch

seine vielumfassenden Studien einen Einblick in die Ge

schichte des mittleren und westlichen Sudan nach einheimi

schen Quellen hat werfen lassen. Gegen das Jahr 300

unserer Zeitrechnungbildete sich nachihm dasReich Ganata,

daszu einer Blütezeit sichvom oberenNiger, südlich von der

heutigen Stadt Timbuktu, bis zum Atlantischen Ozean er

streckte. Barth hat die Vermuthung ausgesprochen, daß die

vorherrschende Bevölkerungin diesem Reiche aus Fulen be

standen habe. Esist diesnur eine Vermuthung, die er nicht

durch thatsächlicheBeweise hat stützen können,aber sie istganz

vereinbar mitderanderen imvorigen Abschnitte ausgesproche

nen,daßnämlich die Fulen,vondenTuareg oder Maschaghen

vertrieben, ein Land westlich von den letzteren bewohnen

mußten und zwar gerade jene Gegenden, die dann das

Reich Ganata bildeten.

Eine andere Ansicht HeinrichBarths, der dann Oskar

29
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Peschelzustimmte, daß die Fulen bis in das7.Jahrhundert

n. Chr. die südlichen Teile von Marokko und die Oase

Tawat(Tuat)bewohnt hätten, scheint mir der Begründung

zu entbehren und ich habe noch nicht entdecken können,

aus welchen Quellen er seine Angabe geschöpft hat.

Jahrhunderte vergehen, bis wir zum ersten Male in

einem geschriebenen geschichtlichen Dokumente die Fulen

erwähnt finden und zwar in einer kleinen Chronik über

die Sultane des ReichesKanem oder Bornu. Darin wird

angegeben, daß während der Regierungdes Sultans Biri,

eines Sohnes von Dunama, der von 1288–1306 regierte,

zwei Religionshäupter der Fulen aus dem Reiche Mali

(Melle) zu ihm gekommen seien.

Mali fing damals an, den Gipfelpunkt seiner Macht

zu erreichen, denn im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts

dehnte es sich unter der Regierung des Manja (i. e.

Sultans) Muffa gegen Osten bis zum mittleren Lauf des

Niger, Songai inbegriffen, und gegen Westen bis in

die Nähe des Ozeans aus, während das Kernland dieses

Reiches der Malinka (Maninka, Mande, Mandinga, Wa

kore) an den Ufern des oberen Nigers in den südlichen

Teilen des heutigen ReichesvonSegu gesuchtwerden muß.

Nach dem Tode Manffa Muffas verfiel Mali und

das Reich Songai, das sich seit dem 9. Jahrhunderte an

den Ufern desNigers südlich und östlich der heutigen Stadt

Timbuktu gebildet hatte, erhob sich zu großer Macht. In

diesem Reiche empörten sich die Fulen wiederholt gegen

die Herrscher, wie wir aus dem Geschichtsschreiber des

Reiches Songai, Ahmed Baba,“ ersehen, welcher erzählt,

daßder SultanSonniAli, der von 14645–1492 regierte,

am 6.November 1492 in einemFluffe ertrank, als er von

einem Kriegszuge gegen Gurma zurückkehrte, nachdem er

die Sogoran und die Fulen unterworfen hatte.

Fast zur selben Zeit erscheinen die Fulen nach dem

Zeugniffe des De Barros auch im Westen.

Der größte Sultan von Songai, Hadsch Mohamed

Askia, der von 1493–1529 regierte, eroberte im Jahre

1500 das Land Bagena und tötete den fulischen Fürsten

Dambadumbi.

Gegen Endedes 16. Jahrhunderts erlagSongai einem

kleinen mit Feuerwaffen ausgerüsteten Heere,dasderSultan

von Marokko Mulai Hamid im Jahre 1590 unter dem

Befehle Dichodar Baschas zu einer Eroberung ausgesandt

hatte. Am 14. Oktober 1591 wurde Askia Ishak, der

letzte SultanSongais, von Mahmud Bascha, dem Nach

folger Dichodar Baschas, geschlagen und zur Flucht ge

zwungen, auf der er sehr von den Fulen belästigt wurde,

1. Von Barth nach Europa gebracht.

* Es ist noch nicht klar, ob Songai ursprünglich der Name

des Landes oder der Bewohner war; das letztere erscheint mir

wahrscheinlicher.

" Von dessen großen und wichtigen Werke Barth uns einen

kleinen Auszug mitgeteilt hat.

die sich auf ihn stürzten, als sie ihn in Begleitung eines

nur kleinen Heeres sahen.

Nachdem die Marokkaner die Sultane Songais ver

jagt hatten, wurde ein Teil des letzteren Reiches von den

Sogoran erobert, welche die Gebiete von Bara und Dirma

verwüsteten. Die Sogoran, von den Fulen Dschauambe

genannt,waren ein Stamm,dermitden letzteren engverbun

denwarundheute fastganzvonihnen absorbiert worden ist.

Zu derselben Zeit zerstörte Samba (oder Sambo) Lamido,

Fürst von Danka oder Denga, viele Ortschaften des Ras

el Ma, westlich von Timbuktu. Nun bedeutet Lamido

in fulischer Sprache „der welcher herrscht“, Fürst und

es ist kein Zweifel, daßSambaLamido ein fulicher Fürst

war, der die Grenzdistrikte des oberen Nigers tyrannisierte.

Vor den eben erzählten Ereigniffen, als Songai noch

in Blüte stand, unternahm dessen Sultan Hadsch Moha

med Askia einen Kriegszug gegen die Stadt Agades, die

im Gebiete der südlichen Tuareg oder Maschaghen liegt,

aber eine Songai-Bevölkerung hat. Als er 1516 siegreich

von diesem Kriege zurückkehrte, war einer seiner Generäle

mit der ihm zugewiesenen Beute nicht zufrieden und em

porte sich. Es war Kanta, Gouverneur von Leka in der

Provinz Kebbi oder Kabi östlich vom mittleren Niger, der

nun ein eigenes Reich und eine eigene Dynastie gründete,

die beide im Anfange unseres Jahrhunderts von demselben

Volke vernichtet wurden, das von Anfang an in ihnen

eine wichtige politische Rolle gespielt hatte: von den Fulen.

Nach Kantas Tode brach in Kebbi ein Bürgerkrieg

aus und einer derThronbewerber konnte seine Pläne nur

mit Hilfe der Fulen zur Ausführung bringen und Nach

folger Kantas werden.

Ueber das frühe Vorkommen der Fulen auf hauffani

schem Boden kennen wir noch keine schriftlichen Nachweise,

sei es, daß dieselben zu Anfang dieses Jahrhunderts zer

stört worden oder bisher unbekannt geblieben sind. Die

oben erwähnte Ueberlieferung,daßdieFulen einerMischung

von arabischem und hauffanischen Blute ihren Ursprung

verdankten, der Name „Hauffa-Fulen“, den sie selbst sich

beilegen und dasVorkommen sehr vieler hauffanischerWörter

in der fulischen Sprache, wie sie in Hauffa gesprochen wird,

sind sprechende Beweise dafür, daß die Fulen seit alten

Zeiten in Hauffa heimisch sind.

Indem wir weiter gegen Osten gehen, treffen wir im

Mittelalter ein mächtiges Reich im Nordosten des Tjad

Sees an, dessen Grenzen im 13. Jahrhundert bis Wad

dan, nahe bei Sokna in Fejan, ja vielleicht bis zur großen

Syrte sich erstreckten. Es hieß Kanem, d. i. Südland

und wurde später, als es den Schwerpunkt seiner Macht

westlich vomTad-See verlegte, Bornu genannt.

Wir haben oben schon gesehen, daß gegen 1.300 der

1. Von der Wurzel lama.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. Bd.11. 1876.
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Name „Fulen“ zum ersten Male in einer Chronik dieses

Reiches auftritt. Wir wissen aber nicht, ob zu jener Zeit

Fulen in Kanem ansässig waren. Dies erfahren wir erst

zwei und ein halb Jahrhundert später, als Abdalla, ein

Sohn von Dunama, überBornu von 1564–1570 regierte.

Jetzt erwähnt die arabisch geschriebene Chronik als Be

völkerung von Bornu „el Kabila el Felatia“, d. i. den

fulichen Stamm.

Unter der Regierungvon EdrißAlaoma,1571–1603,

dem Nachfolger Abdallas, griffen die Ngusum (Ngisim),

welche heute an der Westgrenze Bornuswohnen,die Fulen,

welche in Bornu ansässig waren, an; ein deutlicher Be

weis, daßdie letzteren zu jener Zeit bereits zahlreich waren.

Oestlich und südöstlich von Bornu, östlich vom Fluffe

Schari, liegt das Reich Bagirmi, das seit etwas mehr als

dreiJahrhunderten besteht. Als gegen die Mitte des 16.

Jahrhunderts, schreibt Heinrich Barth, der heidnische Fürst

Dokkenge ein neues Reich gründete, befand sich nach der

Ueberlieferung an der Stelle der heutigen HauptstadtMas

jenja eine ärmliche Ansiedelung fulicher Hirten, die all

jährlich von den Bulala angegriffen wurden. Zur selben

Zeit lebte in Bidderi, östlich von Maffenja, ein fulicher

Murabit(Marabet, Marabut, eine Art Heiliger), der viel

zur Einführung des Islam in jene Gegenden beitrug.

Es ist klar, daß der König der Bulala nicht alljähr

lich Krieg gegen wenige arme Hirten geführt haben würde

und der Schluß erscheint gerechtfertigt, daß damals die

Fulen in großer Zahl in den Gegenden vertreten waren,

die heute das Reich Bagirmi bilden.

Die vorstehenden Angaben sind wenig zahlreich, aber

sie genügen, um uns zu beweisen, daßdie Fulen seit alten

Zeiten im westlichen und mittleren Sudan ansässig sind

und daß sie an den politischen und religiösen Kämpfen

derLänder, die sie bewohnten, theilnahmen. Fast erscheint

es zweifelhaft, ob wir die Fulen fernerhin als jenesfried

liebende Hirtenvolk ansehen dürfen, als welches viele Rei

jende es schilderten. Die Geschichte zeigt sie uns vielmehr

als händelsüchtig und immer zum Kampfe bereit.

Im vorigen Jahrhunderte begannen die Fulen, mehr

als in derVergangenheit, ihre politische und religiöse Macht

den zwischen oberem Niger und Ozean wohnenden Stämmen

fühlen zu lassen. Diese Bewegung hat bis zum heutigen

Tage angehalten.

ZuAnfange dieses Jahrhunderts eröffneten die Fulen

die Epoche ihrer großen Eroberungen. Zur Zeit, da Na

poleon die europäische Welt verwirrte, alte Reiche zer

störend und neue schaffend, wurde der mittlere Sudan

nicht weniger tief, aber in dauerhafterer Weise von den

Fulen umgeändert.

Auf hauffanischem Boden lebte in der Provinz Gobir

ein fulischer Priester NamensOtman dan Fodio. Bawa,

1. Auch Usman dan Fudio ausgesprochen; dan heißt in haus

janischer Sprache „der Sohn von“.

der König von Gobir, ein Heide, wollte gewisseAnsprüche

des mohamedanischen Fulen Otman nicht dulden. Da

dieser letztere aber sich höher stehend glaubte, so erklärte

er sich für unabhängig von dem heidnischen Herrscher und

proklamierte den heiligen Krieg (Dschibad) gegen seine

heidnischen Feinde.

OtmansAnstrengungen hatten anfangswenig Erfolg,

aber unentmutigt setzte er seine Kämpfe fort und es gelang

ihm zuletzt, ein mächtiges Reich zu gründen. Alle Pro

vinzen Hauffas wurden durch die Anhänger Otmans er

obert; im Westen überschritten sie den mittleren Niger und

kamen in ihren Siegeszügen bis in die Nähe des Ozeans,

während sie im Süden und Südosten Länder bezwangen,

die bis heute noch kein Europäer betreten hat.

Auchdas ReichBornuwurde von Otman angegriffen,

dessen Siege die alte dort herrschende Dynastie zu Falle

brachten. Zuletzt aber fand er hier ein unüberwindliches

Hindernis in den Talenten einesmohamedanischenPriesters,

der ihm gleich war als Religionsmann und als Krieger.

Dies war Scheich Mohamed el Kanemi, der anfangs

vom schwachen Könige von Bornu herbeigerufen worden

war, um die Fulen zu vertreiben, der aber dann thatsäch

lich die Regierung an sich riß, dem alten Könige und

seinen Nachfolgern noch eine Zeit lang den alten Titel

belaffend und so die jetzt noch in Bornu herrschende

Dynastie gründete.

Otman danFodio wurde in allen seinen Kriegsunter

nehmungen thatkräftig von seinem älteren Bruder Abdal

lahi und seinem Sohne Bello unterstützt. Er nahm den

Titel „Emir el Mumenin“, d. i. Fürst der Gläubigen,

an und teilte sein Reich in zwei Teile, in dem er den

einen im Westen mit der Hauptstadt Gando einem Bru

der Abdallahi und den anderen im Osten und Süden mit

der Hauptstadt Sokoto seinem Sohne Bello gab. Diese

beiden Reiche, welche keine besonderen Namen hatten,

wurden seitdem nach ihren Hauptstädten das Reich Sokoto

und das Reich Gando (Gwando) genannt.

Im folgenden gebe ich eine vollständige Liste aller

Sultane dieser beiden Staaten.

Reich Sokoto.

Regierungszeit

Jahre Monate Gestorben

1. Otman dan Fodio - - - 1818, 10.April 1

2. Bello dan Otman - – 1837, 25. Okober2

3. Atiku dan Otman 5 3 1843

4. Aliu Baba dan Bello 17 - 1860

5. Ahmadu dan Atiku 7 – 1866

6. Aliu Karami dan Bello - 11 1867

7. Ahmed er RefajedanOtman 5 – 1872

8. But Bekr dan Aliu 5 – 1877

9. Moas dan Bello seit 2 - –3 regierend

1 Nach Barth; nach Clapperton 1816.

2 Nach Barth.

3. Nach Erkundigungen, die ichim März 1879 eingezogen habe.
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Moas war 1879 63 Jahre alt; er ist schwarz von und immer wieder von neuem und feuern die Sänger zu

Farbe; seine Mutter ist eine hauffanische Sklavin.

Reich Gando.

Regierungszeit

- Jahre Monate

1. Otman dan Fodio - -

. Abdallahi dan Fodio - -

3. Mohamed Wani dan Ab

Gestorben

1818, 10.April

1829, 22.Juli
2

dallahi - - 1835, 4.Januar

4. Chalilu dan Abdallahi 2(!) – 1855

5. Chaliru dan Abdallahi 7 - 1862

6. Aliu dan Abdallahi 5 – 1867

7. Abd el Kadiri danAbdallahi 5 – 1872

8. Al Mustafa (oder Taffa)dan

Mohamed Wani 4 - 1876

9. Hanafi dan Chalilu seit 3 - 1879, im März

regierend

Hanafi ist schwarz von Farbe; seine Mutter ist vom

Stamme der Torodo.

Noch vor dem Tode von Otman dan Fodio wollte

einer seiner Generäle das Beispiel eines Meisters nach

ahmen und wandte sich vom mittleren Niger mit vielen

Genoffen gegen Westen. Als er wieder den Niger in

seinem Oberlaufe südlich von Timbuktu erreichte, gründete

er dort das Reich Mafina mit der Hauptstadt Hamdal

lahi. Er hießAhmadu Hamadu Labo (Lebbo). Er sowohl

wie seine Nachfolger hatten beständig gegen die umliegen

den heidnischen Staaten, besonders gegen das Bamana

(Bambara-) Reich von Segu zu kämpfen.

Vor etwas mehr als zwanzig Jahren griff Hadsch

Omar, ein Fule 1 ausToro, nachdem er die Franzosen in

Senegambien lange und hartnäckig bekämpft hatte, auch

Massina an. Im Laufe dieser Kämpfe wurde die Haupt

stadt Hamdallahi zerstört und blieb bis heute in Ruinen.

In allenLändern,die von denFulen beherrscht werden,

dauern deren politische und religiöse Eroberungskriege bis

zum heutigen Tage an.

VII.

Geistesbildung.

Die hohe Intelligenz der Fulen wurde von allen

Reisenden hervorgehoben, die sie einstimmig das intelligen

teste Volk Afrikas nennen, indem sie stillschweigend die

Hamito-Semiten bei Seite laffen.

Die Fulen sind dem Studium der heiligen Schriften

des Islam sehr ergeben und aus ihrer flammenden Be

geisterung für denselbenhaben sie Nahrung für eine eigene

religiöse Nationalliteratur gezogen. OtmandanFodio wird -

von denFulen desmittleren Sudan als der größte Dichter

seines Volkes betrachtet und seine Gesänge ertönen immer

1. Seine Mutter war von dem mächtigen Stamme der Hauffa,

welche in der Nähe der Nigerquellen wohnen und von denen man

noch nicht weiß, ob sie mit den Hauffa im mittleren Sudan ver

wandt sind. Andere schreiben Hadsch Omar einem Wolof-Ur

sprung zu.

neuen Kämpfen an.

Sultan Bello übertraf seinen Vater, wenigstens nach

unserer Ansicht, bei weitem, denn obwohler fast beständig

Krieg zu führen hatte, hat erdennoch Zeitgefunden, nicht

nurdie Theologie undJurisprudenz seiner Religiongründlich

zu studieren, sondern auch nochWerke geschichtlichen, geo

graphischen und religiösen Inhaltes zu verfaffen. Ein

großer König, ein großer Kriegsmann, ein großer Theolog

und ein guterSchriftsteller zu gleicher Zeit zu sein, würde

immer ein schöner Schmuck für jeden europäischen Fürsten

sein, wie vielmehr für einen afrikanischen!

Wie Bello, so schrieb auch ein Oheim Abdallahi, dann

Fodio, Sultan von Gando, verschiedene Werke.

Alle diese Bücher oder doch die meisten sind in ara

bischer Sprache geschrieben. Ein Sohn Bellos, der Prinz

Saidu dan Bello fühlte die Notwendigkeit, für den litte

rarischen Gebrauch der Fulen die fulische Sprache zu ver

wenden und er verfaßte eine fullische Grammatik unter

dem Titel: „Nahau Fulfulde.“ Die Schrift, deren er sich

bedient, ist die arabische, doch führte er einige Modifi

kationen ein, die der Geist der fulischen Sprache erforderte,

Die Reisenden haben uns keine Kunde von dieser, für

den Fortschritt der Afrikaner so wichtigen Thatsache gegeben,

die schöne Früchte für die Zukunft erwarten läßt. Wir

kennen daher auch diese fulische Grammatik noch nicht

vollständig, von der ich nur einige Bruchstücke habe von

einem sehr gelehrten Fulen aus Sokoto sammeln können,

mit dem ich etwa zwölfStunden zusammen verbracht habe.

Die fuliche Schriftsprache wird nur in den Reichen

Sokoto und Gando in Anwendung gebracht, die Fulen

von Massina und weiter im Westen bedienen sich bei ihren

schriftlichen Mitteilungen ausschließlich der arabischen

Sprache. Im Reiche Sokotogibt es Bücher, die in fulicher

und andere, die in hauffanischer Sprache geschrieben sind.

Der Mittelpunkt des geistigen Lebens ist zur Zeit die

Hauptstadt Sokoto.

In Europa wird jetzt so viel von der „Zivilisierung

Afrikas“ gesprochen und geschrieben, daß die gleichzeitige

Vernachlässigung desStudiums der afrikanischen Sprachen

fast unbegreiflich erscheint. Wie will man denn Völker

zivilisieren, wenn man nicht einmal ihre Sprachen kennt?

Europa ist afrikakrank; wenn dieser fieberhafte Zustand

erst einem gesunden normalen Platz gemacht haben wird,

dann wird man erkennen, daß eine gründliche Kenntnis

der Sprachen der Afrikaner die erste Grundlage ist, von

der aus man die letzteren höheren Kulturstufen entgegen

führen kann und dann wird dem Studium der afrikani

schen Sprachen mehr Aufmerksamkeit als bisher zugewendet

werden. Für diese Richtung wird allerdings viel Ernst,

vielArbeit und vielStudium erfordert, während kein Lohn

zu erwarten ist und daher werden sich weniger Männer

dazu hinandrängen, als es zu den Schilderungen von

Abenteuern und zur Einzeichnung in die Kartevon einigen
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neuen Wafferläufen und einigen neuen Dörfern, deren

Existenz der nächste Reisende leugnen wird, der Fall ist;

aberder wirklicheGewinn wird größer sein für beide Teile.

Dann auch werden die selbständigen Geistesprodukte der

Fulen einer näheren Erforschungwert befunden werden.

Die fulische Sprache ist bisher besonders in den fol

genden Werken behandelt worden:

1. Grammar ofthe Fulah Language.

Macbrair. London 1854.

2. Sammlung und Bearbeitung zentralafrikanischer

Vokabularien von Heinrich Barth. Gotha 1863–66.

3. Essaisur la langue Poul. Grammaire, Vocabu

laire etPhrases par le Général Faidherbe. Paris1875.

4. Grammar of the Fulde Language. ByCharles

Augustus Ludwig Reichardt. London 1876.

- 5. Dictionary of the Fulde Language.

selben. London 1878

By R. M.

Von dem

VIII.

Wichtigkeit der fulischen Sprache für Reisende, Kaufleute

und Missionäre.

Die Sprache eines Volkes zu kennen, das über so

weite Gebietehin zerstreut lebt,wie die Fulen, muß offenbar

von großem Nutzen für alledie sein, welche daselbst reisen.

Zwar sind die Verschiedenheiten zwischen den einzelnen

fulichen Dialekten bedeutend, da es denselben an einem

Mittelpunkte fehlt, von dem heraus sie sich neue Nahrung

zur gemeinsamen Weiterbildung holen könnten; aber die

Kenntnis eines Dialektesgenügt, um ohne große Schwierig

keiten sich in allen anderen zu verständigen. Die Gram

matik ist dieselbe, nur der Wortschatz weicht in den ver

schiedenen Ländern sehr ab.

Bei dieser Wichtigkeit ist es schon vom praktischen

Standpunkte auszu bedauern, daß eine erschöpfende Arbeit

über die fulische Sprache, sowie ein Buch in ihr für den

Gebrauch der Reisenden noch nicht vorhanden ist, doch

können die oben genannten Werke für den ersteren Zweck

als nützliche Grundlage dienen. Wer übrigens arabisch

versteht, wird überall, wo mohamedanische Fulen sind,

ohne Dolmetscher durchkommen.

Die Fulen lernen mit großer Leichtigkeit fremde

Sprachen, auch die europäischen und Missionäre besonders

sollten trachten, daraus Nutzen zu ziehen, indem sie die

noch heidnischen Fulen zum Christentum bekehrten.

Der Kaufmann könnte sich nützliche Agenten aus

ihnen heranbilden für alle die Gegenden vom Senegalbis

Adamaua, wo die Natur oder der Mensch dem Europäer

den Eintritt oder dauernden Aufenthalt verwehrt.

Ja selbst die Geographen und andere Gelehrte, welche

die Geheimnisse der Länder, in denen Fulen wohnen, kennen

lernen wollen, würden sich mit Hilfe der letzteren zum

Teildie Kenntniffe verschaffen können, welche sie wünschen.

1. Heinrich Barth hat solches Material gesammelt, aber jetzt,

fast dreißigJahrenachdem es geschehen, ist es noch nicht veröffent

licht worden!

-

Ausland 1883 Nr. 10.

Sollte sich jemand finden, der die oben erwähnten

Werke zu besitzen wünschte, wie z. B.„Nahau Fulfulde“

des Prinzen Saidu dan Bello; „Infak el missuri fi fatha

tarich bilad et tekruri“ des Sultans Bello danOtman;

„Tesen el aurakat“ des Sultans Abdallahi dan Fodio;

das sehr wichtige Werk über die Geschichte Songais von

Ahmed Baba und andere Werke in fulicher oder hauffani

scher Sprache, so könnte ich ihm einen Fulen empfehlen,

der geneigt sein würde, nach Sokoto zu reisen, um dort

diese Bücher zu kaufen. Seine persönlichen Ausgaben

würden sich für ein Jahr, indem die Reise beendetwerden

kann, auf 600–800 Mark belaufen, wenn er durch die

Sahara reist. Durch Vermittlung der „United Afrikan

Kompany“in London, die Handesdampfer den Nigerhinauf

sendet, dürften die Kosten der Reise noch geringer werden.

Zur Kartographie der Naturvölker.

Von Georg Müller-Frauenstein.

Von der Kindheit an ist der heutige Germane, sei er

Deutscher oder Oesterreicher, Schweizer oder Isländer, mit

dem BegriffdergeographischenKartevertraut. Nurwenige

aber wissen,daß eine wissenschaftliche Kartographieinunserem

Sinne nicht weitzurückverfolgt werden kann; das laufende

Jahrhundert hat so außerordentliche Fortschritte auch auf

diesem Gebiete gemacht, daß uns schon die am Anfange

des vorigen veröffentlichten, damals hochgerühmten Karten

des Homann'schen Verlags wie Bilder aus einer anderen

Welt erscheinen. Wer aber weiter zurückzugehen vermag

und etwa einmal die Seekarten der Italiener aus dem

14. und 15. Jahrhundert erblickt hat, selbst die genuesische

Weltkarte von 1447, der meint bald nur Ansätze zuKarten

zeichnungen, keine wirklich mit Mühe und Sorgfalt aus

geführten und aufVorarbeiten ruhenden Erd- oder Länder

bilder vor sich zu haben.

Erst in der Vergleichung tritt der wahre Wert der

Dinge hervor, auch einen Hipparch oder Ptolemäus müßten

die kartographischen Leistungen der Gegenwart zu Aeußer

ungen der Bewunderung hinreißen. Ist aber überhaupt

nicht schon der Gedanke, die Oberfläche der Erde, eines

größeren oder kleineren Teilesderselben möglichst treu ver

sinnbildlichend darzustellen, etwas Großes?

Gibt doch jede Karte, selbst die stümperhafteste, eine

gewissermaßen konzentrierte Vorstellung, eine Art Destilla

tion von physisch- und politisch-geographischen Kentniffen.

Werden diese letzteren reiner, umfaffender, so erreichen

auch die bildlichen Darstellungen über diesen Stoff einen

höheren Grad von Genauigkeit. Das lehrt uns nun nicht

nur die Geschichte der Völker, mit denen sich unsere histo

rische Forschung in erster Linie beschäftigt, also die der

Kulturvölker, sondern das offenbart sich auch dem Kenner

der niederen Raffen. Dieselben praktischen Gründe, welche

in Europa zur Versinnbildlichunggeographischer Kenntniffe

30
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getrieben haben, wirken auch in den Prärien Amerikas

oder auf den Inseln Australiens; ich habe Karten, von

polynesischer oder indianischer Hand entworfen, gesehen,

welche sich ganz gut neben mittelalterlichen Erzeugniffen

derselben Gattung repräsentieren.

Denn nur in der Summe des Erfaßten, nicht in

der Fähigkeit des Erfaffens stehen die ärmsten und un

wiffendsten Völker des Erdballes den gebildetsten nach und

man darfdeshalbwohl auch in betreff der kartographischen

Leistungen der Hoffnung Raumgeben,daß die Nachkommen

der heutigen Neger und Malaien in den Bewohnern des

neueren Europa so gebildete und menschliche Lehrer finden

und selbst Fähigkeit genug entwickeln werden, um sich den

letzteren im Laufe der Zeit gleichzustellen.

Doch schon der Versuch, die heute bekannten selbstän

digen Arbeiten nach dieser Richtung aus dem Kreise der

Naturvölker zusammenzustellen, liefert überraschende Re

sultate und es lohnt wohl der Mühe, die letzteren allge

meiner bekanntzugeben.

Ueberall sind Wegekarten die Anfänge der Land

karten. Völker,deren Gebiet entweder den Ausgangs- oder

Durchgangspunkt wichtiger Handelsstraßen bildet, welche

also freiwillig oder gezwungen Führerdienste übernehmen,

werden auf das Hilfsmittel der Wegeaufzeichnung von

selbst gelenkt werden. So wird man wohl nicht bloß eine

dichterische Laune in den Worten des Apollonios Rhodios

(Argonautika IV, 280) zu sehen brauchen, daß das Ver

zeichnen vonStraßen aufTafeln, Kyrbeis, den altenKol

chiern bekannt gewesen sei, jenen Bewohnern der Tafel

landschaften im Südwesten der kaukasischen Schneefelder

und an den nördlichen Abhängen des armenischen Hoch

landes. Seit uralten Zeiten sind wichtige Karawanen

straßen von dem innersten Winkel dieses am weitesten in

den Ostkontinent vorgeschobenen Meerbusens aus in das

Innere desselben gegangen, sei es über den Kaukasus nach

Nord oderum und über Armenien nach Ost und Süd, wie

noch heute von Trapezunt und Poti aus. So erklärt es

sich, daß die Menschen dieser Striche sich stets von den

eigentlichen Kaukasusvölkern durch eine gewisse Zivilisation,

eine geistige Ueberlegenheit unterschieden, welche sie schon

früh von den südlichen Nachbarn, Armeniern und Medern,

angenommen haben. Herodot bezeichnet sie (II, 105) sogar

direkt als Aegypter wegen mehrerer beiden Nationen ge

meinsamen Kenntniffe und Gebräuche, als ägyptische Kolo

nisten, die Sesostris oder Ramses II., der ägyptische Alle

xander, um 1350 v.Chr. hier angesiedelt habe. Aber ge

rade die asiatischen Eroberungszüge diesesPharao und der

mit einer mythisch ausgeschmückten Persönlichkeit verschmol

zenen Vorgänger und Nachfolger von Thotmos I. bis auf

Ramses III. sind von den neueren Aegyptologen wesentlich

beschränkt worden; an eine Unterdrückung oder selbst nur

teilweise BevölkerungderKüstenstriche am Schwarzen Meere

durch Hamiten ist gar nichtzu denken. Ihre Beschäftigung

aber als Karawanenführer und die dadurch und durch den

Konfluxus von Händlern ganz verschiedener Nationalität

in ihrem Gebiet herbeigeführte Kenntnis fremder Länder

hat diese von den Alten übrigens durchaus als wildes

Naturvolk angesehenen Kolchier zum Entwerfen vonWege

karten angetrieben, welche „alle Straßen und die Grenz

linien des Festlandes und des Meeres“ angaben, also

schon ein völlig ausgeprägtes Kartenbild.

In jenen nördlichen Grenzdistrikten mag nun die alt

persische Herrschaft in späterer Zeit stets nur eine beschränkte

gewesen sein, die Peripherie nahm gewiß keinen Anteil an

vielen Bewegungen näher dem Zentrum; aber in dem

übrigen Reiche des Cyrus und Darius ist der Gebrauch

von Stationen und Wegerouten der Postreiter zur Ver

breitung königlicher Befehle, die Einrichtung einer Post

außer allen Zweifel gesetzt durch deutliche Worte Herodots

und Renophons. Die alte Königsstraße mit bestimmten

Etappen, mit festen Herbergen für das Nachtquartier und

den Pferdewechsel, die als offizielle Straße vom Mittel

meer nach Susa noch in den Zeiten von Alexanders, der

Römer und Parther Herrschaft über Vorderasien benutzt

wurde, kann uns als beste Nutzanwendung erscheinen noch

älterer, unbekanntgebliebener Wegekarten über eine zweite

alte Karawanenlinie vom Aegäischen und Syrischen Meer

nach dem Euphrat und Tigris. -

Wie einst zu Straßen, so gedenkt man heute zu Eisen

bahnen alte Karawanenwege zu benutzen und so könnten

die Franzosen für ihre Trace durch die Sahara Wegekarten

der Tuaregs aufstöbern, wenn die letzteren nur entgegen

kommender wären. Daß diese Wüstensöhne, die mit un

fehlbarer Sicherheit Hunderte von Meilen desSandozeans

durchfliegen, wenigstens die Fähigkeit, ein Bild davon zu

entwerfen, besitzen, beweist die Notiz Duveyriers, welcher

von dem Scheich Othman sich das Zentralgebirge von

Hoggar im Sande nachbilden ließ.

Es ist dies eine der wenigen Nachrichten, welche für

unsere Frage aus demLeben der afrikanischen Naturvölker

vorliegen; eine zweite,welche nicht Hamiten, also Kaukasier,

sondern die echten Kinder der afrikanischen Erde, Neger,

betrifft, gewährt noch ein höheres Interesse. Stanley er

zählt nämlich: Die Waganda nehmen häufig ihre Zuflucht

zu Zeichnungen, die sie auf dem Erdboden entwerfen, um

eine unvollkommene mündliche Beschreibung anschaulich zu

machen. Diese Angabe ist doppelt wichtig, weil bei den

Bewohnern der Westküste des Viktoria Nyanza ohne alles

Risiko angenommen werden kann, daß sie durchaus selb

ständig auf das natürliche Hilfsmittel der Sandzeich

nungen verfallen sind. Die Waganda stehen aber auch

im allgemeinen höher als andere Völker der von Stanley

besuchten Länder. Sie sind ein Küstenvolk, wenn auch

nur an dem größten Binnensee Afrikas. Der Sand des

Meeres hat aber für die Anfänge der Kartographie, wie

sogleich gezeigt werden wird, eine ungwöhnliche Bedeutung.

Reisende der verschiedensten Zeiten haben nämlich an den

heutigen Küsten Deutschlands ebenso wie an den unwirt
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lichen Gestaden des nördlichen Amerika oder Asien die

gleiche Wahrnehmung gemacht, daß gerade die Küsten

bewohner,um eine recht eindringlicheAntwort aufFragenach

Weg und Steg zugeben, am liebsten sofort mit dem Stock

in denSandZeichnungen des ihnen vorAugen schwebenden

Striches der Erdrinde entwerfen. Belege dafür können

gegeben werden sowohl von der pommerschen und rügischen

Küste, alsvon der InselJeffo und aus Nordsibirien:Ainos

wie Tungusen haben Reisenden in der bezeichneten Weise

ausgeholfen.

Die Intelligenteren teilen den Weg, der dargestellt

werden soll, in Tagereisen, Berge oder Inseln werden in

derForm von Sandhäufchen, Dörfer undFischerorte durch

eingesteckte Hölzer dargestellt. Kotzebue,Chamisso, Beechey

erzählen Fälle der Art aus dem Großen Ozean; die Be

wohner des Tahiti-, des Marschall-, speziell des Radak

Archipels lieferten vermittelt Steinen, welche auf dem

Küstensande verteilt wurden, eine deutliche Uebersicht ganzer

Inselgruppen, zwischen denen sie alle fahrbaren Straßen

angaben. Und die Marschall-Insulaner haben noch eine

andere ganz originelle Art tragbarer Karten, nämlich in

FormvonStricken,welche,in bestimmten Knotenzusammen

gebunden,die Richtung der verschiedenen Meeresströmungen

angeben. Nach Kapitän J. H. Witt fertigen die Mikro

nesier desKarolinen- und Marschallarchipels ihre Seekarten

auch auffolgende Weisean: Zuerstbilden sie von den binsen

artigen Fasern der Kokospalmenblätter eine Art Rahmen,

indem sie eine Anzahl Blattrippen kreuz und quer zu

sammenbinden; er ist die Unterlage, gewissermaßen das

Papier der Karte. Die Inseln werden durch das Ver

schlußstück einer Schneckenmuschel, wie man sie haufenweise

am Riff findet oder durchSteinchen ihrer Größe entspre

chend dargestellt, aufdemRahmen in dergehörigenRichtung

und Entfernung befestigt und – das Kartenbild ist fertig

und zwar ein tragbares, nicht wie eine Sandkarte von

jedem Lufthauch oder von vorbeiziehenden Tieren oder

Menschen zerstörbares.

Endlich spielt selbst die Tatuierung des menschlichen

Körpers aufjenen nordwestlichsten aller australischen Inseln

die Rolle eines geographischen Hilfsmittels. Lütke bemerkte

1828 auf mehreren dieser Eilande des Karolinenarchipels,

wie verschiedene Häuptlinge jeder auf ihrem Körper ein

gebeizten Linie und jedem Zeichen den Namen einer Insel

oder Inselgruppe beilegten. So trugen diese Karolinen

insulaner geradezu ein geographisches Register auf ihrem

Leibe umher, das nie verloren werden konnte, gewiß eines

der originellsten geographischen und zugleich mnemotech

nischen Hilfsmittel, das wir kennen.

Die angegebenen Proben selbständiger kartographischer

Thätigkeit, welche wir bisher von den Bewohnern der wie

Wolken den großen Ozean überziehenden Inselgruppen

gesehen haben, deuten auf eine besondere Beanlagung, auf

einen durch die Verhältnisse großgezogenen Orientierungs

finn hin, der sich nur auf verschiedenartige Weise Luft

machte. Es fehlt dort gerade an den Materialien, die

wir zu dem betreffenden Zwecke benutzen; werden diese

aber zur Verfügung gestellt, wird ihr Gebrauch gelehrt,

so versteht auch der Polynesier ein Kartencroquis in unserem

Sinne zu entwerfen. Die Befähigungdazu wird niemand

diesen Ozeaniern abzustreiten wagen, der da weiß, wie

ungeheuer groß die Entfernungen sind, in denen sie sich

mit ihren langen schmalen Kähnen zurechtfinden. Jeder

europäische Seemann muß die Schiffer der Karolinen

gruppe bewundern, wenn sie es fertig bringen, einen Raum

von zirka 1900 Kilometern von Ost nach West und 450

Kilometer von Nord nach Süd, in welchem die nächsten

Inseln nicht selten 370 Kilometer von einander entfernt

liegen, ohne unsere Hilfsmittel mit solcher Sicherheit zu

befahren. Es sind dies Zahlen, die nicht von theoretischen

Geographen, sondern von praktischen Seeleuten, welche jene

Meere befahren und die Bewohner der Inseln in ihren

Leistungen beobachtet haben, in dem von mir gegebenen

Zusammenhang ausgerechnet worden sind. Und nun be

sitzen wir auch einige mit europäischen Schreibmaterialien

von Polynesiern entworfene Karten, welche ein papiernes

Zeugnis davon ablegen, mit welcher geistigen Klarheit

einige von diesen „Wilden“ ihr Seenreich beherrschen. Die

berühmteste derselben ist die des Tupaya von Tahiti, eines

Mannes, der Cook auf dessen erster Reise quer durch das

Hauptgebiet des insularen Australien begleitete; sie umfaßt

nicht weniger als 40 Längengrade und reicht vom Pau

motuarchipelim Osten bis zu der Fidschigruppe im Westen.

Während beidieser die großen Dimensionen, die imganzen

richtig und klar wiedergegeben sind, das auffälligste sind,

zeugen von ganz spezieller Lokalkenntnis im kleinen etliche

Karten von Neuseeländern über ihr Heimatland, die eine

schon 1798, also ehe die Europäer dort Kolonien anlegten,

andere z. B. von Shortland 1854 veröffentlicht.

Ganz wesentliche Dienste haben bekanntlich die Eski

mos sich durch ihre Unterstützung älterer und neuererSee

fahrer um die Bereicherung der Wissenschaft erworben.

Speziell von ihren kartographischen Leistungen finden sich

rühmende Erwähnungen bei früheren und jetzigen Ent

deckungsreisenden; aufSand und aufPapier haben sie den

in Verlegenheit befindlichen amerikanischen und europäischen

Schifffahrern wertvolle Notizen zu liefern gewußt. Mit

großer Sorgfalt pflegen sie jede, selbst die geringste Land

spitze anzudeuten, aber allen diesen Eskimoentwürfen haftet

ein Mangel an, der recht in die Augen fällt. Sie igno

rieren nämlich grundsätzlich die großenKrümmungen nach

den verschiedenen Himmelsgegenden, sondern zeichnen alles

in einer Richtung immer fort, so daß man sich an die

geradlinigen Zeichnungen erst gewöhnen muß, um sie zu

verstehen; das hat noch neuerdings wieder Klutschak be

stätigt. Wie wertvoll trotzdem diese kartographischen Nach

richten in völlig unbekannten Regionen sein können, leuchtet

ein. So verdankt E. W. Parry einer merkwürdigen Es

kimofrau Iligliuk eine Landkarte, die ihm den Weg zur
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Entdeckung der Fury- und Heklatraße nördlich von der

Hudsonbai zeigte und von dem vielgenannten Eskimo

führer Hans, welcher nicht nur einer Nordpolexpedition

von wesentlichem Nutzen war, berichtet J. J. Hayes,

dieser habe für ihn eine rohe Karte der Küste vom

Kap York bis zum Smithsund gefertigt und auf ihr alle

bewohnten Orte Westgrönlands bezeichnet. Franklin erzählt

von seiner zweiten Reise, daß die ausgeforschten Eskimos

die Züge der Küste in den Sand zeichneten, dieselbe nach

Tagereien abteilten, Inseln mit Kieshaufen verschiedener

Größe und Gestalt abbildeten, daraufBergketten mit Sand

und Steinen und Wohnplätze mit eingesteckten Holzstäben

bezeichneten und dabei ein solches Streben nach Genauig

keit bewiesen, daß einer dem andern ins Wort oder sozu

sagen in die Zeichnung fiel und ihn berichtigte.

Die eigenhändige Karte einesEskimo von seinemHeimat

lande kann man in der Königlichen Handbibliothek in

Stuttgart sehen, wo sie unter dem Namen „Niakuntigok“

liegt; andere Abbildungen von Eskimokarten habe ich ge

funden z. B. bei Hall und im Globus von 1877, S. 26,

wo Richard Andree nach Ommaney eine geographische

Zeichnung des Eskimo Kalliherua, die durch ihre Sorgfalt

frappiert, mitteilt.

Ueber Kartenentwürfe nordamerikanischer Eingeborener

gibt ferner Drake in einem „Buch von den Indianern“,

auch Möllhausen Aufschluß und gerade die Leistungen der

neuen Welt auf diesem Gebiete sind interessant genug, um

ein wenig ausführlicher behandeltzuwerden. Die niederste

Stufe, die der Sandzeichnungen, wird auch aus dem Ge

biete der Rothäute vielfach erwähnt, z. B. bei Mackenzie;

der Lieutenant Whipple erzählt dergleichen von Kiowumi

Indianern, Kapitän J. Jacob von den Haida-Indianern

auf Vancouver.

Sie sind aber mit diesen vergänglichen und an den

Ort des Entwurfes gefesselten Plänen schon in frühen

Zeiten nicht mehr zufrieden gewesen, sondern haben, wie

einzelne Eskimos oder Polynesier auch, den großen Schritt

zur Erfindung tragbarer Karten gethan; sie haben sich

aber auf diesem Terrain, wie es scheint, mit einem weit

allgemeineren Erfolge bewegt, alsjene. Sie lieferten genaue

Angaben sowohlvonWegenundKüstenlinien, als vonganzen

Ländern mit ihren Flüssen, Bergen, Orten und sorgfältig in

Tagemärsche gegliederten Verbindungspfaden und zwar

nichtnur in eine Sand- oder Aschenschicht eingeritzt, sondern

aufgetragen aufMaterialder verschiedensten Art. Es sind

dergleichen gefunden worden mitAsche oder Kohle auf ein

Stück Rinde oder Hirschleder gemalt, wie die Heckewelder

und deSmet schildern;Hunter sah in Karolina aufMänteln

von Häuptlingen ganze Situationspläne mit den Grenzen

der verschiedenen Jagdgebiete angegeben. Tragbare Karten

bewahrten die Häuptlinge vieler Stämme sozusagen in

ihrem Archive auf, als sie mit den Europäern zuerst in

Berührung kamen, jedenfalls wenigstens in einer Zeit, wo

sie von diesen noch nicht irgendwie über die geographischen

Hilfsmittel belehrt sein konnten, sie legten also vorher Wert

schon auf diese. Reisende des 17. und des anfangenden

18. Jahrhunderts bezeugen diese Thatsache in einer ganzen

Reihe von Beispielen; ich nenne nur Le Clerc, La Hontan

und Lafitau. Neuere liefert z. B. von den Ojibways

Copway und einen drastischen Beleg gibt auch der in den

Jahren 1848 und 1849 in Amerika viel Aufsehen erre

gende Besuch, den die Häuptlinge der Tschippewäs in

Washington machten; sie überreichten nämlich am 28.Ja

nuar 1849 unter anderen Geschenken im Weißen Hause

eine rohe kartographische Zeichnung auf Leder, von der

Schoolcraft Abbildungengibt. Endlich ist sogar eine redende

Landkarte, d. h. eine mit sinnbildlichen Zeichen versehene,

gefunden worden; sie ist am Susquehannah in einen Stein

gezeichnet, wahrscheinlich ein Werk der Lennapis.

Einweiterer Fortschrittgeschah,wie es scheint, schon eine

ganze Reihe von Jahrhunderten vor der europäischen Ein

wanderung in Mexiko und Mittelamerika. Die mexikanische

Hieroglyphik ist nun zwar der Gegenstand vieler Studien

gewesen;manfindetz.B. eine gründliche Zusammenstellung

über Geschichte und Art derselben mit mehreren Tafeln

von Schriftproben in Wuttkes viel zu schnell vergessener

Geschichte der Schrift. Wie viel sie benutzt wurde, beweist

schon allein der Umstand, daß amAnfange des 15. Jahr

hunderts 5 Städte alljährlich dem König Moetheuzoma

(Montezuma) II. 8000 Ries, nach einigen Angaben 16

oder gar 20.000 Ballen Agavepapier als Steuer lieferten

und daß dieser Fürst sehr viele, es heißt 1000 Schreiber

beschäftigte. Aber das barbarische Wüten der frommen

Spanier, vor allem die Autodafes der Bücher, welche die

Franziskaner hielten, haben fast dieses ganze Schrifttum

vernichtet. Obwohl der einsichtsvolle Karl V. 1553 die

Stiftung einer Professur der mexikanischen Bilderschrift

anordnete und dieselbe bis ins vorige Jahrhundert fort

bestand, schwebt doch noch heute über den Einzelheiten der

Geschichte der mittelamerikanischen Kulturvölker ein solches

Dunkel, daß eine genauere Datierung z. B. unmöglich

erscheint. Jedenfalls wissen wir, daß hier schon frühe

durch die Verzeichnung der Ländereien, also durch die

Katastrierung die Ueberleitung zu ausgeführten Karten

gegeben worden ist.

Dasganze Aztekenreichwar katastriert, als die Spanier

einrückten. In den Flurbüchern war dasKrongut violett,

das Gut der Edlen rot, das Gemeindegut gelb gemalt;

sie waren so sorgfältiggeführt, daß man ihnen noch unter

der spanischen HerrschaftBeweiskraftzumaß. BeiProzeffen

genossen diese Bücher, ein merkwürdiger Ausfluß hochge

steigerter Kultur in einem Indianerstaat, ausschlaggebende

Bedeutung und noch heute ist es möglich, einen genaueren

Einblick in die zu gewinnen. Im Kodex Mendoza find

uns nämlich noch 36 solcher Katastralkarten erhalten ge

blieben; ferner teilt Alexander von Humboldt in einem

Atlas von Neuspanien dasBild einesgenau abgezeichneten

Landgutes mit, um das prozessiert wurde; auch Braffeur
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du Bourbourg und Prescott sprechen davon, daß in den

Staatsarchiven der Aztekenfürsten Karten lagen, welche in

übersichtlicher AnordnungGebirge,Wälder,Flüsse, Städte,

Grenzen, Wege, Küstenlinien wiedergaben und am Rande

noch statistische und andere wertvolle Notizen zur besseren

Benutzung enthielten. Das sind Arbeiten, welche eine

mühsame Aufnahme desLandes voraussetzen lassen, wenn

sie auch nicht von einem Vermessungsbureau, sondern von

Kaufleuten ausgeführt wurden. Alexander von Humboldt

sah in den Händen von Eingebornen eines Dorfes bei

Tetlama eine im Dunkel der Waldungen vor den Euro

päern verborgen gehaltene geographische Karte, die vor

Cortez Landung konstruiert worden war. Der Eroberer

Mexikos selbst erhielt von dessen Könige ein Bild der Küste

mit ihren Flüffen und Vorgebirgen auf Baumwollenzeug

gemalt und später von den Eingebornen ein anderes,

welches von Rikalanko bis nachNikaragua hinab alle Flüffe,

Gebirge und größeren Orte darstellte. In der Bibliothek

der Stadt Mexiko befindet sich ferner wohl noch heute ein

Bruchstück eines historisch interessanten Dokuments. Es

ist der Grundriß von Tenochtitlan, der Landesresidenz,

welcher Moetheuzoma II. seinem Gastfreunde Cortez be

sorgte undwelchen der letztere so gut auszubeuten verstand.

Bullock hat ihn noch gesehen und 1824 abbilden lassen.

In dem Besitze des gelehrten Aubin befanden sich 1860

noch 25 Blätter des mexikanischen Landkatasters mit

Bildern alterKönige ausder letzten Zeitder Selbständigkeit

und später zugefügtem Texte aus den Jahren 1539, 1573

und 1599, ferner aber auch, was für uns viel wichtiger,

dreiKarten des letzten Aztekenfürsten Quahtemoc, gewöhn

lich Guatemozin benannt. Sie waren auf dessen Befehl

1533 nach älteren Vorlagen kopiert und enthielten Daten

seit 1361. Drei andere Karten desselben tapfern, aber

unglücklichen Regenten, die bis 1438zurückgehen, hat 1704

der königlich spanische Dolmetscher Manuel Mancio über

jetzt, endlich beschreibt auch Petrus Martyr eine solche, die

auf weißes Baumwollenzeug gemalt und nicht weniger

als 30 Fuß lang war.

Zu diesen mexikanischen treten nun auch mittelameri

kanische Zeugniffe der Kartographie. In den dortigen

Toltekenstaaten, wie Nikaragua, gab es auf Hirschhaut

geschriebene Bücher, in denen von den Aeltesten der Ort

schaften mit schwarzer und roter Farbe die Grenzen der

Landesteile, die Flüsse, Seen, Wälder, die einzelnen Land

sitze selbst verzeichnet wurden, wie Squier und Davis

melden. Endlichgab es auch indem Inkareiche von Peru

Entsprechendes. Dort fertigte man Reliefkarten mit er

habenen Strichen, mitAuflagen von Steinchen, Thon und

Stroh. Ein Abkömmling der Sonnensöhne, der bekannte

Geschichtsschreiber seines Volkes, Garcilajo de la Vega,

deffen„HistoriageneraldelPeru“im Anfangedes 17.Jahr

hunderts mehrere Ausgaben erlebte, sah selbst einen genau

ausgeführten Plan der alten Residenzstadt Kuzko mit An

gabe der Straßen, Plätze und durchfließenden Bäche, der

in Muyna gefertigt worden war; er erzählt aber auch von

Zeichnungen ganzer Landschaften. Und daß man diesen

Angaben des im allgemeinen wohl mit Recht der Schön

färberei angeklagten peruanischen Prinzen trauen kann,

beweisen andere Erzählungen, welche von spanischer Seite

gegeben werden. So wenn Balboa berichtet, der Feldherr

Huaskars, also des älteren der Brüder, welche zu Pizarros

Zeit das Inkareich beherrschten, mit Namen Tito-Atauchi,

habe einen Riß der von ihm belagerten FestungPomacocha

an den Kriegsrat der Hauptstadt eingeschickt. Und seit

einigen Jahren besitzen wir in unserer Reichshauptstadt

den handgreiflichen Beweis für die angeführten Behaupt

ungen. Bastian sah nämlich in Kuenka den Plan einer

alten Inkastadt und ließ sich von diesem ein Modell „in

genauer Festhaltung der Dimensionen, Einschnitzungen und

Holzarbeiten“ für das königliche Museum iu Berlin an

fertigen. Die Zeitschrift für Ethnologie hat im Jahre 1877

ein Bild davon geliefert, welches eine ganze Anzahl

Häuserquadrate, die durch Holzkästchen dargestellt sind,

ferner mehrere Plätze und alles überragende Königs

paläste zeigt.

Schließen wir ab! Polynesier, Eskimos, Indianer,

alle lassen die originelle, in ihren selbständigen Fortschritten

und Uebergängen deutlich verfolgbare Stadien dieser wich

tigsten Art geographischer Hilfsmittel erkennen. Der

Mangel der Schreibkunst und paffender Schreibmaterialien

führt sie aufdieselben primitiven Methoden, wie noch heute

den ungebildeten, nicht gerade schreiblustigen Bewohner

unserer eigenen Küsten. Wo der Fortschritt von der

Stammesgemeinschaft zu einem ausgebildeten Staatswesen,

der Uebergang von geringfügigen tastenden Versuchen zu

einer öffentlichen Fürsorge für ein Schrifttum vollzogen

wird, da tritt auch ein ausgebildetes Kartenwesen in die

Erscheinung als ein Beweisder Kultur. Sandzeichnungen

vertreten die niederste Stufe, sie wird belegt durch Zeug

niffe aus allen Erdteilen,derPawnee undSeminole zeichnet

auf Häuten bleibende, durch sinnbildliche Zeichen erklärte

Länderumriffe, der Karolinen-Insulanerverfertigt alsSpe

zialität tatuierte und durch Benutzung von Muscheln er

möglichte Seekarten, der Inka Reliefkarten und Stadtpläne

in erhabener Arbeit, endlich der Tolteke und Azteke schwingt

sich empor zu ausgeführten, unseren oro-hydrographischen

wie politischen Kartenblättern in mancher Hinsicht ähn

lichen Bildwerken.

Sechs Monate in Oran.

Von H. Levesques.

IX.

Die Frauen bei den Arabern. 1

Wenn in der arabischen Familie ein Sohn geboren

wird, so jubelt alles. Welch ein Segen! Schüffe werden

1. Es ist wohl überflüssig, den geehrten Leser noch besonders

darauf aufmerksam zu machen, daß dieser Aufsatz von weiblicher

Hand ist. - A. d. R.,



194 Sechs Monate in Oran.

abgefeuert, und die Ausbrüche der Freude nehmen kein

Ende. Wenn es dagegen eine Tochter ist, so äußertman

ohne Rückhalt, es sei ein Fluch – und das arme Kind

tritt mit diesem Paß versehen die Lebensreise an. Kein

Fest ihm zu Ehren, keine Glückwünsche, keine Freuden

schüffe; alles schweigt. Welche Vorzeichen für ein begin

nendes Dasein! Und die Zukunft entspricht denselben

leider vollständig. Das Vorurteil, welches das Kind in

der Wiege schon empfindlich trifft, verfolgt die Frauen

bis zum Ende ihrer Tage und mit seltenen Ausnahmen

nur gilt das Weib desArabersnicht mehr, als eine Sache,

als ein Hausgerät, ohne die Fähigkeit des Denkens und

nur vorhanden, um den Wünschen des Gebieters zu

dienen und für seine Bedürfnisse zu sorgen. Im allge

meinen wird dem Weibe kaum eine Seele zuerkannt; alles

stirbt in ihr mit ihrem irdischen Teil und einige wenige

heilige Dervischa"s ausgenommen, denen die Tradition

und der Gebrauch die Verehrung des Volkes gesichert ha

ben, öffnet sich ihnen nicht einmal das Paradies. Ich

füge jedoch hier ausdrücklich bei, daß nichtsdergleichen sich

im Koran findet und daß diese äußerste Erniedrigung

des Weibes nur das Werk einer groben, aber leider allzu

verbreiteten Unwissenheit ist. Durch das ganze Leben wie

ein Kind oder wie eine Sklavin behandelt, je nach der

sozialen Stufe, die ihr das Schicksal anwies, bleibt die

Moreske, die muselmännische Frau oder die Araberin der

Nomadenstämme, versunken in vollständige Unwissenheit.

Ist sie wohlhabend, so verfällt sie der Trägheit, ist sie

arm, so ist härteste Arbeit ihr Loos und immer und überall

bleibt sieunfähig, selbstüber dieeinfachsten Dingeein vernünf

tigesGesprächzuführen. Sie beobachtet. nnd staunt, ohneje

dochdenWunschzuhaben,zulernenundzubegreifen. Sie hat

nur einen Gedanken, ein Gemischvon Furchtund Stolz,den

Mann!Fürihn istsie geschaffenworden, sie sprichtesunbefan

gen aus unddie Vermutung,daß sie auchvielleicht umihrer

selbst willen aufder Weltsein könnte, kommt ihr gar nicht in

den Sinn. Und doch ermangelt sie keineswegs guter An

lagen und die arabischen oder maurischen Mädchen,denen

man wirklich einigen Unterricht angedeihen ließ, zeichneten

sich durch rasche Fortschritte aus, dank einem treuen Ge

dächtniffe und großer Leichtigkeit der Auffassung. Doch

wie verschwindend klein ist die Zahl derer, denen man

Gelegenheit gab, zu zeigen, was sie vermöchten! Nur in

Algier selbst kommt es vor, daß einige einheimische Fa

milien ihre Töchter in die französisch-muselmännischeSchule

schicken. Fragen wir aber, wer diese Leute sind und wa

rum sie es thun, so erhalten wir die Antwort: Es sind

dürftige Leute und sie rechnen auf die von der Regierung

ausgesetzte Prämie. In Tlemcen hingegen habe ich auf

meine Erkundigungen hin erfahren, daß zwei maurische

Mädchen die Schule besuchen und doch bewohnen 13.000

Muselmänner diese Stadt. Die gut situiertenAraberwün

schen ihre Söhne unterrichtet zu sehen, aber die Mehrzahl

unter ihnen würde eine Sünde zu begehen glauben, wenn

sie die Tochter in die Schule gäbe. Und im Grunde

genommen haben sie vielleicht nicht ganz Unrecht. Die

Rolle, welche der einstigen Gattin zufällt, würde schlecht

mit einer gewissen geistigen Ueberlegenheit des Mädchens

stimmen, während die Unwissende ihr Loos ruhig hin

nimmt, sogar Schläge bei Gelegenheit erduldet und sich

in allem Elend ihres Daseins mit dem Worte tröstet:

„So ist es Brauch“. Das unterrichtete Mädchen würde

den Gatten nicht annehmen, den man ihm aufdrängt

oder es würde sich wenigstens vom ersten Tage der Ehe an

gegen ihn auflehnen. Um folglich aus den Moresken

gebildete Frauen machen zu können, müßte man vieletief

wurzelnde Gebräuche und Vorurteile erst hinwegräumen,

ja sogar an mehr als einer religiösen Satzung rütteln.

Die Araber vollends sind von ähnlichem noch himmel

weit entfernt und ihre Frauen, wenn sie reich sind, wür

den auch noch lange fortfahren, die Tage mit der Toi

lette, dem Besuch der maurischenBäder, dem Naschenvon

Leckerbissen und dem Streiten (dieser beliebten häuslichen

Zerstreuung der Gattinnen eines Gebieters) auszufüllen,

und außerdem höchstens noch den Besuchen in den Kub

ba’s, wo sie die heiligen Marabus um Kindersegen oder

um die Geburt eines Sohnes anflehen, einige Zeit ihres

Daseins widmen. Die Armen aber blieben nach wie

vor Dienerinnen, Sklavinnen des Mannes und man

halte den Ausdruck Sklavin ja nicht für zu stark gefärbt;

denn wenn ein Araber der Wanderstämme sich auf die

Reise begibt, so ist es die Frau, welche ihm das Pferd

zuführt und oft habe ich mit eigenen Augen gesehen, daß

bei vorüberziehenden Nomaden die Frauen, wie Lasttiere

beladen, zu Fuß den stolz zu Pferde sitzenden Männern

mühsam folgten.

Die Frauen,welche oderGebrauchfastvon allenMen

schenrechten ausschließt, obschon der Koran keinen Vers

enthält, der solche Maßregeln rechtfertigte, werden nun

natürlich in den Erbschaftsverhältnissen nicht besser behan

delt, als in den ehelichen. Die Töchter, wie groß deren

Zahl auch sei, haben sich zusammen nur in ein Sechstel

der väterlichen Hinterlassenschaft zu teilen. Die übrigen

fünf Sechstel fallen nach dem Erbrechte den Söhnen zu,

selbst dann, wenn auch nur ein Einziger in Frage kommt.

Was aber noch ungerechter scheint, ist die Bestimmung,

daß einer einzigen Erbtochter nur eine Hälfte des väter

lichen Vermögens zukommt, die andere Hälfte aber den

männlichen Seitenverwandten. Alles ist gegen diese un

glücklichen Geschöpfe ersonnen; die Moscheen selbst ver

schließen sich vor ihnen und unter den Vorwänden, welche

es versuchen, eine so unerhörte Ausschließung zu recht

fertigen, steht derjenige obenan, daß die Gegenwart der

Frauen Unordnungen veranlassen und Ursache zur Zer

streuung werden könnte. Daher kommt esdenn auch,daß

die Jüngern unter den Frauen des Landes, obwohl aber

gläubischundVerehrerinnender Marabus, sichsehrwenigmit

der Religion beschäftigen und wenn man mit ihnen auf
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diesen Punkt zu sprechen kommt, so kann man Aeußerun

gen im Geschmack der folgenden vernehmen: „Ich, nein,

ich bete nicht, ich bin noch zu jung dazu, meine Mutter

aber ist alt und sie bittet häufig Mulana (den Herrn);

wenn ich ihre Jahre zählen werde, werde ichthun,wie sie.“

Dasists, was aus den armen Geschöpfen die Eifer

sucht, der Egoismus und die Willkür der Männer ge

macht hat. Auf ihrem oft so dornigen Pfade haben sie

nichts, was sie tröste, nichts, was sie aufrecht hielte.

Woraus sollten die Moral schöpfen, woraus sich Grund

jätze bilden? Welche Grundlage hätten sie zu solchen ?

DieErziehungdesWeibeswirdindiesemLandedurchdenStock

geregelt und die moralische Basisseiner Grundsätzeistdemge

mäßdie Furcht vor Schlägen. Diese Furcht bewahrt es vor

Fehltritten und sie allein ist es, die den Schleier hastig

niederfallen läßt, wenn draußen im Freien ein Burnus

sich von Ferne zeigt. Und wenn in den Städten hie und

da eine muselmännische Familie sich findet, und ich selbst

habe deren eine oder zwei kennen gelernt, beiwelcher die

Idee des Guten angeboren ist und als natürliches Erbe

einfach von der Mutter auf die Töchter übergeht, so ist

dies eine so seltene Ausnahme, daß man sie kaum in Be

tracht ziehen kann, wenn man unternimmt, den Durch

schnittscharakter,den Durchschnittstypusdesarabischen und

maurischen Weibes festzustellen.

In diesen Familien ist übrigens das Haupt selbst viel

mehr Patriarch als Gebieter, mildherzig, menschlich, auf

geklärt und tief religiös, eine eben so seltene Ausnahme,

wie jene Frauen in ihrer Art es sind. Männer dieses

Schlages unter den Eingebornen könnte man wirklichWeise

nennen, die jede Religionsübung ehren, weil sie Gott im

rechten Sinne dienen und weil eben erdas Zielaller ihrer

Handlungen, der Mittelpunkt ihres ganzen Denkens ist.

Ich habe von solchen bei Gelegenheit wirklich rührende

Aussprüche gehört; zum Beispiel diesen: „Die Kirchen wie

die Moscheen sind schön; die einen und die anderen sind

Gemächer Allahs.“ Und weiter: „Ja, ich war nahe da

ran, zu sterben, aber warum sollte ich den Tod fürchten,

der doch Wille Gottes ist? Fürchtet man denn etwa auf

dieser Welt eine erfreuliche Begegnung; scheut man sich

wohl, einer Persönlichkeit von überlegenem Geiste und von

hohem Rang entgegenzutreten? Warum sollte ich also den

Tod scheuen, der eine Begegnung mit Gott ist?“

Die Gattinnen der Arabervon solchem Gepräge sindglück

liche Frauen; sie sind hoch gehalten im Hause, sie leben

geehrt in der Uebung stiller Tugenden; der Gatte zieht

sie in wichtigen Fragen zu Rate, die Kinder sind von

Ehrfurcht für sie erfüllt und ihr Haus ist ihre Welt; was

draußen vorgeht, kümmert sie nicht. Doch ich wiederhole

es, die Zahl solcher Familien ist leider verschwindend

klein. Bei der großen Mehrzahl der Frauen ist, wie ich

schon andeutete, nur eine Empfindung fest gegründet: die

der Furcht vor dem Gebieter und mit ihm ist auch in der

That nicht zu scherzen. Nach dem alten muselmännischen

Gesetze, welches freilich heutzutage durch das franzö

sische bedeutend modifiziert wird, hatteder HerrdesHauses,

ob Vater oder Gatte, das Recht, diejenige, die eine Ehre

verletzte, mit Stockschlägen bis zum Tode zu bestrafen und

dieselbe Züchtigung durch den Arm der öffentlichen Justiz

erwartete den Verführer. Gegenwärtig ist für solche Ver

gehen die Todesstrafe aufgehoben, aber die Mißhandlungen

sindsichgleichgeblieben undderfranzösischen Regierungmöchte

esschwerlichgelingen,anstattdes brutalenSystemsder Stock

schläge bei der moralischen Erziehung der Frauen ein

anderes,milderes einzuführen. DervorherrschendeCharakter

jedoch der Moresken läßt auch freilich bedeutend zu wün

schen übrig. Sie sind indolent, neugierig, geschwätzig,

nachhaft und sehr streitsüchtig, in einem Wort, es sind

schlecht erzogene Kinder, deren Fehler, aus niedrigen Nei

gungen entspringend, ohnejeden Rückhalt allesüberwuchern.

Was ihre physische Bildung angeht, so sind sie in der

frühen Kindheit reizend lieblich, später werden dieGesichts

züge plumper und sind sie mit vierzehn oder fünfzehn

Jahren Frauen geworden, so verblühen sie zusehends und

ihre Schönheit schwindet unverhältnismäßig frühe. Das

Ohr wird bald entstellt durch das Gewicht der schweren

Ringe, die man hindurchzieht,derWuchs, dem keineSorg

falt mehr zugewendet wird, büßt jeglichen Reiz ein und

wird geradezu unförmlich, die starken Augenbrauen und

Wimpern, welche die verheiratete Moreske schwarz färbt,

geben der Physiognomie eine gewisse Härte und den fast

immer schönen Augen, dem einzig dauernden Reiz, einen

unheimlichen Glanz. Die Hautfarbe ist weiß, jedoch von

warmem südlichen Ton und fällt ins Bräunliche, ja ent

schieden Tiefbraune beiden Araberinnen der Wanderstämme.

Um die verschiedenen Nüancen zu erklären, welche der

einheimische weibliche Charakter zeigt, erzählen die Araber

eine Sage, die ich sehr ergötzlich finde und sie deshalb

hier, wo sie eigentlich hingehört, einschalte. „Noah,“ so

jagen sie, „habe außer seinen drei Söhnen auch eine sehr

schöne, mit allen Tugenden geschmückte Tochter gehabt.

Eines Tages traten, durch die Gnade Gottes geführt, drei

Jünglinge vor den Patriarchen und verlangten sie zugleich

zur Ehe, mit solchem Ungestüm, daß keiner auch nur

die Möglichkeit einer Abweisung begreifen wollte. Noah

geriet darüber in große Verlegenheit undwußte nicht,wen

er bevorzugen sollte; in einen Zweifeln aber blickte erzum

Herrn auf und flehte um Erleuchtung. Und siehe, augen

blicks ereignete sich ein Wunder. Eine Katze und eine

Hündin, die im Hause des Erzvaters gehalten wurden,

verwandelten sich in zwei Jungfrauen, welche der Tochter

des frommen Mannes auf ein Haar glichen. Jeder der

Jünglinge erhielt nun, was er wünschte und die drei

jungen Paare zogen von dannen. Bald aber regte sich

in Noah der Wunsch, eine echte Tochter wiederzusehen

und groß war eine Bestürzung, als er gewahrte, daß er

sie nicht mehr von den anderen zu unterscheiden vermöchte.

In dieser Not nun vertraute er sich wieder einem Gotte
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an und zog dann getrost des Wegeszur ersten Tochter.

Hier befragte er den Gatten über ein häusliches Glück

undjener erwiderte,daß einjungesWeib über alles Lob er

haben sei und daß nichts zu einer Zufriedenheit fehle,

nur mache es ihn hin und wieder staunen, daß es manch

mal belle wie ein Hund. Da ging Noah weiter, denn

er war nun sicher, daß diese der drei Töchter die gewesene

Hündin sei. Und als er darauf zur zweiten kam, ver

nahm er dieselben Lobprüche, nur meinte der Gemahl,

es sei gar sonderbar, daß seine Frau zu Zeiten die Lust

anwandle, zu miauen wie eine Katze. Kein Zweifel,Vater

Noahstandhiervorder ehemaligen Katze und leichten Herzens

schritt er die Straße weiter, denn nun wußte er, welche

die echte Tochter sei. Die Menschen alle, erzählen die

Araber, kommen von Noahs Kindern her und so erklärt

sich der Frauen verschiedene Gemütsart.“ Die Logik ver

langte nun wohl infolge dessen auch, daß der „Männer

Gemütsart“ Spuren hievon zeige? Doch die Sageverneint

es und wir lassen ihr ihr Recht!

Puerto Princesa auf Palawan.

Von Ferdinand Blumentritt.

Bis vor wenigen Jahren besaßen die Spanier nur

den nördlichen Teil der InselPalawan, welche von ihnen

La Paragua genannt wird. Mit der GründungvonPu

erto Princesa machten sie ihre Ansprüche auf den südlichen

Teil dieser Insel geltend–Ansprüche, welche sich auf die

im vorigen Jahrhunderte mitBorneo und Sulu abgeschlos

jenen Verträge gründen. Nun haben die Spanier in

jüngster Zeit aus jenem Teile der Insel, welcher nicht

zur Provinz Kalamianes gehört, eine neue Provinz ge

bildet, welche den Titel „Gobierno politico-militar de la

Isla de la Paragua“ erhalten hat. Diese neue Provinz

besteht faktisch nur aus dem nächsten Umkreise des Presi

dio Puerto Princesa, doch gibt man sich der Hoffnung

hin, bald das ganze, innerhalb der imaginären Grenzen

des Gobierno liegende, noch unabhängige Gebiet der

spanischen Krone zu unterwerfen, auch trägt man sich mit

dem Plane, den auf der Insel gelegenen Teil der Kala

mianes-Provinz aus der Jurisdiktion dieser zu scheiden

und dem neuen Gobierno La Paragua zuzuweisen, wenn

dies nicht schon in der Zeit, ehe diese Zeilen gedruckt er

scheinen, bereits geschehen ist; denn daß dies bald bevor

steht, geht aus dem Umstande hervor, daß die Residenz

des Gouverneurs der Kalamianes-Provinzvon Tay-tay auf

Palawan, wo sie sich seit 1622 befand, nachKuyoverlegt

worden ist.

Obwohl Puerto Princesa nicht zu den Presidios

genannten, festen Plätzen gehört, deren es drei auf den

Philippinen (Manila, Kavite und Zamboanga)und einen

auf den Marianen (Agana) gibt, so wird es dennoch

häufig Presidio genannt, weil es, wie diese, eine Kom

pagnie Militärsträflinge beherbergt. Eswurde offiziell unter

dem Titel „Establecimiento Naval“gegründet und es sind

auch die Kommandanten stets dem Offizierskorps der Ma

rine entnommen worden; auch der gegenwärtige Gouver

neur der Provinz ist ein Fregattenkapitän, Namens Don

Felipe Canga Argüelles, der zugleich Chef der im Hafen

stehenden Flottendivision ist, welche ausden Kanonenbooten

„Filipino“ von 30 Pferdekraft und 37 Mann Besatzung,

„Jolo“ von 20 Pferdekraft und 31 Mann Besatzung und

„Callao“ von 24 Pferdekraft und 35 Mann Besatzung

sich zusammensetzt, zu welchen Schiffen demnächst noch eine

Goëlette stoßen soll. Puerto Princesa besitzt auch ein Dock,

eine Kaserne für die Marinesoldaten und Dockarbeiter, eine

der Königlichen Kriegsmarine gehörige Schmiede- und Zim

merwerkstätte, ein Kohlendepot und ein Hospital. Die Be

völkerung von Puerto Princesa zählte am 31. Dezember

1881 1501 Seelen, welche in folgende Gruppen zerfallen:

Spanier 6(!)

Eingeborne 1373

Chinesen 68

1501

Dem Stande nach zerfällt die Einwohnerschaft in:

Zivilbevölkerung inklusive desOffizierkorps der Land- und

Seetruppen 663

Kinder beiderlei Geschlechts 17(!)

Matrosen, Dockarbeiter, Arsenalkorps 132

Eine Kompagnie Linien-Infanterie 74

Eine Kompagnie Militär-Sträflinge 143

Deportierte beiderlei Geschlechts 319

Summe wie oben: 1501

In der „Guia de Filipinas para 1881“ ist derBe

stand der Disziplinarkompagnie, welche zur 7. Diszipli

narbrigade gehört, hoher angegeben; nach dem Reglement

ist die Etat-Stärke dieserKompagnie: 1. Kapitän, 2 Ober

leutnants, 2 Unterleutnants, 1 Sargento primero (Euro

päer), 4Sargentos segundos(Europäer),4Korporäle erster

Klaffe (Europäer), 8 solche zweiter Klaffe (Farbige) und

183Mann. Die Disziplinarkompagniewirdzwar auch mili

tärischverwendet,im allgemeinen aber istdieBestimmungder

selben,Landzubebauen undsonstige ländlicheundHandwerker

Arbeiten zu verrichten. Die Deportierten sind mit ähnlichen

Arbeiten versehen. Es wäre aber irrig, anzunehmen, als

ob Puerto Princesa nur ein militärischer Posten und

Deportationspunkt wäre; die ZukunftdiesesOrtes ist auch

durch die sich mehrende Einwanderung von Landleuten,

Viehzüchtern und Fischern aus dem sterilen Kalamianes

Archipel gesichert. Auch die stattliche Zahl der Chinesen

weist auf die Blüte der jungen Niederlassung hin, denn

diese Mongolen sind nur dort zu finden, wo recht viel zu

holen ist: wo Aas ist, sammeln sich die Geier.

Puerta Princesa gewährt schon von der Seeseite aus

einen angenehmen Anblick. Der neue Gouverneur Canga

Argüelles hat einen schönen Landungsplatz herstellen las
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jen, von welchem aus eine schöne, gerade Straße durch

den ganzen Ort, ohne auch nur eine Biegung oder Ab

weichung von der geraden Linie aufzuweisen, bis zum

Buchwald führt, welcher in den Bergen sich zum Urwalde

umwandelt. Am Strande selbst liegt das Gouverneurs

Gebäude (Kasa Real), ein stattlicher und (verhältnismäßig)

eleganter Bau, nicht weit davon trifft man die beiden

Kasernen der Linien- und Disziplinar-Infanterie; an einem

großen Gebäude, welches zur Beherbergung der bis jetzt

provisorisch in anderenBaulichkeiten untergebrachten Depor

tierten dient,wirdfleißiggearbeitet. Auchdie Marine-Mann

schaft und das Hospital sollen in zwei baldigst zu errich

tende und aus festem Materiale errichtete Häuser über

siedeln; die bisher zu der Beherbergungjener Truppen und

des Lazarets dienenden Häuser werden dann niedergerissen

werden, um einem großen freien Platz zu weichen, dessen

Mitte ein Kiosk mit der Büste des Don Miguel Lopez de

Legazpi, des Eroberers des Archipels, zieren soll. Das

Schulgebäude ist im Baue schon so fortgeschritten, daß es

bald wird seinem Zwecke dienen können. Am stolzesten

sind die Bewohner von Puerto Prinzesa auf ihre Kirche,

welche in der That nach allen Berichten ein stattliches

Bauwerk ist, dessen Kosten hauptsächlich nur durch fromme

Spenden gedeckt wurden. Das Material zu diesem, wie

den anderen neuen Bauten lieferte der von dem gegen

wärtigen Gouverneur Canga Argüelles errichtete Ziegel

ofen. Das Dach der Kirche ist von Eisen hergestellt, der

Hochaltar ist im Style des vorigen Jahrhunderts gehal

ten und ein Werk des königlichen Hochbootsmanns Don

Jose Guerra, welcher auch die erwähnte Büste des Legazpi

verfertigt hat. Obwohl die Kirche weder von außen

noch von innen vollendet ist, so wurde dennoch das Oster

fest darin mit allem herkömmlichen Gepränge der katholi

lischen Kirche gefeiert. In der Osterwoche fanden auch

die Prüfungen an der Volksschule statt, der Gouverneur

wohnte denselben bei und nahm eigenhändig die Verteilung

der Prämien vor, wobei er eine Ansprache an die Kinder

und deren Eltern hielt, in welcher er die Wichtigkeit des

Schulunterrichts für die Moral und das gesamte praktische

Leben betonte. Von der rastlosen Thätigkeit des spanischen

Offiziers zeugt auch der in Angriff genommene Bau eines

Tribunals(Rathaus)und einesgroßen Arrestlokales. Ihm ist

es ferner zudanken, wenn die sechs bis sieben Straßen und

Gaffen der Niederlassung mit Alleebäumen bepflanzt und

mit Petroleumlampen versehen worden sind. Canga Ar

güella hat auch Zuckerrohr-Plantagen anlegen lassen, so

daß der Zuckerbedarf Puerto Princesas bereits durch die

einheimische Produktion gedeckt erscheint und die Zeit wohl

nicht zu ferne liegen dürfte, wo Puerto Princesa auch

Zucker exportieren wird.

Bisher hätten wir nur Lichtseiten des Bildes kennen

gelernt, aber es fehlen auch die trüben Schatten nicht und

zwar wirft diese das Klima. Der Flottenarzt und Sani

tätschef der in Puerto Princesa stationierten Flottendivision

Don Rafael Calvo hat ein Memoire: „Estadistica del

movimientosanitariohabidoen las enfermeriasyvecin

dario de Puerto Princesa durante el año de 1881“

verfaßt, von dem ein Auszug im „Diario de Manila“

vom 22. Juni 1882 veröffentlicht worden ist, welchem ich

die folgenden Daten entnehme:

Die Hauptkrankheit, welche Puerto Princesa so ver

derblich macht, ist das intermittierende Fieber; von der

1501 Seelen zählenden Militär- und Zivil-Bevölkerung

sind im Jahre 1881 19:21 Krankheitsfälle zu verzeichnen,

wovon 1289aufjene erwähnteKrankheit entfallen.Manhat

die Bemerkung gemacht, daß bei den Marinetruppen die

Zahl der Fiebererkrankungen zwar nicht geringer erscheint,

als bei den übrigen Bevölkerungsbestandteilen, daß aber

hingegen die Krankheit gelinder auftritt und keine Todes

fälle zu verzeichnen waren, welche Beobachtung eines ein

zigen Jahres mir denn doch nicht auch für spätere Zeiten

maßgebend erscheint. Im Hospital der Landtruppen (Li

nien- und Disziplinar-Infanterie) hat das Fieber dagegen

zwei Opfer gefordert: einen Soldaten der Linientruppe

und ein Weib eines Soldaten der Disziplinar-Kompagnie;

die zwei an Dysenterie verstorbenen gehörten gleichfalls

der letzteren Truppe an. In die Tabelle, welche den

Krankheitszustand der Zivil- und Deportierten-Bevölkerung

angibt, sind nicht allein die im Spital zur Behand

lung gekommenen Fälle aufgenommen, sondern auch die

Fälle der Privatpraxis. Calvo führt lebhafte Klage über

die Indolenz der Eingebornen. Obwohl die ärztliche Be

handlung ihnen gratis geboten wird, so holen sie dochden

Arzt nicht eher, als bis alle ihre Hausmittel und Wun

derkuren erschöpft sind und der Kranke halb im Sterben

liegt. Unter den Verstorbenen dieser Tabelle sind 17Kin

der unter einem Jahre, welche Kinderkrankheiten unddem

Schmutze und der Vernachlässigung erlagen, welche unter

den Indiern dieses Landes eine National-Eigenschaft zu

sein scheint. Daß Reinlichkeit und eine geordnete Lebens

weise auf die Gesundheit einen ungeheuren Einfluß aus

üben, erhellt aus der überraschenden Nachricht, daß von

den 60 Europäern der Niederlassung gar kein Fall von

Dysenterie und nur vier Fieberfälle zu konstatieren waren,

welch' letztere sich nicht mehr als dreimal wiederholten

und ganz (?) verschwanden, ohne daß ein Ortswechsel der

damit behafteten Personen stattgefunden hätte.

Ich teile nun die Tabellen mit:

Krankheitsfälle der Flottenmannschaft:

Sind inSind in Sind ge

Sind BehanddasSpi-heilt ent

tal ein- laffen gestorben lungver

getreten worden blieben

Einfache intermittierende Fieber 151 150 – 1

Andere innere Krankheiten . . . 44 4:3 - 1

Verletzungenundchirurgische Ope

rationen . . . . . - (52 5) -

Syphilis . . . . . . 20 - 20 -- - -

Augenkrankheiten . . . . . 2 | 2 – -

Hautkrankheiten . 2 1 | – | 1

| 281 275 - 5
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Krankheitsfälle im Landtruppen-Hospital:

Sind in

Welt and

Sind im Sind ge

dasSvi- heilt ent " Sind

tat ein lafen gestorben ungver
getreten worden blieben

Einfache intermittierende Fieber 212 | 2:3 | – 8

Komplizierte intermitt. Fieber . 2 --- 2 ---

Andere innerliche Krankheiten 1:3 :3) |

Dysenterie - - - - ( 2 -

Verletzungen, chirurgische Ope

rationen - - 17 :31 1 7

Augenkrankheiten - - 2 -) ---

Hautkrankheiten . . . . . . 12 | 12 | – ---

351 2 17

Krankheitsfälle unter der Zivil-Bevolkerung und den

Deportierten:

Eins in –
eland Sind in

lungge- '' Sind Behand

- rommen lassen gestorben ungver

worden worden - blieben

- -- - - ---- -- … … … …

-

- -
- - - -

Einfache intermittierende Fieber 875 - 86%) | – (5

Komplizierte intermitt. Fieber . 21 8 - 15 -

Dysenterie . . . . | 12 (5 | -6 -

- -

- -

Andere innerliche Krankheiten 17.3 1:30 - 39 S. 1

Verletzungen, chirurgische Ope

rationen . - - | | | | | t | – 2 |

Syphilis . - - - - - 15 43 – N

Augenkrankheiten . . . . . 1 1 | – ---

Hautkrankheiten 21

12.12 |

Obwohl vor 1881 keine derartigen statistischen Zu

sammenstellungen stattgefunden haben, so wird es dennoch

als erwiesen betrachtet, daß seit 1878 sich die Gesundheits

verhältnisse der Niederlassung in außerordentlicher Weise ge

bessert haben. Bis zu diesem Jahre nämlich lag der Wald

unmittelbar vor den Thoren der Stadt, kam die Regen

zeit, so entstand in der Mitte des Ortes ein förmlicher

See; es brachen dann die Malaria-Fieber aus, die Hospi

täler waren nicht im Stande, die Kranken sämtlich auf

zunehmen, ja in der Zeit vom Mai 1877 bis Dezember

1877 gab es nur sechs Leute in Puerto Princesa, welche

vom Fieber verschont blieben. In den ersten Monaten

des Jahres 1878 wurde der Wald weithin niedergeschlagen

und das so gewonnene Land in Anbau genommen, ebenso

wurde durch Anlage von Entwässerungskanälen jener See

oder Tümpel trocken gelegt. Durch diese Maßregel hat

sich der Gesundheitszustand derKolonie zwar erheblich ge

bessert, ist aber, wie aus dem Obenerwähnten zu ersehen

ist, noch immer schlimm genug. Calvo hofft, daß die

weitere Austrocknung einiger kleinen, in der Nähe befind

lichen Lagunen, sowie das Abholzen eines Waldes, welcher

die freie Luftzirkulation in etwas behindert, die Krank

heitsfälle noch mehr herabmindern werden.

Kleinere Mitteilungen.

Von der Geographischen und Naturwissenschaftlichen Gesell

fchaft zu Herisau (Schweiz)

bringen wir mit wahren Vergnügen folgenden kurzen Bericht

über eine rege Thätigkeit, die so mancher größeren geographischen

Gesellschaft zum Muster dienen könnte: Unsere Gesellschaft wurde

im Jahre 1881 gegründet zu dem Zwecke: 1 das Naturalien

kabinet unserer Realschule zu vergrößern und gleichzeitig ein öffent

liches geographisches Kabinett zu bilden; 2) durch Vorträge geo

graphische und naturwissenschaftliche Kenntnisse zu verbreiten und

Interesse für die geographische Forschung zu erzeugen. Diese

Gesellschaft, jetzt schon 100 Mitglieder zählend, wird demnach

keine nach außen sich erstreckende Thätigkeit anbahnen; sie wird

vielmehr, ihren Kräften angemessen, bescheiden und ohne großes

Geräusch obigen Doppelzweck zu erfüllen suchen. Ihre Thätigkeit

wird aber entschieden eine recht segensreiche werden; denn bei der

Bildung des geographischen Kabinetts berücksichtigen wir in erster

Linie die pädagogische Seite, suchen also hauptsächlich solche Objekte

zu aquirieren, die als wirkliche Anschauungsmittel für den geo

graphischen Unterricht an unserer Realanstalt Verwendung finden

können. Die stattlichen Hölzel'schen Charakterbilder, Reliefs von

Prof.Heim in Zürich ze, zieren bereits die geographische Abteilung

Nun geht das Streben nach zweckdienlichen Rassenköpfen. Handels

produkte suchen wir auf anderem Wege von den vielen im Auslande

sich befindenden Landsleuten zu erhalten. Schwierig ist es dagegen,

ethnographische Gegenstände, aufdie großer Wertzu legen ist, zu er.

halten. Geduld ist in solchen Sachen notwendig und es istdurchaus

“-Trilu zu zweifeln, daßim Laufe der Zeit eine hübsche geographische

Sammlksg. entsteht. Eine Bibliothek mit naturwissenschaftlichen

und geographischen Werken ist ebenfalls im Werden begriffen.

Da anzunehmen Sie interessieren sich auch für den Stoff, über

den in unseren "Neben und Gesellschafts Vorträgen gesprochen

wird, so seien noch die die ÖGeographie berührenden Arbeiten genannt.

Im Vereinsjahr 1881 82:1). Die mechanische Thätigkeit des

Wassers als erdumgestaltendeNTchtvon ReallehrerRohner, Herisau.

2) Die historische Entwicklung der französischen Kolonie Senegam

bien von Präsidenten der Gesellschaft, Ramsauer Ossenbrüggen.

3 Vortrag über Nubien und VorMeisung nubischer Hausgeräte

von Reallehrer Rohner. 4. Ueber StNinkohlenbildung und Stein

kohlenausbeute in der Schweiz von ONerförster Felber, Herisau.

5) Meine Reise durch Marokko und die \Sahara nach Timbuktu

von Herrn Dr. Oskar Lenz, Wien (13. 1882). Vereins

jahr 1882:83 (September: Vortrag über die Jeannette Expedition

von Reallehrer Rohner.

Die Häuser der Niaffer.

Die Sitzungsberichte (Notulen) der „Batav. Genootschap

van Kunsten ein Wetenschappen“ teilen einen Brief des Missionärs

Fr. Kramer mit, in welchem derselbe zu einem von ihm über

schickten Modell eines Hauses, wie es bei den Miaffern gebräuchlich

ist, einige Erläuterungen giebt. Herr Kramer sagt: Wenn ein A

Niasser ein Haus bauen will, so sucht er zuerst einen Platz aus

und reinigt auf demselben ein kleines Stück und pflanzt auf die

gereinigte Stelle einen grünen Zweig und neben den grünen

Zweig wird eine junge mit Wasser gefüllte Klappe" gestellt. Der

grüne Zweig bedeutet Leben und Wachstum in den zu bauenden

Hause, die mit Wasser gefüllte Klapper Friede und Glück. In

der ersten Nacht, nachdem der Bauplatz: ist, prüft der

d
Mann seine Träume. Der Platz ist gut und wird gesegnet sein,

wenn er von klarem Wasser und jungen Klapperbäumen träumt;

träumt er aber von großen Fluten oder Erdbebet, dann ist der

Kokosnuß.
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20() Notizen.

Ziele, ein Jeder nach seinen Kräften, ihrer Ueberzeugung auch

thatsächlichen Ausdruck geben. Schon oft sind große nationale

Fortschritte aus kleinen Anfängen, aus der Anregung und der

Arbeit kleiner Kreise hervorgegangen, wenn sie durch die allgemeine

Lage bedingt waren. Wir sindvon der Ueberzeugung durchdrungen,

daß die Kolonialfrage nicht willkürlich aufgeworfen, daß sie viel

mehr, aus den gesamten Verhältnissen und Zuständen des deutschen

Volkes entsprungen, eine endliche, nur zu sehr verzögerte Lösung

unbedingt erheischt und deswegen auch unter der Zustimmung und

Mitwirkung der gesamten Nation finden wird.

Die deutschen Bauernkolonien in der Dobrudscha,

meist aus Schwaben stammend, deren Vorfahren deutscher Art und

Sitte inmitten der reichen Landschaften im Norden des Schwarzen

Meeres eine neue Heimstätte zu erobern suchten, bevor sie in den

vierziger Jahren die ihnen von der Pfortenregierung angebotene

Dobrudscha zum Aufenthalt nahmen, wollen auswandern. Sie

zeichneten sich von jeher im Distrikt von Tultscha sowohl durchdie

rationelle Bebauung der ihnen gegen billige Entschädigung über

lassenen Gründe, als auch durch ein wohlgeordnetes Gemeinde

wesen und die große Sorgfalt aus, welche sie der Schule und den

kirchlichen Angelegenheiten widmeten. Ihre Lage unter der Türken

herrschaft konnte durchaus nicht mit dem harten Lose der unter

drückten und abhängigen Rajah in den christlichen Provinzen

der Balkenhalbinsel verglichen werden. Als infolge der Abmach

ungen des Berliner Kongresses die Dobrudscha Rumänien zuge

sprochen wurde, erwarteten die Kolonisten ein größeres Verständnis

für ihre Interessen. Allein das chauvinistische Dogma, das

Rumänien für die Rumänen reklamiert, wollte es anders. Man

strebte, die deutschen Bauern mit aller Macht zu romanisieren und

zwar zuerst durch ihre Schule. Hievon rettete die deutsche Regierung

die Stammesgenossen, indem sie sich der Schulgemeinde in deren

Eigenschaft als Kirchengemeinde annahm, wie auch vor Durch

führung des Erlasses der rumänischen Behörden, welcher den

neuen Zuzug von Deutschen in die Grenzgemarkung der Gemeinde

als unzulässig erklärte. Allein die Quälereien des Präfekten und

seiner Untergebenen im Distrikt Tultscha gegen die deutschen Bauern

dauern fort. Und so erklärt sich der Entschluß einer Anzahl braver

und fleißiger Familien, deren einziges Verbrechen ist, daß sie

Deutsche sind und es bleiben wollen, das Land zu verlassen.

(Allg. Ztg.)

Zur Kolonisation von Bosnien. Die Landesregierung

in Serajewo hat ein Rundschreiben erlassen, worin sie aufmerk

jam macht, daß fremde Ansiedelungen nur gedeihen können, wenn

die Einwanderer genügendes Kapital, Ausdauer und Energie mit

bringen. Obschon die Landesregierung vorläufig nicht in der Lage

ist, den Ansiedlern dem Staat angehörige Ländereien anzuweisen

oder materielle Unterstützungen zu gewähren, wird sie doch jede

moralische Unterstützung zu Teil werden lassen. Privatgründe

können von den Ansiedlern gekauft werden (das österreichische Joch

für 20–200 Mark. Doch ist der Ankauf von solchen Grund

stücken zu empfehlen, welche frei sind von den Besitzansprüchen der

Kmeten (Grundherren). Werden Privatgüter in Pacht genommen,

so beträgt der jährliche Pachtzins für das österreichische Joch

2–20 Mark. Schließlich können Privatgrundstücke gegen Ent

richtung der sogenannten Tretina (Dritteil des jährlichen Boden

erträgnisses von Seite der Eigentümer an Fremde überlassen

werden. (Export.)

Eine amerikanische Stimme über englische Kolo

nien. Die diktatorische und selbstsüchtige Politik hat mit Rücksicht

auf die Kolonien, weichen müssen; der Geist unserer Zeit, die

Macht der Kolonien widersetzen sich der Ausübung derselben; die

alte Politik kann nicht aufrecht erhalten werden. Australien nimmt

ohne weiteres einen Schutztarif an und das Parlament wird nur

dem Namen nach durch die Krone kontrolliert. Kanada fordert

Zoll für englische Waren und England kann nichts dagegen thun.

Kann England selbst mit solchen Zugeständiffen seine Kolonien be

halten? Sie sind nur mit Worten loyal. Jetzt noch ahmen sie

englische Manieren und englische Sprache nach undziehen die Ex

gänzungen für ihre geistige Arbeit aus England. Als der Krieg

mit Rußland drohte, boten sie beinahe alle an, Freiwillige zu

stellen. Doch jedermann weiß, daß diese Lehnsunterwürfigkeit

nur unter dem Vorbehalt lokaler Selbstbestimmung bewiesen wird.

Wenn ganz Kanada gehen will, es wird gehen, ebenso Australien.

Mit Sicherheit kann man voraussagen, daß England nie gegen

die gegenwärtigen Bewohner fechten wird, um seine Souveränität

in jenen Besitzungen zu schützen. Und in den Augen mancher

guten Beobachter scheint eine Abtrennung der westlichen Kolonien

unvermeidlich, wenn nicht Großbritanien nach dem Plane Franklins

ein kaiserlicher Bundesstaat wird (mit verschiedenen unabhängigen

Parlamenten), für welchen die Krone, welche dem Namen und der

Sache nach wirklicher Souverän wird, eine Stelle, die jetzt das

englische Parlament einnimmt, das einzige Band ist. Der Ge

danke Franklins war: Alle Bewohner des Reiches müssen Bürger

sein, nicht ein Teil von ihnen Unterthanen, welche durch die zu

Hause lebenden Bürger regiert werden. Century Review)

„Britischer Boden.“ Bekanntlich wird der Begriff des

„British soil“ sehr weit ausgedehnt. Ländereien, welche in den

Besitz eines Engländers übergehen, werden hierdurch englisches

Gebiet; das Schiff, welches unter englischer Flagge segelt, ist, wo

es sich auch befinden mag, englischer Boden. Neuerdings haben

die englischen Kronjuristen in einem bestimmten Fall sogar die

Ansicht ausgesprochen, daß ein Schiff unter englischer Flagge, selbst

wenn es an fremder Küste festgemacht liegt, englischer Boden

bleibt. Es handelte sich um einen an Bord eines Schiffes, welches

zu Rotterdam lag, vorgekommenen Diebstahl. Hiezu machen die

englischen Blätter übrigens die Bemerkung, daß ein fremder

Gerichtshofwahrscheinlich zu einer entgegengesetzten Ansicht gelangt

sein würde, um so mehr, als es sich in erster Linie um die Ueber

führung der Uebelthäter handelt.

Asien.

Prjchewalsky über Tibet. Man schreibt uns aus

St. Petersburg den 9.21. Februar: Heute hielt Prschewalsky,

der sich seit einigen Tagen wieder in St. Petersburg befindet, in

der Geographischen Gesellschaft einen Vortrag. Der Reisende

machte zuerst Mitteilungen über die Bearbeitung des zweiten

Bandes seines Reisewerkes, zu welchem das Manuskript nun voll

ständig beendet ist. Der zweite Band, der die Reise in Tibet

enthält, wird recht umfangreich sein und daher vielleicht in zwei

Teilen erscheinen. Derselbe wird 110 Abbildungen und 3 Karten

enthalten, von welchen die ersteren bereits vollständig beendet sind,

die letzteren sich aber noch in der Bearbeitung befinden, aber schon

ihrer Vollendung entgegengehen. Der Druck des zweiten Bandes

wird zwei, höchstens dreiMonate in Anspruch nehmen und folglich

im Laufe des Mai abgeschlossen sein. Prschewalsky gab hierauf

eine übersichtliche Schilderung der oro-hydrographischen Verhältnisse

Tibets, sowie der klimatischen Verhältnisse des Landes, ferner eine

kurze Charakteristik der Flora, Fauna und der Bewohner. Nach

dem er auch die früheren Reisenden in Tibet erwähnt hatte, ging

er schließlich auf seine eigene Reise über und las einige aus

gewählte Stellen aus seinem Manuskripte vor, die hauptsächlich

Bezug auf seinen Aufenthalt in der Nähe Laffas hatten. Ein

ausführlicherer Bericht über diesen Vortrag folgt nach.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Betrachtungen über Natur und Erforschung der | Vernachlässigung; denn jene 5 Erdteile haben jeweils eine

Polarregionen.

I.

Arktis und Antarktis.

Die Polarregionen werden heute gewöhnlich nicht als

besondere Teile der Erde betrachtet, etwa auf derselben

Linie stehend mit den 5 eigentlichen sogenannten Erd

teilen, sondern man führt sie gewissermaßen nur als An

hängsel der letzteren auf. Das geschieht aber häufig in

einer so willkürlichen Weise, daß man dabei die strenge

Logik des Varenius und anderer Geographen des 17. Jahr

hunderts nur um so mehr bewundern muß. Varenius

jagt in der Geographia Generalis so klar wie einfach:

Tellusdividitur in MagnasContinentessive Maximas In

sulas, quarum quattuornumerantura nobis:VetusOrbis

(Europa, Asia, Africa), NovusOrbis(America), Terra

Polaris Septentrionalis und Terra Australis. Wir

können keinen Fortschritt darin sehen, daß man gar nicht

weiß, wo man z.B.in Guthe-Wagner die Südpolarländer

suchen soll oder daß man in demselben vortrefflichen Buch

vergeblich Spitzbergen und Franz-Josefs-Land an irgend

einer Stelle sucht, wo sie möglicherweise hingehören könnten.

Wenn man sich erinnert, daß das Wort Kontinent so

ziemlich allgemein als ein Synonymon von Erdteil ge

bräuchlich ist, so erkennt man vielleicht eine Ursache dieser

Ausland 1883 Nr. 11,

beträchtliche Landmassegleichsam alsRückhalt, anwelche die

insularen Bestandteile sich anschließen und selbst der kleinste

dieser,wieman vielleicht sagendarf, Erdteilkerne, Australien,

hat doch immer nochgegen 140.000Quadrat-Meilen Ober

fläche, während die größte Landmasse, welche wir bis

heute in den beiden Polarregionen annehmen dürfen,

Grönland ist, welcheswohl nicht viel über40.000Quadrat

Meilen umfaßt. Nun ist freilich diese Zahl immer noch

dreimal so groß, als die der größten Insel, Neu-Guineas,

dessen Oberfläche mit den Nebeninseln gegenwärtig zu

14,673D. Q-Meilen angenommen wird und es ist nicht

abzusehen, warum nicht Grönland als der Kern eines

arktischen Erdteils gelten sollte, in demselben Sinn, in

welchem Australien den Kern eines pazifischen oder poly

nesischen Erdteiles bildet. Schon heute, wo uns doch

gewiß noch so manches StückErde inden arktischen Regionen

verborgen ist, mißt man dort ungefährt 70.000 D. Q.-M.

Land. Wir dürfen daher wohl sagen, daß weder die

Größe der arktischen Länder, nochder Mangel einer Kern

1 Nach der letzten Berechnung in Behm undWagners Bevöl

ferung der Erde VI. S. 45: 1385294 D.O.-Meilen.

2 Vergleiche die bei unserer Unbekanntschaft mit dem Nord

und Nordostrand Grönlands allerdings nur provisorische Berech

nung a. a. O. v1. S. 87, wo 39,405 D. O. Meilen erhalten

werden; diese Zahl dürfte eher zu klein, als zu groß sein.

31
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maffe, eines Erdteilkernes als Grund gegen die Annahme

eines arktischen Erdteils geltend gemacht werden kann.

Wenden wir uns der Südpolar-Region zu, so tritt uns

hier ein sehr viel unsicherer Zustand entgegen, welcher

einen wohl tiefer liegenden Grund gegen die Annahme be

sonderer Polar-Erdteile erkennen läßt. Es ist dies die

große Unbekanntschaft mit der wahren Größe, der wahren

Zusammensetzung dieses Landes, die uns heute nirgend

anders aufderErde sogroß, sojedes Eindringen abweisend

erscheint, wie hier. Wir wissen hier blosvon ein paar Inseln

und einigen Küstenstreifen, deren Gesamtgröße unter Hin

zurechnungwohl mancher fürLand gehaltenen anstehenden

Eismaffen heute auf 10.000 D. Q.M. angenommen wird.

Nur an einer Stelle ist man bis zum 780 10“ in diese

Eismaffe vorgedrungen, an allen anderen kam man nicht

viel über den Polarkreis hinaus und so kann denn heute

noch die Frage aufgeworfen werden, in welcher eigentlich

zugleich ein recht beschämendes Geständnis liegt: Ist am

Südpol ein zusammenhängender Kontinent oder ist dort ein

großes Insellandwie am Nordpol? Allein, daß diese Frage

zu stellen ist,kannnichtdie BeantwortungunsererHauptfrage

bestimmen: Ob auch die Südpolar-Länder als besondere

Teile der Erde zu betrachten seien oder nicht? Und eben

sowenig kann die Art der Antwort hier von Einfluß

sein, nämlich: Ob Inselland oder Festland. Ausge

dehnt ist unter allen Umständen die südliche Landmasse,

sei sie nun fest- oder intelländisch. Dieses bezweifelt

niemand und der Augenschein lehrt ihre scharfe Abgrenzung

von den anderen Teilen der Erde, die keinem Zweifel über

Zugehörigkeit nach der einen oder anderen Seite Raum

läßt. Was könnte also hindern, wenn wir den sechsten

Erdteil in der Arktis sehen, in der Antarktis den

siebenten zu suchen? Gehen wir aber nun tiefer in die

Natur-Verhältnisse der beiden Polar-Regionen ein, so

werden nach zwei Seiten hin die Gründe für eine Selb

ständigmachung derselben sich noch erheblich vermehren;

denn es wird sich zeigen, daß die Summe ihrer Eigen

tümlichkeiten eine sehr große, so daß sie einmal in ihrer

Selbständigkeit sich von den anderen Teilen der Erde klar

abheben unddamitdennin einer scharfen Individualisierung

uns entgegentreten, wie keiner von den letzteren. Aber

wir meinen auch zeigen zu können, daß ihnen gemeinsam

eine bedeutsam übereinstimmende Stellung unter den Län

dern eigen, wie anderen Erdteilen sie nicht zukommt,

weil keine anderen unter so übereinstimmenden Verhält

niffen erwachsen sind, so daß sie bei genauerer Kenntnis

sich geradezualsGegenstücke von einander erweisen dürften.

Und hiezu wollen wir sofort schreiten.

1. Es ist uns wohlbekannt, daß der Ausdruck „Arktis“ in

einem erdgeschichtlichen Sinne bereits Anwendung gefunden hat.

Indessen bringen wir ihn nur provisorisch und hypothetisch, glauben

übrigens nicht, daß, wenn er in der That in unserem Sinne

Verwendung finden sollte, der frühere vereinzelte Gebrauch dem

entgegenstehen würde.

Wir fassen daher als Arktis zusammen die Gesamt

heit der innerhalb des nördlichen Polarkreises oder in einer

nächsten Nachbarschaft gelegenen selbständigen Landmaffen,

welche durchausvoninsularemCharakter sind,vonvielzerklüf

tetem Umriß(Fjorde), häufig gruppenweise auftretend und

dann durch schmale Meeresarme (Fjordstraßen) getrennt.

Inihrer Oberflächengestalt sind dieselben ausgezeichnetdurch

den Mangel der meist mit größeren Systemen fließenden

Wafferszusammenhängenden, oft ausschließlich von diesen

gebildeten Schwemm-Tiefländer, wodurch ein Vorwal

ten der Oberflächenformen von mehr oder minder be

trächtlicher Erhebung und ein auffallender Mangel an

Zusammenhang der einzelnen orographischen Elemente

hervorgerufen wird; ferner durch das Zurücktreten mächtiger

Gebirgsbildungen, durch ausgedehnte, schichtenhaft auf

tretende Eismassen(Landeis); in hydrographischer Beziehung

durch das Fehlen größerer Massen stehenden oder fließenden

Wassers, welches vielmehr weitvorwiegendin Schnee- und

Eisform erscheint; in klimatischer durch das Ueberwiegen

der kalten Jahreszeit, vor welcher die wärmere oft kaum

zur Geltung kommen kann und durch damit zusammen

hängendes,geringes Maßabsoluter Feuchtigkeit undGering

fügigkeit der Niederschläge; in bezug auf das organische

Leben durch dessen ärmliche Entwickelung und Gleich

förmigkeit; in bezug auf den Menschen durch die geringen

Zahlen, in denen dieser auftritt, so daß sehr weite Gebiete

menschenleer bleiben und den niedrigenStandderKultur,auf

welchem ihnderharte Druckder äußeren Verhältnisse festhält.

Dieselbe Fassung ist für den Begriff„Antarktis“ auf

dem heutigen Standpunkt unserer Kenniffe vollständig

paffend, nur daß der Mensch hier überhaupt wegfällt und

die Armutdes organischenLebens noch schärferzubetonen ist.

IL.

Die polaren Meeresgürtel.

Die Lehre von gewissen Aehnlichkeiten im Umriß der

großen Ländergestalten unserer Erde ist in den hundert

Jahren, welche verflossen sind seit ihrer ersten ausführ

lichen Darstellung durch Johann Reinhold Forster in den

„Observations on Physical Geography, Natural History

and Ethical Philosophy“ (London 1780) und seit ihrer

Darlegung durch einen für alles, was er aufnimmt und

ausgibt, größte Achtung fordernden Geist wie Immanuel

Kant in seinen Vorlesungen über Physische Geographie

(1802 herausg. durch F. T. Rink), sehr wenig gefördert

worden. Lesen wir ihre neueren Darstellungen sowohl bei

den Geographen als den Geologen, von welch' letzteren

hauptsächlich J.D.Dana und Naumann sie in ihrenHand

büchern ausführlicherer Erörterung gewürdigt haben, so

findet man im wesentlichen keinen einzigen Fortschritt und

ebensowenig sind Erklärungsversuche aufgetreten, welche

irgend einen Anspruch aufgrößere Beachtungverdienen, als

jene auch in neuerer und neuester Zeitwieder vorgetragene

Flut-Hypothese Johann Reinhold Forsters. Wir haben sie
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in mehr oder weniger veränderter Gestalt, die man indessen

nicht als Fortbildung ansprechen kann, nach und nach in

alle Handbücher und selbst Lehrbücher der Geographie

übergehen sehen, wo die Gefahr laufen, als unerklärliche

Kuriositäten weiter konserviert zu werden, denen höchstens

insoweit ein Wert innewohnt, als sie vielleicht dem Ge

dächtnis einen Haltpunkt inmitten der anscheinenden Regel

losigkeit tellurischer Umrißformen gewähren können. Aber

endlich scheint die Zeit gekommen, wo man ihnen mit

Nutzen wieder näher treten mag und zwar dürfte dies

von zwei Seiten her geschehen. -

Einmal verlangen gewisse Erscheinungen von polarer

und subpolarer Verbreitung, welche der Klasse vonFjorden

angehören (eigentliche Fjorde, Fjordinseln, Fjordstraßen,

Fjordflüffe), eine Erklärung, welche die Fähigkeit der Bild

ung gewisser Umrißformen in den beiden Polar-Regionen

voraussetzen muß und dann entspringt der so reich ange

wachsenen Kenntnis polarer Erscheinungen, welche unsere

Zeit trotz aller noch ungelösten Rätsel aufweist, das Be

dürfnis nach bestimmteren Vorstellungen von der Umriß

gestalt beider Regionen, sei es als Fazit schon gewonnener

Einzelergebnisse, sei es als Grundlage für weitere Schlüffe.

Beide drängen zur Frage, inwieweit jene Lehre von den

Homologien der Süderdteile für die Gewinnung solcher

Erkenntnisse zu verwerten sei? - -

Jeder Blick auf die Erdkugel lehrt nun zuerst die

merkwürdige Thatsache,daß in einer bestimmten Entfernung

von den beiden Polen die Festländer aufhören, um Meeren

Platz zu machen, aus welchen allem Anscheine nach un

gewöhnlich zahlreiche Inseln, gewöhnlich in dichte Gruppen

vereinigt, aber keine zusammenhängenden Landmassen von

eigentlich kontinentaler Größe sich erheben. Für das jüd

liche Eismeer werden wir die letztere Behauptung im fol

genden zu begründen suchen; für das nördliche bedarf sie

keines Beweises mehr, seitdem die Insularität Grönlands

fast bestimmt angenommen werden kann und alle nördlich

von der Alten und Neuen Welt entdeckten Länder sich als

Inseln oder Inselgruppen erweisen – von Baffinsland

bis Franz-Josefs-Land und der Wrangells-Insel.

Faffen wir zunächst die Nordhalbkugel ins Auge, so

ist eine bemerkenswerte Uebereinstimmung indem Vorragen

der drei nördlichen Erdteile nach Norden hin nicht zu

verkennen. Von der Beringstraße nach Osten ausgehend,

finden wir die nördlichsten Teile des neuweltlichen Fest

landes im Westen bei 719 23%“(Kap Barrow) und im

Osten bei fast 720 (Nordspitze von Boothia Felix); dann

begegnen wir der Nordspitze Europas bei 719 12“ (Nord

kap, da es auf einer Küsteninsel gelegen, hier zum Fest-

lande gezogen) und derAsiens bei 77%9(KapTscheljuskin).

Was weiter nach Norden ragt ist, insular. Was erblicken

wir also anders, als ein von den nördlichen Landmaffen

fast kreisförmig eingeschlossenes Meer, aus welchem zahl

reiche, große und meist zu dichten Gruppen vereinigte

Inseln sich erheben?

Nun die Südhalbkugel. In allen Hand- und Lehr

büchern der Geographie wird seit hundert Jahren und in

geographischen Abhandlungen schon viel länger von jener

sogenannten Homologie der drei Süd-Erdteile gesprochen,

nämlich von der Aehnlichkeit ihrer Lage und Gestalt, inso

fern sie alle entschieden nach Süden ragen und zugleich

nach Süden zu stark verschmälert erscheinen. Nun sind

wir zwar von einer Homologie zwischen Nord- und Süd

halbkugel und zwar speziell den in höheren Breiten ge

legenen Teilen derselben überzeugt, aber nicht ebenso sehr

von dieser hier berührten Homologie der drei Süderdteile;

denn uns scheint nicht die von Forster und seinen Nach

folgern so stark betonte Uebereinstimmung der dreieckig

zugespitzten Gestalt dieser südlichen Extremitäten dreier

Erdteile hier in erster Linie beachtenswert, sondern, da

wir glauben, leichter zur Entdeckung und Erklärung wahrer

Homologien der Ländergestalt unserer Erde gelangen zu

können, wenn wirdas den beiden Polar-Regionen Gemein

jame, als wenn wir das dieselben Trennende ins Auge

faffen, so heben wir hervor, daß auch auf der Südhalb

kugel ähnlich wie auf der nördlichen die Erstreckung der

Erdteile gegen die Pole zu in einer gewissen Zone ihr

Ende findet, indem Amerika bei560, Australien bei39910“

(Tasmanien bei43050“)und Afrika bei34051“abschneidet,

so daß also südlich von der Breite desKap Froward festes

Land überhaupt nicht mehr auf der Südhalbkugel zu finden

ist, wenn nicht etwa ein antarktischer Kontinent, von dem

wir sogleich mehr reden werden, den Südpol umlagern

sollte. Hieraus folgt nun einmal, daß auf der südlichen

Halbkugel,gleichwie aufder nördlichen, ein Ozeanjenseits der

Enden der großen Landemaffe um die Erde sich zieht, gleich

am einen ozeanischenGürtelbildend, ebensowie inden mehr

gegen den Aequator zu gelegenen Regionen ein breiter

Landgürtelzu erkennen ist undwirdürfenals eineHauptthat

sache in der Natur der beiden Polar-Regionen ihre Abtren

nungvondengroßen Landmassen der Erdedurchje einMeer,

das nördliche und südliche Eismeer,bezeichnen, wie es schon

von Varenius geschah, der, wie wir im vorigen Aufsatz

hervorhoben, vier eigentliche Landmaffen: Vetus Orbis,

NovusOrbis, Terra Polaris arctica undTerra Australis

unterscheidet und von den letzteren hervorhebt: Undique

mari cinguntur. Von der letzteren allein aber, die er

Terra Magellanica nennt, kann er mit Sicherheit sagen,

daß sie überall vomMeere umflossen sei, während von den

übrigen es nicht überall für sicher nachgewiesen gelten

könne, wiewohl er es für wahrscheinlich hält und darum

auch in Prop. II. seines 8.Kapitels den BegriffKontinent

1. Diese Ansicht von der südlichen Dreispitzigkeit der Land

maffen konnte übrigens damals schärfer auftreten, da man Süd

afrika viel spitzer zeichnete, als esin Wirklichkeit ist. ErstBarrows und

Lichtensteins Karten (1791 und 1812) klärten über seine wahre

Gestalt auf undRitter hielt esdaher in seinem Afrika (1822,S.95)

für nötig, zu erklären, daß die Vorstellung, Afrika laufe südwärts

in eine Spitze aus, ungegründet sei.
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nur als zufälligdem BegriffInsel entgegengesetzt bezeichnet:

propterea quod adeomagnae sint et vasti tractus, ut

minus sensilis sit aquae circuitus.

Die weitere Frage erhebt sich nun: Welcher Natur ist

das Land, das innerhalb dieser Gürtel gelegen? Trennen

es wesentliche Unterschiede von den übrigen Landmaffen

der Erde und verbinden Aehnlichkeiten oder Uebereinstim

mungen die Länder der beiden Polar-Regionen?

Was moderne Athen.

Von Theodor Grafen v. Leublfing.

Die Einfahrt in einen Seehafen ist für den Reisenden

immer ein ansprechender Moment, dasRaffeln der nieder

gehenden Ankerkette ein das Ohr erfreuendes Geräusch.

Nun steht der Dampfer still. Die Boote beginnen ihre

Wettfahrt, uns möglichst schnell auf das ersehnte Festland

zu bringen, die eiserne Treppe wird vom Verdeck herab

gelaffen und alles beeilt sich, thunlichst raschdas schwankende

Haus, so gastlich es sich auch erwiesen, verlassen zu konnen.

Aber doppelt erfreulich ist die Ankunft im Piräus in der

strahlenden Morgensonne eines Frühlingstages und die

Sinne noch bestechender, wenn von den nebeneinander lie

genden Kriegsdampfern aller Großmächte, von allen vor

Anker gereihten Handelsfahrzeugen geflaggt wird und an

den Tauen unzählige Wimpel bis zu den Spitzen der

Maste im Winde flattern!

Es war der fünfte Mai, nach griechischem Kalender

der Namenstag des Königs Georgios.

Da unser Boot direkt vom Isthmus und Kalamaki

kam, bedurften wir keiner Zollabfertigung und befanden

uns in kurzer Zeit im offenen Wagen auf der staubigen

Landstraße nach Athen.

Die eine Meile lange Strecke wird im schärfsten Trabe,

teilweise im Galopp, in einer Zeitstunde zurückgelegt. Die

Steigung ist unmerklich und beträgt vom Wasserspiegel

des Piräus bis zur Gräberstraße am westlichen Eingange

von Athen 46 Meter. In Nähe der Stadt finden sich

einzelne Wein- und Schnapskneipen an der Landstraße,

mit lebensgroßen angemalten Figuren französischer und

türkischer Soldaten, welche ein stümperhafter Zeuxis oder

Apelles mit Wasserfarben an die Mauer gekleckst hat, für

jeden Kutscher so verlockend, daß er mindestens einmal an

halten muß.

Die Grenzen des heutigen Athen sind mit den festge

stellten Umfaffungsmauern des alten kongruent, die Stadt

hat sich von Süden nach Norden verschoben. Während im

alten Athen die Akropolis ziemlich in Mitte der Stadt,

wenn auch nicht genau im Mittelpunkte lag, reichen jetzt

die Häuser nur an ihren nördlichen und östlichen Fuß,

die neuen Stadtteile haben sich dagegen weit über das alte

acharnische Thor nördlich, ebenso nordöstlich bis an den

Lykabettos vorgedrängt. DasAthen der Gegenwart bedeckt

eine von Osten gegen Westen sich neigende Ebene, deren

Ansteigung von der obenerwähnten Gräberstraße bis zum

höchsten Punkte, dem königlichen Schloffe, etwa 1 % Kilo

meter lang, genau 56Meter beträgt. Am keichtesten läßt

sich dieselbe längs der schnurgeraden Hermesstraße verfolgen,

am merklichsten in der letzten Hälfte zwischen der Aeolus

straße und Residenz.

Das Schloß selbst ist durch eine dominierende Lage

und den weißen Anstrich überall weit sichtbar und bietet

trotz seltener Einfachheit und Schmucklosigkeit ausder Ferne

einen stattlichen Anblick. In der Nähe betrachtet, läßt

das Gebäude mit seinen von Gesimsen und Vorsprüngen

fast gar nicht unterbrochenen weißen Flächen, den vielen

Fenstern mit verhältnismäßig kleinen Scheiben und dem

weiten bekiesten, fastganz leeren Vorplatze, kalt,wie wohl

kein zweites europäisches Fürstenschloß. Die Umstände,

unter welchen es vor einem halben JahrhundertnachKönig

Ludwig I.vonBayernBestimmung erbautworden,zwangen

allerdings zur Sparsamkeit.

Der Park, welcher gegen Osten und Süden dem

Schloffe angefügt ist, reicht in seiner Ausdehnung bis

nahe zum Ilijos herab, entspricht jedoch hinsichtlich des

Reichtums, wie der Ueppigkeit der Pflanzen und Bäume

nicht den Erwartungen, welche man hineinzutragen sich

berechtigt hält. Jedenfalls darf man an Athen nicht die

prächtige Vegetation Korfus, noch die Blumen-undFrüchten

maffen, welche z.B.in Zante demDampfer von zahlreichen

Booten zugeführt werden, als Maßstab anlegen. Die

felsige Hochebene (man nehme Hochebene hier nicht dem

Wortlaute, sondern dem Charakter nach), auf welcher die

Hauptstadt Griechenlands sich ausdehnt, kann bezüglich

des südlichen Gepräges der Flora den Vergleich mit den

obengenannten Inseln nicht aushalten.

Von Westen undNorden stürmen unaufgehalten heftige

Winde über Athen; der Winter macht sich dortverhältnis

mäßig strenge geltend. Wir sahen öfter die Windsbraut

die Straßen rein fegen und die kärglichen Bewachungen

zwischen dem Konstitutionsplatze und dem Boulevard vor

dem Schloffe mit einer dichten Staublage überdecken, bis

ein von Eleusis herüberziehendes Gewitter einigermaßen

frisches Grün wieder herstellte. Nicht umsonst mag gerade

in Athen der Turm der Winde (horologium des Andro

nikos) seinen Platz gefunden haben.

Dazu kommt der Waffermangel als weiterer Faktor

der ungenügenden Fruchtbarkeit. An der Stelle der heiligen

Quelle Kallirhoe oder Enneakrunos zunächst des Olympeion,

wo sich die Wäscherinnen angesiedelt haben, kann man sich

von der Mühe überzeugen, in dem tief eingeschnittenen

Bette des Jliffos für ihren bescheidenen Bedarf genügend

Wasser zu finden. Der noch dürftigere Kephiffos berührt

Athen nicht. Auch der lange Rücken des imposanten Hy

mettos im Südosten, von dessen reichem Blumenflor die

Bienen des Altertums ihren Honig sammelten, läßt nur

eine magere Vegetation erraten.
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Athen ist keine große Stadt und noch viel weniger

eine Großstadt. Die offizielle statistische Angabe vom

Dezember 1881 jetztdie Bevölkerung auf63,000,die Besatz

ungstruppen eingeschlossen, fest. Jedenfalls ist diese aber

beträchtlicher, als man sie nach dem Umfange schätzen

würde. Um jedochAthen in einen unvergleichlichen Reizen

würdigen zu können, muß man mehr als in jeder anderen

Stadt, selbst Rom nicht ausgenommen, mit einem offenen

Auge für die zu erwartenden Werke der bildenden Kunst,

wie mit einigem Vertrautsein der alten Geschichte ausge

rüstet ankommen. Was Athen bietet, ist vorwiegend ern

ster Natur. Der Fremde darf hier nicht suchen, was er

nie finden kann, die Bankhäuser der City, die Troiken und

Viererzüge desNewsky-Prospekts, die prächtigen Magazine

desPalais royal,die eleganten Restaurants der Ringstraße.

Athen glänzt nur in seinen alten Monumentalbauten, in

ihnen gipfelt eine unbestrittene Herrlichkeit.

Um einen Begriffvom alten Athen unter der Türken

herrschaft zu gewinnen oder um sich einigermaßen in die

Zeit seiner Nachblüte unter römischer Kaiserherrschaft zu

versetzen, suche man das Viertel auf, welches um den nörd

lichen Fuß der Akropolis, vom Dyonisios-Theater bis zum

Areopag und Theseion sich lagert und nördlich etwa bis

zur Metropolitankirche sich erstreckt.

Eine Menge enger, bisweilen steiler Gaffen, zwischen

kleinen, in antike Mauerreste hineingeflickten Häusern, führt

uns mitten hinein unter eine ärmliche Bevölkerung, welche

in schmutzigen Räumen und Winkeln ein trauriges Dasein

fristet. Mitunter finden sich dort auch die Wohnstätten

fleißiger Arbeiter, der Schmiede, Gürtler, Filigran- und

Kettenmacher, der Wollweber und Schuster, welche in echt

orientalischer Weise ihr Handwerk auf der Straße betreiben.

Der türkisch-griechische Bazar, eingeklemmt zwischen den

massigen Grundmauern der Stoa Hadriani, gibt Gelegen

heit, das Volk in einem nationalen Kostüm, wozu außer

der Festanella, Hemd, wollenem braunem Mantel und

rotem Feß, auch die häßlichen Schnabelschuhe gehören, zu

sehen, es in einem inneren Verkehr zu belauschen. Es ist

eine hochinteressante Wanderung zwischen diesen kleinen

verlaffenen byzantinischen Kirchen, diesen so schmucklosen

Wohngebäuden, welche bisweilen in überraschender Weise

den Einblick in Reste einer antiken Vorhalle, in einen

zierlichen Hofraum gestatten, der schlecht zur Unreinlichkeit

und Dürftigkeit der heutigen Inwohner paßt.

Zunächst des Fischmarktes befinden sich auchdie Brot-,

Gemüse- und Obsthändler; sie bieten so ziemlich die beschei

denen Bedürfniffe, welche die griechische Küche erheischt.

ZumGlücke war Lucullus kein Hellene, sondern ein Römer.

Die Kaufläden der Hermes- oder Aeolusstraße bergen

annähernd alles, was das Leben erfordert, aber nicht

eines dieser Magazine fällt durch reiche Auswahl oder

Eleganz auf. Am meisten fesseln wohl noch die Auslagen

der Photographen, welche mit prächtigen Rundsichten und

zahllosen Abbildungen der baulichen Schätze und Skulp

Ausland 1883 Nr. 11.

turen des alten Athen in allen Größen uns das Herz

schwer und den Wunsch nach Besitz dieser Albumblätter

rege machen. Wäre in den obengenannten beiden Straßen

der griechischen Hauptstadt eine regere Frequenz, so würde

uns beider Enge, namentlich der ersteren und den schmalen

Trottoirs das Beschauen sehr erschwert; allein der Verkehr

von Personen und Fuhrwerk ist sowohl hier, als auf den

schönen, breiten Avenuen der Neustadt, der Stadion-, der

Piräusstraße und dem Boulevard ein so mäßiger, daßman

in seinen Träumereien und Betrachtungen nicht gestört

wird. Der Attribute einer Haupt- und Residenzstadt, der

Hofequipagen, Livreedienerschaft, der Gespanne der Diplo

maten und Minister,glänzender Gardetruppen und besternter

hoher Offiziere,wird man im öffentlichen Leben und Treiben

nicht gewahr; ein nüchterner Ernst, eine konsequent durch

geführte Einfachheit spricht sich in Athen allenthalben aus.

Um die Mittagsstunde zieht täglich die Schloßwache

auf, 20Mann eines Linien-Bataillons, unter Kommando

eines Lieutenants mit Fahne und Musik. An den beiden

Ecken der Schloßfronte steht je ein Posten, welchem außer

dem Schilderhause auch ein Schutz gegen die Sonnen

strahlen durch einen strohgeflochtenen viereckigen Schirm,

auf einer Stange befestigt, geboten wird. Portiers, Tra

banten, Hofoffizianten und Leibhusaren, welche nicht nur

im Petersburger Winterpalast, sondern sogar im Schloffe

zu Monako die Portale und Vestibule anfüllen, fehlen

gänzlich. König Georgios fährt täglich zwischen 4 und

5 Uhr im französischen Anzuge spazieren, begleitet von

der Königin und einem Teil der Familie. Er benützt

hiezu einen offenen, ganz einfachen Zweispänner. Der

Kutscher trägt eine Livree in Farbe jener des bayerischen

Hofes, der Lakei dagegen ist im Nationalkostüme, mit Feß,

Fustanella und Silbergestickter, hellblauer Jacke.

Athen ist keine Stadt des Vergnügens, sondern des

ernsten Studiums. Es ist, als ob die Geister der Vor

zeit noch heute sich den Besitz der blühendsten Kulturstätte

des Altertums nicht wollten abstreiten lassen. Sichtlich

lebt der gebildete Teilder heutigen Athenienser unter diesem

Einflusse und die ganze Anlage der neuen Stadt atmet

den geläuterten Geschmack, aus den erhabendsten Vorbil

dern herübergenommen. Es ist erfreulich, zu sehen, mit

welcher Pietät denPrachtbauten desAltertumsjede Obsorge

geschenkt wird, wie die Museen sich füllen, daß die weiten

Räume zu enge werden, welche Theseion, Barbakeion und

namentlich das ausgedehnte neue Museum an der Patissio

straße bieten.

Eine vorbereitende Orientierungsfahrt um die Stadt,

auf dem etwa 5 Kilometer betragenden Boulevard, läßt

uns annähernd alle Herrlichkeiten von Alt- und Neuathen

streifen.

Ausgehend vom Schloßplatze gegen Süden, berühren

wir die russische, bald nachher die englische Kirche, sehen

links in einiger Entfernung zwischen dem königlichen Park

und dem Iliffos das im Bau begriffene halbrunde Aus
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stellungsgebäude, treten beim alten Hadriansthor an das

Olympeion mit einen gigantischen Säulen auf weitem,

schön geebnetem Plateau, gelangen vorbei am Theater des

Dyonisios zum Odeion des Herodes, über welchen scharf

unddirekt aufsteigend die gewaltige Felswand der Akropolis

den Hintergrund bildet.

In malerischerEinsenkungzwischen den obengenannten

Ruinen und dem links sich erhebenden Hügel Museion,

gekrönt vom Monumente des Philopappos (an dessen Fuß

das sogenannte Gefängniß des Sokrates), sehen wir uns

bald zwischen den Felsenhügeln des Areopag und Pnyx.

welch' letzterem sich der Nymphenhügel mit der von Baron

Sina erbauten Sternwarte anschließt. Weiterschreitend

zwischen demBahnhofund der Kirche desheiligen Athanasios

stehen wir amWestende Athens, an der Gräberstraße, am

Kirchlein Hagia Triade (Dreifaltigkeit), um welches die

neueren Ausgrabungen (seit 1861) stattfanden und einen

unendlich reichen Schatz der wertvollsten alten Grabdenk

mäler als Ausbeute brachten. Eine Anzahl derselben ist

in großen, vergitterten Holzkästen noch dort zu finden,

wahre Perlen für den Archäologen, dessen Thätigkeit und

Wißbegierde in Athen überhaupt den reichsten Lohn erntet.

Stellt man in Paris die Frage: „Wie gefällt Ihnen

das allerliebste neue Zugstück des „Ambigu“ oder der

„Folies Nouvelles?“ – in London: „Waren sie beim

Rennen in Askot?– so wird sie hier lauten: „Haben sie

den neugefundenen olympischen Hermes gesehen? Was

halten sie vom Relief des Dexileos?“

Das Ausgrabungsfeld verlaffend, führtuns die neue

Piräusstraße aufden Eintrachtsplatz, von welchem aus in

südöstlicher Richtung der Boulevard und die demselben

parallel laufende Stadionstraße uns wieder zum könig

lichen Schloffe den Weg zeigen. Die deutsche Anstalt, die

neue Universität, die Akademie der Wissenschaften mit schön

angelegten Vorgärten, wahre Prachtbauten im reinsten alt

griechischen Stile, dasParlamentsgebäude, ziehen hier die

Blicke auf sich und machen ihren Schöpfern alle Ehre, wie

nicht minder das weitläufige Polytechnikum und dasMuseum

in der Patijastraße.

Unter den vielen schönen Privatbauten vonNeu-Athen

nimmt jedoch eine unbestritten die erste Stelle ein, wir

meinen das reizende Palais, welches Dr. Schliemann sich

geschaffen hat, mit der goldenen Inschrift: „L/1OY

ME/4/6)POW.“ Eine prächtige Säulenhalle schmückt

die Vorderseite, wie andererseits eine ringsum laufende

Reihe von Marmorfiguren die vier Fronten des Daches.

Leider mußten wir vomBesuche des Inneren abstehen, da

uns gesagt wurde, der berühmte Besitzer gestatte der Kon

sequenzen willen nicht gern den Eintritt. Er mag Recht

haben, will er sein Haus nicht täglich voll fremder Leute

wissen und der Sklave seiner Liberalität werden!

In der Stadionstraße findet sich unter anderen auch

das neue Postgebäude mit schönen, entsprechenden Räum

lichkeiten. Es wäre immerhin noch keines besonderen Her

vorhebens wert, wenn nicht im Südosten Europas diesem

Zweige der Staatsverwaltung allenthalben nur eine sehr

geringe Beachtung geschenkt würde. Nun ist es allerdings

richtig, daß der postalische Verkehr in den Balkanländern,

ebenso wie auch hier, noch in der Kindheit liegt. Es entfallen

nach den allerneuesten statistischen Zusammenstellungen nur

noch in Rumänien, Serbien und Bulgarien eine kleinere

Zahl Postsendungen auf den Kopf, als in Griechenland

(letzteres mit 3:2 gegen 28,7 in Deutschland). Ist nun

schon in Patras, dem ersten Handelsplatze des Landes mit

25.000 Einwohnern, das Postamt in einem sehr schmalen

Häuschen nebendem Theater am Hauptplatze untergebracht,

so erscheint dieses immer noch als ein Luxusbau gegendas

Lokal, in welchem die Behandlung der Briefe und Wert

stücke aufKorfu sich abwickelt. Mantraut seinenAugen kaum,

wird mandurch eine Menge enger Gäßchen in einen großen

schmutzigen Hofgewiesen, in welchem sich u. a.das Schlacht

haus mit seinen unvermeidlichen übelriechenden Dependenzen

befindet, die Hefe einer Hafenbevölkerung sich umhertreibt

und in einer Hütte, wie sie anderwärts nur zur Erhebung

des Pflasterzolles etwa benützt wird, ein einziger, nicht

uniformierterjungerMann dieganze Arbeitbewältigen soll.

Den Schloßplatz Athen’s umfassen dreiGasthöfe und

mehrer Kaffeehäuser. Unter den ersteren genießt mitRecht

das„Hotel des Etrangers“ einen Rufwegen wirklich feiner

Bedienung, wie einer meistens aussichtsreichen Zimmer.

Ein Teil derselben gestattet nämlich den freien Blick auf

die nördliche Breitseite der Akropolis aus ziemlicher Nähe.

Es ist verlockend, unter Tags, beiSonnenuntergang, wie

bei Mondlicht in diese wechselnde, prachtvolle Beleuchtung

der Fels- und Marmormassen sich zuvertiefen, welche vom

energisch-dunkeln Rotbraun bis zum in Silber angehaucht

sein alle Nüancen durchmachen.

Derfür unserenAufenthaltin der HauptstadtGriechen

lands festgesetzte Zeitraum nahet seinem Ende. Der letzte

Tag in der Stadt des Perikles ist für uns angebrochen.

Schon liegt der stattliche Lloyddampfer „Pylades“ im

Piräus. Im Lauf des Nachmittags wird er uns an Bord

nehmen und seine Fahrt zum halbzerstörten, noch täglich

neu erzitternden Chios (von dort nach Smyrna) antreten.

Es gilt mit einem wiederholten Besuche der nachbarlichen

Akropolis, zugleich dem schönen Athen, zu ihren Füßen

hingegossen, ein Lebewohlzu sagen,aufNimmerwiedersehen!

Der Himmel ist tiefblau, die Stürme der vergangenen

Tage schweigen, über dem Hymettos lachtdie Morgensonne

eines südlichen Maitages. Wenn der Invalide seine kleine

Pforte geöffnet hat, ist man sich auf der Akropolis ganz

selbst überlassen und kann nach Belieben bleiben bis zum

Sonnenuntergang. Nach diesem ist der Aufenthalt nicht

mehr gestattet, was sich aus lokalen Rücksichten rechtfertigt.

Mit Steinbrocken halb ausgefüllte Zisternen und Gewölbe,

überwuchert von Unkraut, mahnen schon bei Tag an ver

schiedenen Punkten zur Vorsicht. An vielen Stellen ist

die Brüstungsmauer bis auf einen Fuß Höhe und weniger
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abgebrochen, namentlich gegen Süden, wo ein falscher

Tritt in der Dunkelheit den Unvorsichtigen 64 Meter tief

in die steinernen Sitzreihen desDyonisios-Theaters versetzen

würde.

Eingeborene finden sich droben selten ein. Was man

täglich haben kann, reizt bekanntlich die Menschenkinder

am wenigsten. Einzelne Fremde, welche sich umhertreiben,

stören gegenseitig nicht, Platz ist reichlich für alle. Der

elliptische Raum der Burgstadt hat imgroßen Durchmesser,

vom Anfange der Propyläentreppe bis zumOstende hinter

dem kleinen Museum 310 Meter, im kleinen, von Nord

nach Süd durch Erechtheion und Parthenon gedacht, 150.

Eine ansehnliche Fläche zum Alleinsein!

Schon zu wiederholten Malen standen wir aufdem

historisch geheiligten Hügel des Kapitols am Tiber. An

ihm haften nicht minder reiche Erinnerungen; aber Michael

Angelos Bauten haben es verjüngt, die Stelle desJuno

Tempels nimmt die Kirche St. Maria in Aracoeli ein,

zunächst des Tarpejischen Felsens thront die deutsche Ge

andtschaft in Palazzo Caffarelli. Anders auf der Akro

polis. Hier wandeln wirzwischen mehr als2Jahrtausende

zählenden Trümmern, an welchen Raub und Zerstörung

ihr möglichstes versuchten, aber was uns umgibt, ist echt,

keine Zuthat späterer Jahrhunderte, ob schön oder unschön,

drängt sich vermittelnd dazwischen.

Hier kann man sich im Geiste das Fehlende vervoll

ständigen, Parthenon und Propyläen wieder aufbauen in

ihrem jungfräulichen Glanze von ehemals. Die Illusion

ist eine unverkürzte für jeden, welcher einer solchen über

haupt fähig.

Und diese Bilder im Herzen, steigen wir den steilen

Burgberg hinab, glücklich, bevor der Nachen des Charon

uns abholt, noch in Wirklichkeit erschaut zu haben, was

schon in den goldenen Tagen der Jugend unsere Seele

und Träume erfüllte.

Erlebnisse und Pläne der deutschen ostafrikanischen

Station in Gonda.

Wir haben in Nr. 32 des „Ausland“ 1882 die Ge

schichte der Gründung der deutschen Station in Kakoma

(1880) und ihre Verlegung nach dem in der Nähe befind

lichen Gonda im September 1881 besprochen. Von den

Mitgliedern der Station, Dr. Böhm, Dr. Kaiser und

Reichard, trafen im Laufe des vorigen Jahres neue Nach

richten beider Afrikanischen Gesellschaft ein, welche in den

Mitteilungen derselben, Band III Heft3 und4, publiziert

wurden. Wir entnehmen denselben folgendes:

Die Station war im August und September 1881

von Kakoma nach Gonda übergesiedelt, konnte aber auf

völlige Sicherheit und Unabhängigkeit erst dann rechnen,

wenn die Negerfürstin Dicha, welche unsere Landsleute

durch unerfüllte Versprechungen aller Art zum Wechsel

ihres Wohnsitzesbestimmt hatte, in aller Form Rechtens als

Sultanin von Gonda eingesetzt würde. Die mannigfachsten

ränkevollsten Schwierigkeiten wurden sowohl von den Ara

bern in Tabora, als auch von den Verwandten der Thron

prätendentin der Ausführung dieser wichtigen Staatsaktion

in denWeggelegt, hauptsächlich mit der Absicht verbunden,

den Weißen, denen soviel an einer endlichen Ordnung der

politischen Verhältnisse gelegen sein mußte, Tribut und

Geschenke abzupressen und abzubetteln. Reichard war vor

allem mit der schwierigen Funktion eines diplomatischen

Unterhändlers betraut; seine Erzählungen lassen erkennen,

auf welche qualvolle Probe seine Geduld während dieser

langen Zeitgestellt wurde und wie die wirkliche Belohnung

eigentlich nur darin bestand, daß sein Wille, der Beschluß

der deutschen Expedition, den verschmitztesten Winkelzügen

der Araber und Neger zum Trotz, endlich doch durch

geführt und Discha am 24. Juli 1882 zur Sultanin von

Ugunda in Gonda feierlich ausgerufen wurde. Seine

Berichte geben uns außerdem ein lebhaftes Bild von den

scheußlichen Gewaltakten einer Negerregierung, die auf

Grund des krassesten Aberglaubens, der Furcht und der

Habgier an Leben und Freiheit der Personen nach landes

üblicher Sitte regelmäßig vorgenommen werden. Da er

scheint uns Matiamvo nach den Erzählungen Buchners als

ein milder, verständiger Potentat. Wahrlich! Dasjahre

lange Leben in ein und derselben Gegend Innerafrikas

bietet einen weit mehr Abscheu erregenden Einblick in die

GewohnheitenundAnschauungen der Bevölkerung, als eine

Reise von noch so vielen Monaten durch ein Land voll

Sklavenjäger und Kannibalen. Das Widerlichste dabei

ist, daß gerade die Araber, zu denen sich der Europäer

mit Rücksicht auf eine scheinbar verwandte Kulturstufe hin

gezogen fühlen muß, als die abgefeimtesten Schurken und

die gefährlichsten Feinde der Europäer sich erweisen.

Nachdem Dr. Kaiser und Dr. Böhm von einer Reise

nach der belgischen Station Karema am Tanganika (vom

20. September bis 23. Dezember 1881) zurückgekehrt,

wobei sie mit mehreren Häuptlingen der anwohnenden

Ugallas Freundschaft geschlossen hatten und die Regenzeit

den Gesundheitsstand sämtlicher Mitglieder ziemlich er

schüttert hatte, unternahmen Dr. Böhm und Reichard die

Exploration des nördlich von Gonda nach Westen in den

Ugalla fließenden Wala, vorzüglich zum Zwecke botanischer

und zoologischer Studien und schlugen ihr Sommerquartier

gegen Ende März in der von ihnen gebauten Jagdhütte

am Ugalla (2 Tagemärsche von Gonda) auf. Jagd und

Fischfang lieferten herrlichen Ertrag.

Im Juli 1882 wurde Dr. Böhm nach der englischen

Missionsiation in Urambo (40 35“ i. Br., 32925“ ö.L.)

gerufen, da der Arztderselben, Dr.Soutthon, durch Zufall

schwer verwundet worden war. Er konnte leider keine

Rettung bringen; Dr. Soutthon starb am 26. Juli. Die

englische Station steht unter dem Schutz Mirambos, des



208 Erlebnisse und Pläne der deutschen ostafrikanischen Station in Gonda.

„schwarzen Napoleon“; Dr. Bohm ergriff die Gelegenheit,

diesen interessantesten aller Negerfürsten zu besuchen.

Kanongo, die Residenz Mirambos, zwei Stunden

von Urambo entfernt, ist mit einem neu und sorgfältig

angelegten Pfahlzaun (Boma) befestigt und besteht aus

drei hohen, aus Lehmsteinen gebauten Häusern - mit

Giebeldach (Banda), von Mauern mit Schießscharten um

geben. DasLand ist weit und breit bis auf unbedeutende

Buschstrecken durchaus angebaut und mit zahlreichen Ort

schaften übersät. Außerhalb der Ortschaften stehen die

bienenkorbartigen Hütten der Watusi(Bewohner von Urundi

am Nordende des Tayganika), die auch hier alsViehhüter

und Züchter fungieren.

„Mirambo empfing uns beide Male,“ erzählt Dr.

Böhm, „in einer kleinen runden Hütte, deren einziges

Möbel ein europäischer Lehnstuhl mit zusammenklappbarem

Eisengestell bildete. Der thätige Häuptling war vollauf

beschäftigt, teils mit Absendung einer Karawane nach Man

jema, um Elfenbein einzutauschen, während eine zweite,

mit Elfenbein beladene, zum Abgang nach der Küste bereit,

in benachbarten Orten lagerte, teils mit Regierungs

geschäften, indem verschiedene Gesuche angehört und ent

schieden wurden.“

„Mirambo ist ein großer Mann von etwa 45 Jahren.

Sein intelligentes Gesicht, welches von einem dünnen Bart

umrahmt ist, wird durch einige hervorstehende Zähne nicht

gerade verschönert. Die sonstige Erscheinung des Häupt

lings sowohl im Anzug, als in Gang und Haltung zeigt

die Nachlässigkeit eines Mannes,der aufdergleichen Aeußer

lichkeiten keinen Wert legt. AuchdasHaar trägt Mirambo

ohne jede künstliche Frisur, selbst das Zeichen des Fürsten

fehlte, sowie jeder Hals- und Armschmuck.“

„Nachdem die Geschäfte beendet, unterhielt sich der

Häuptling in fließender Sprechweise längere Zeit mit uns,

zeigte uns auch seine niedliche kleine Tochter, die sich

unsertwegen etwas ängstlich in den Schoß ihres Vaters

schmiegte, der das Kind sehr zu lieben scheint. Natürlich

waren Krieg und Soldaten dasjenige, wovon er am meisten

von uns zu wissen wünschte und sprach er uns seine Ver

wunderung darüber aus, daß man bei uns im Kriege

WeiberundKinder verschone, ganzbesonders aber, daß ein

gefangenerHäuptlingvomSieger ehrenvoll behandeltwerde.“

„Ich erklärte Mirambo, daß wir Europäer sämtlich

sehr geneigt wären, mit ihm in nähere Beziehung zu

treten und womöglichden KarawanenwegvonderKüste über

Urambo statt über Tabora zu legen, da wir keineswegs

freundschaftliche Gefühle für die Araber, Mirambo's Tod

feinde, hegten, da uns letztere, freilich nur hinterrücks,

stets hindernd in den Weg getreten seien. Mirambo ver

sicherte, daß er alles thun würde, um europäischen Kara

wanenstraßen den Weg zu ebnen und daß er solche sehr

gerne bei sich sehen würde. Ich bin überzeugt, daß jeder

Europäer, der sich in seinem Gebiet niederlassen wollte,

von ihm in zuvorkommendster Weise empfangen werden und

nicht zu befürchten haben würde, durch unmäßige Forder

ungen von Geschenken ausgenützt zu werden.“

Am 16. August 1882 traf die deutsche Nieder

lassung ein schwerer Unfall. Die Jagdhütte am Ugalla,

in welche Dr. Böhm ein ganzes Betriebsmaterial, eine

schriftlichen Aufzeichnungen undAquarellstizzen, seine Tage

bücher c. seit Monaten verbracht hatte, wurde von einem

Grasbrand ergriffen und brannte total nieder. Dr. Böhm

konnte nur retten, was er am Leibe trug. So schmerz

lich der Verlust ist, der namentlich Dr. Böhm persönlich

betroffen, so scheint er doch nicht von dem Umfang

zu sein, wie die ersten Berichte oder vielmehr Gerüchte

uns glauben ließen; jedenfalls wirkte er nicht bestimmend

auf den Entschluß, die Station in Gonda aufzugeben und

zu verlassen. Die guten, wie die schlechten ersten Nach

richten ausAfrika werden immer durch ausführliche spätere

Berichte abgeschwächt. So erschien auch im Anfang die

Gründung der Station in Gonda im rosigsten Licht; jetzt

stellt sich heraus, daß die Widerwärtigkeiten im Verkehr

mit der Sultanin Discha und mit den Arabern in Discha

eine nie versiegende Quelle von Unannehmlichkeiten bildeten,

daß klimatisch Gonda in der Regenzeit ein ganz ungesunder

Aufenthalt, daß die geographischen Ergebnisse bei der Ein

förmigkeit des Landes kein günstiges Feld bieten, die Um

gegend behufs naturwissenschaftlicher SammlungenundBe

obachtungen schon völlig ausgebeutet ist und endlich und

hauptsächlich, daß ein Stationspunkt nur 70 Kilometer

von Tabora entfernt auch im Interesse der Internationalen

Gesellschaft durchaus unnötig erscheint.

Deshalb ist der Plan der Mitglieder der Station, die

Station Gonda jetztganz zu verlassen und die von Reichard

auf eigeneKosten gebildete Handelskarawane nach dem west

lichen Innern zu benützen, um jenseits des Tanganika,

wenn möglich am Moëro-See, eine neue Nieder

lassung zu begründen.

„Reichardbeabsichtigt,“ so schreiben Dr.Böhm undKaiser

ausGonda, 7.August 1882, „einen Zug behufs Einkaufs

von Elfenbein in dasInnere jenseits des Tanganika aus

zuführen und nach etwa dreimonatlichem Aufenthalt im

Innern mit dem eingetauschten Elfenbein zur Küste zurück

zukehren, um dann eventuell einen zweiten Zug dorthin

zu unternehmen. Wir–Dr.Böhm undKaiser–werden

uns mitWaren für etwa 14 Jahre versehen, welche einen

Wertvonza. 10.000Mark repräsentieren. Ist es unmöglich,

daß uns Reichard nach seiner Rückkehr nach Tabora neue

Waren zusendet und ebenso unmöglich, ohne eine starke

Bedeckungsmannschaft im Innern zu verbleiben, so gedenken

wir, mit Reichard in die hiesige Gegend, aber nicht nach

Gonda,zurückzukehren. Können wir dagegen eine Nachsend

ung von Waren empfangen und uns im Innern allein

halten, so gedenken wir fürs erste, ganz dort zu bleiben.

Jedenfalls würden wir einen Teil der Waren zum Vorteil

der Expedition in Elfenbein umsetzen und in Tabora ver

kaufen.“
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„Unseren Aufenthalt im Innern werden wir voraus

sichtlich am Moëro-See nehmen, die Erforschung des

selben, sowie den Oberlauf des Kongo bis Nyangwe ins

Auge faffen. Da wir gehört haben, daß „schwarze

Europäer“ (Ambakisten) von Westen als Elfenbeinhändler

bis zum Moëro-See gelangen, so wäre im günstigsten

Falle vielleicht später eine Rückkehr nach der Westküste

möglich. Auf alle Fälle gedenken wir beiunserer dereinstigen

Rückkehr eine möglichst wenigbekannte Route einzuschlagen.“

Die letzten Briefe ausGonda datieren vom 16. Oktober

1882 und berichten von dem Wohlsein der Expeditions

mitglieder und von dem Besuch des Leutnants Wißmann,

welcher vom 10.–13. September bei ihnen verweilte.

Major v. Mechow's koango-Reife.

Das 9. Heft des 9. Bandes der „Verhandlungen der

Gesellschaft für Erdkunde“ (Berlin 1882, S. 475–489)

enthält nebstKarte (1 :3.000.000) den ausführlichen Bericht

des Majors von Mechow über seine Reise von Malansch

in Angola zum Koango und diesen hinab bis zum 59

j. Br. v. Mechow war am 19. September 1878 von

Hamburg in See gegangen und kehrte im Monat August

1881 wieder in die Heimat zurück.

Die Schwierigkeit, Träger anzuwerben, dann Fieber

anfälle, denen er und seine beiden weißen Begleiter, der

Schiffszimmermann Bugslag und der Botaniker Teujz,

vielfach ausgesetzt waren, endlich die mühselige Arbeit, das

mitgebrachte Boot in 12 tragbare und wieder zusammen

fügbare Teile auseinanderzu legen,verzögerten v. Mechows

Abmarsch von Malansch, dem Ausgangspunkt der Expe

dition, derart, daß er, welcher am 6. November 1878 in

St.Paul de Loanda gelandet war, erst am 12. Juni 1880

nach dem unbekannten Innern aufbrechen konnte. Das

Ziel seiner Unternehmung bestand in der Erforschung des

UnterlaufesdesKoango,womöglich bis zu einer Mündung

in den Kongo. Die portugiesischen Reisenden Ivens und

Capello hatten zwar Ende 1878 den Koango bei Tembo

Aluma erreicht, konnten aber von hier aus seinen Lauf

nicht weiter erforschen; ein zweiter Versuch führte sie später,

von einem nördlicher liegenden Punkt ausgehend, längsdes

Stromes bis etwa zum 7.0 s. Br.; es blieb also noch

eine Zusammenfügung und Ergänzungder einzelnen Bruch

stücke des Flußlaufes übrig.

v. Mechows Reise zerfällt in drei Abschnitte:

1) von Malansch nach Tembo Aluma, za. 300 Kilo

meter, vom 12. Juni bis 19. Juli.

2) Stromfahrt aufdem Koango vomWasserfallDon

Luiz bis zum Landungsplatz in der Nähe des Muène

Putu Kaffongo, za. 200 Kilometer, vom 25. August bis

8. September.

3) Vom Landungsplatz bis zur Steinbarre Kingung,

ebenfalls Flußfahrt,za.200Kilometer,vom 20.September

bis 3. Oktober.

Ausland 1888. Nr. 11.

Die Rückreise nach Malansch erfolgte ganz zu Land

und dauerte vom 9. Oktober 1880 bis 20.Februar 1881.

Die Resultate der nicht bis zum vorgesteckten Ziele

durchgeführten Expedition sind, abgesehen vonder Bereiche

rung unserer geographischen Kenntniffe, von großem Wert

für die Herstellung einer Verbindung zwischen dem portu

giesischen Angola und dem südlichen Kongo-Becken. Es er

gibt sich vor allem, daß der Landweg von Malansch nach

Tembo Aluma am Koango durchaus nicht von den viel

verschrieenen Hollosversperrt ist, daß er vielmehr für eine

größere Karawane genügende Sicherheit bietet. Die durch

v. Mechow, als dem ersten Weißen, besuchten großen drei

Wasserfälle in unmittelbarer Nähe von Tembo Aluma

konstatieren die Unmöglichkeit, den Koango als Waffer

straße zumKongo von einem südlicher gelegenenPunkte aus

zu benutzen; dagegen ist die Schiffbarkeit des gegen 400

Meter breiten und 2–3 Meter tiefen Koango 400 Kilo

meter stromabwärts vollkommen festgestellt. Reich bewal

dete Hügel, welche vortreffliches Bauholzzu Booten liefern,

umschließen ihn und an seinen Ufern scheinen friedlich ge

sinnte Stämme zu wohnen, deren eines Oberhaupt, der

Muëne Putu Kaffongo, sich sehr hilfsbereit gegen

v.Mechow benahm. Vondem Lande dieses Negerfürsten aus

führt nun – und das ist von Wichtigkeit – ein Ver

bindungsweg über den Mata Kumpana zum Mukenge, in

das Land der Tuschilange, d. h. in das Zentrum des

Mittellaufes der südlichen Zuflüsse des Kongo. Die Er

forschungdes südlich vomKongo-Bogen liegenden mächtigen

Gebietes wird aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn sich erst

die günstigen Berichte Pogge's wiederholt und bestätigt

haben, von Mukenge ausgehen und nach Mukenge, das

bis jetzt nur durch den mühseligen Umweg über Kimbundu

zu erreichen war, wird man künftig auf bequemere und

sichere Weise über Kaffongo gelangen, dank der Koango

Reise von Mechows.

Die Steinbarre Kingungi bereitete der Expedition ein

rasches Ende; die Stromschnellen an und für sich bieten

kein unüberwindliches Hindernis; der Fluß ist nur auf

einer Strecke von etwa 500Meter unschiffbar. Allein die

bilden die Grenze des Reiches des Fürsten von Kaffongo

und Gerüchte von Menschenfressern und Räubern erfüllten

wie gewöhnlich die Herzen der Träger mit unvertilgbarer

Feigheit– v.Mechow mußte zu einem größten Schmerze

hier, am 50 s. Br., umkehren. Wie nah seinem Ziel!

150 Kilometer zu Land nach dem Stanley Pool und 250

Kilometer zu Wasser bis zur Einmündung desKoango in

den Kongo, wennder Koango identisch mit Stanleys Ibari

Nkutu ist. Dieses„Wenn“istdurchden vorliegendenBericht

v.Mechows sehr berechtigtgeworden; es liegt hier ein Rätsel

vor, das gegenwärtig noch nicht zu lösen ist.

Stanley hatte nämlich – nach der mündlichen Mit

teilung an den Korrespondenten des „New-York Herald“

1 TheNew-York Herald, Edition for EuropeNov.1. 1882.
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– von der 5. Kongostation Ibaka aus eine Flußfahrt auf

dem Ibari Nikutu, den er selbst jetzt Koango nennt, im

Frühjahr 1882 unternommen. Er fuhr 240 Kilometer

(150 Miles) stromaufwärts bis zu einem 112 Kilometer

langen See, welchen er in seiner ganzen Ausdehnung um

schiffte. Demnach betrug die Länge einer Entdeckungs

reise von Ibaka aus nach Süden 352 Kilometer und er

traf auf keine Steinbarre, er fuhr nicht aus dem See in

dessen südlichen Zufluß. v. Mechow aber befand sich bei

derSteinbarre Kingunginur 250Kilometer, in der Luftlinie

gemessen, von dem Punkte, der auf den neuesten Karten

(nach Verlegung des Stanley Pool auf 150 47“ ö.L.) als

der Zusammenfluß des Ibari mit dem Kongo erscheint

und er sah nichts von einem großen See, ja er hörte nicht

einmal gerüchtweise von der Existenz eines solchen!

Vorderhand muß die Unmöglichkeit einer Aufklärung

in dem Mangel einer längst mit Recht erwarteten neu

bearbeiteten Karte desKongo von Vioi bis Ibaka und in

dem Mangel positiver Mitteilungen Stanleys selbst über

seine neueste Entdeckungdes„Leopold-Sees“gesuchtwerden.

Qui vivra, verra!

v. Mechow ließ an den Stromschnellen ein Boot

zurück, wohl ausdem Grunde, weilihm Mannschaft fehlte,

um die Strömung zu überwinden. Hätte er jedoch die

Strapazen vorausgesehen, die ihn auf seinem Rückmarsch

zu Land nach Muène PutuKaffongo erwarteten, er würde

gewiß die langsame, aber immerhin bequemere Bergfahrt

vorgezogen haben. Der landschaftliche Charakter östlich

landeinwärts mußdemjenigen westlich ziemlich ähnlich sein,

wie ihn Capello und Ivens beschreiben: unbewohnt,waffer

los, undurchdringliche Urwälder. Denn v.Mechow brauchte,

um die za. 250 Kilometer lange Strecke von Kingung

bis Kaffongo zurückzulegen, 46 Tage und kam in völlig

erschöpftem Zustande bei einem neugewonnenen Neger

freunde an.

v. Mechow hat das unbestrittene Verdienst, den Weg

nach dem Norden von Malanschgeöffnet und beimMuène

Putu Kaffongo einen günstigen Ausgangspunkt für Expe

ditionen nach dem Lande der Tuschilange und nach dem

Mittellauf des Kongo aufgefunden zu haben.

leber die Finanzlage der französischen Kolonien.

Aus dem Berichte, welchen die Kommission derKam

mer über das Budget von 1883 erstattet hat, entnehmen

wir einige Mitteilungen über die Finanzlage und die Fi

nanzverwaltung der französischen Kolonien.

Die Ausgabenfür den allgemeinenkolonialen Dienst sind

auf33,003934Francsveranschlagt(gegen30,696507Francs

im Jahre 1882). Außerdem findet man andere Ausgaben,

welche im Interesse der Kolonien gemacht werden, zum

Beispiel den Sold der Marine-Infanterie und Artillerie,

sowie die Unterhaltung der Kriegsschiffe und ihrer Be

mannung, welche in den Kolonien stationiert sind, nicht

auf der Rechnung der Kolonien, sondern aufdem Budget

der Marine. Jede der einzelnen Kolonien hat ihre be

sondere Verwaltung, deren Kosten aus ihren Einkünften

bestritten werden; wenn dieselben nichtgenügend sind,wird

für diesen Zweck ein Zuschuß vom Staate gewährt (siehe

unten Artikel 7); etwaige Ueberschüsse verbleiben der be

treffenden Kolonie; sie werden nach einem Gesetz vom

Jahre 1855 in der Kolonialkasse angesammelt, um so

einen Reservefonds für außerordentliche Ausgaben zu bil

den; nur Kochinchinamacht eineAusnahme; dieKolonie zahlt

dem Staate einen jährlichen Beitrag von 2200000Francs.

Das nach den Vorschlägen der Kommission veränderte Bud

get beträgt für 1883: Francs.

Kapitel 1. Personal des Zivildienstes 4,605,157

„, 2. Personal des Miliärdienstes 4,668,439

„ 3. Arbeiten am oberenFluß (Senegal) 360094

„ 4. Reisekosten 857537

„ 5. Für wissenschaftliche Reisen 100.000

„ 6. Hospitäler und Lebensmittel 7330312

„ 7. Bauten und Material 3586577

„ 8. Zuschuß für die lokalen Verwaltungen 1,212055

„, 9. Tongkin 558.000

„, 10. Strafanstalten 8259.880

„ 11. Hafen undEisenbahnanfReunion Rate) 750.000

32288,951.

Für wissenschaftliche Reisen (Art. 4) hatte dasMini

sterium 150.000 Francs gefordert, von denen die Kom

mission, obwohl dieser Reduktion widersprochen wurde,

50000 Francs gestrichen hat. Zur Begründung einer

Forderung hat der Minister der Kommission folgendes

mitgeteilt: Ueberall in Afrika, in Asien, in Amerika

forschen unternehmendeReisende, die meistden verschiedenen

Abteilungen der Marine angehören und indem sie die

eine oder die andere unserer Niederlassungen zu ihrem

Ausgangspunkt machen, dringen sie in unbekannte Gegen

den ein. Außer durch ihren geographischen Nutzen flößen

diese Unternehmungen auch vom politischen und kommer

ziellen Standpunktausgroßes Interesse ein. Unsere Offiziere

tragen den Namen und die Farben Frankreichs zu den

Eingebornen und eröffnen den Unternehmern und der

Zivilisation neue Bahnen. Somuß man jetzt am Senegal

Expeditionen ausrüsten, um den Weg für die Erbauer der

Eisenbahn, welche am oberen Senegal angelegt werden

soll, zu öffnen. Man muß die unerforschten Gegenden

amGabun unddasungeheure Becken desKongountersuchen,

diese reichen Ländern, welche unserem Handel einen neuen

Weg öffnen würden. InKochinchina, wo wir große Ziele

verfolgen,umeine reicheKoloniezugründen,danninGuyana

müffen notwendigerweise ernste Forschungsreisen, welche die

besten Hilfsquellen dieser Länder aufsuchen sollen, organisiert

werden. Das Ministerium der Marine und der Kolonien,

welches jetzt keine Hilfsmittel hiefür besitzt, kann diese Auf

gabe nicht in paffender Weise lösen. Was den Minister
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des öffentlichen Unterrichts betrifft, dem die Marine immer

gern ihre Mitwirkung leiht, so interessiert er sich besonders

fur die Unternehmungen, welche einen rein wissenschaft

lichen Charakter tragen. Die Kommission sprach den ver

nünftigen Wunsch aus, daß der Kammer die Resultate

dieser Forschungsreisen jeweils mitgeteilt werden möchten.

Wir übergehendie anderenKapitel des allgemeinen Budgets,

um uns zu den lokalen Ausgaben der verschiedenen Kolo

lonien zu wenden.

Dieselben betrugen fur das Jahr:

Staatszuschuß

( 1883

Francs. Francs.

1882 in Kochinchina 21,870698 --

, in Reunion 5014,661 --

„ in Guadelupe 4,418,729 15.000

„ in Martinique :3.998,586 --

„, in Neu Kaledonien 2067940 215,180

1881 in Senegal 2056525 75,355

1882 in Guyana 1,759,781 99,250

1881 in Indien 1,720.700 --

1882 in Ozeanien 1075390 101,220

„ in Tongkin (Protektorat 733900 - -

„, in Kambodscha 450.000 -

„, in St. Pierre und Miquelon 302,35) 45.000

„, in Mayotte 241 000 50.000

1881 in Noffi-Bé 238.000 50.000

1882 in Gabun 233338 62050

in St.Marie von Madagaskar 151,123 35.000
1877

Außerdem gibt der Staat allen Kolonien zusammen

einen Zuschuß von Francs 505.000, um den Transport

von Personen und Gütern durch die lokale Marine aus

führen zu lassen, resp.umbestimmte Kommunikationslinien

zu sichern.

Aus dem Vorhergehenden sieht man, daß Frankreich

seinen Kolonien gegenüber keine engherzige Politik befolgt

und sich mit den indirekten Vorteilen begnügt, welche ihm

dieselben bieten (man hat selbst den Vorschlag gemacht,die

2200000 Francs, welche Kochinchina jährlich an Frank

reich bezahlt, nicht mehr anzunehmen). Demgemäß wird

auch im Kommissionsbericht gesagt und dadurch gewisser

maßen ein Programm der kolonialen Politik gegeben:

Wie groß auch diese Ausgaben (dasBudget) sein mögen,

man wird ihre Zweckmäßigkeit nicht verkennen; denn man

muß einsehen, wie sehr das Gedeihen des Mutterlandes

mit dem der Kolonien verbunden ist und wie günstig eine

gute koloniale Politik auf die Entwicklung des Handels

und die Zunahme desNationalvermögenszurückwirkt. Die

Geschichte des Budgets unserer Kolonien und unserer Ma

rine ist da, um zu zeigen, daß die Staaten durch ihre

Kolonien mächtig, daß sie durch ihre entfernten Besitzun

gen groß geworden sind und daß der Verlust dieser Be

fitzungen und der Verfall ihrer Marine von dem Augen

blick ihres eigenen Verfalls an rechnet.

Diese Politik hat denn auch ihre Fruchte getragen,

wie man aus der Handelsbewegung der Kolonien, so un

vollständigdie Angaben auch sind, schließen kann. Hieruber

ist folgendes im Bericht mitgeteilt: Wir besitzen nur für

sieben unserer Kolonien genaue Angaben über die Han

delsbewegung (Einfuhr und Ausfuhr zusammen). Dieselbe

betrugfürfolgende Kolonienin den Jahren 1875und 1880:

Francs Francs

Martinique 65,131,983 66260,162

Reunion 47,140011 59070376

Guadelupe 56290.581 57,488967

Senegal 25.008,664 41,837,279

Französische Niederlassungen in Indien 22641,483 33,416,714

St. Pierre und Miquelon 18,427950 20883,617

FranzösischGuyana 7877953 8593820

242518605 287.551,235

Mit Ausnahme Guyanas ist in allen vorhergenannten

Kolonien die Ausfuhrziffer größer,als die der Einfuhr. Der

Fortschritt ist am größten bei Senegal, Reunion und den

Niederlassungen in Indien. Es bleibt zu bedauern, daß

die Berichte über die anderen Kolonien nicht vorhanden

sind. Für Kochinchina wird auf Grund offizieller (Ver

waltungs-) Berichte die Summe der Ein- und Ausfuhr

für 1878 auf 104,545,303 Francs und für 1879 nach

dem BerichtderHandelskammervonSaigon auf 155,105,400

Francs angegeben. Auch in bezug auf die Reservekassen

sind die Mitteilungen nicht vollständig. Wir haben oben

schon angegeben, daß sie einem Gesetz vom Jahre 1855

ihr Entstehen verdanken und haben ihren Zweck angedeutet;

nachzutragen wäre hier noch, daß für jede der Kolonien

ein Maximum festgesetzt ist, welches die Reservekaffe nicht

überschreiten darf. Der Stand dieser Kaffen, soweit An

gaben vorliegen, war am 1. Januar 1881 und am 1. Ja

nuar 1882 wie folgt:

Francs Francs

Kochinchina 654070824 864034648

Senegal 539,621.26

Guadelupe 48791233

Rennion 484,773,75 292431.71

Guyana 258 (677,86

Martinique 204588,95

Gabun 142362.14 230.681.11

St. Pierre und Miquelon 10365799 15458387

Taiti 91,72999 41,729,99

St.Marie von Madagaskar 60,71708

Neu-Kaledonien 31,574.70 305,70666

Nofi-Bé nichts

Mayotte - -

Indien 138,567,48 20052046

Im Laufe des Finanzjahres 1882 wird die Reserve

kaffe von Kochinchina bedeutende Ausgabenzu leisten haben.

Der Kolonialrat hat folgende Ausgaben autorisiert, welche

je nach dem Bedürfnis gemacht werden sollen:

Francs

1. Kosten für die Organisation der Opium-, Wein

und Alkoholsteuern 2,406.000
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Francs.

Uebertrag: 2406000.–

2. Abwicklung der in früheren Dienstjahren unter

nommenen Arbeiten 1,516.000–

3. Bezahlung der Schuld der annamitischen an die

spanische Regierung (vorbehaltlich des Rechts der

Kolonie,diese Summe aus dem Ertrag der Zölle

erstattet zu bekommen) 3965-698-20

Total 7,887,69820

Ueber die inden Kolonien bestehenden Eisenbahnen

wurden folgende Angaben gemacht: Die Eisenbahnen haben

bis jetzt in unsern Kolonien nur eine beschränkte Bedeutung.

In Pondichery wurde ein 12Kilometer lange Linie, die sich

andasenglische Netzder„SouthIndianCompany“(Linie von

Madras nach dem Süden Indiens) anschließt,am 15. De

zember 1879 eröffnet. Auf Reunion entwickelt sich eine

Linie von 124 Kilometer längs der Küste und verbindet

einerseits St. Bénoit und anderseits St. Pierre mit dem

Hafen, welcher an der Spitze „desGalets“ angebaut wird,

Beinahe die ganze Linie, mit Ausnahme von 10 Kilo

meter, welche man im Laufe des Juli zu eröffnen hoffte,

ist am 11. Februar 1882 dem Verkehr übergeben worden.

Am Senegal befindet sich ein Stück von 133 Kilometer

zwischen Kayes und Bafulabé am oberen Senegal im Bau.

Ein neues Gesetz hat den Bau einer 260 Kilometer lan

gen Bahn genehmigt, welche St. Louis und Dakar ver

binden soll und welche innerhalb zwei Jahren und drei

Monaten vollendet sein muß.(!)Auf Guadelupe ist eine

Eisenbahn, welche Mule mit Point à Pitre verbinden soll,

immer nochProjekt. Dasselbe ist der Fall mitder Dampf

Straßenbahn, welche Karikal in Indien mit der Linie der

„South IndianCompany“ verbinden soll; die Vorarbeiten

zu derselben sind noch nicht beendet. In Kochinchina hat

die Kolonie die Konzession für eine Linie von 70 Kilo

meter zwischen Saigon und Mytho gegeben und hat die

Kosten des Unterbaues auf sich genommen. Die „Allgemeine

Gesellschaftfür Dampf-TramwaysinKochinchina“hatgegen

die Verleihung der Konzession protestiert und diese Ange

legenheit wird jetzt beim Staatsrat verhandelt.

M.

Wie Agrar-Verfaffung in England.

Alle germanischen Völker gingen bei der Ordnung

der Besitzverhältnisse im wesentlichen von denselben Grund

jätzen aus. Wo sie sich niederließen, wurde das Land

unter die freien Glieder des Volkes verteilt und einem

jeden ein seiner Würde entsprechender Anteil zugewiesen,

welcher dann für die Zukunft eine Stellung zum Gemein

wesen bedingte, nach J. Mösers Ausdruck seine Staats

Aktie bildete.

1 Darauf macht schon Tacitus aufmerksam: Germ. c. 26.

Agri pro numero cultorum ab universis per vices occu

pantur, quos mox inter se secundum dignationem par

tiumtur.

Diese Grundsätze befolgten sie auch beiderEroberung

der Provinzen des Römischen Reiches. Das Land wurde

ganz oder teilweise den bisherigen Besitzern entzogen und

unter das erobernde Volk verteilt. Der den Anführern

bei dieser Verteilung zufallende Anteil setzte sie in den

Stand, die bedeutendsten Glieder des Heeres durch Ver

leihungvon Besitztümern näher an sich und ihre Familien

zu fesseln und dadurch die Herrscherwürde in ihrem Hause

erblich zu machen. So groß war dieser Anteil und so

mächtig wirkte das darauf begründete Verhältnis, daß

auch selbst die freien Erbgüter allmählich in Lehnsgüter

umgewandelt wurden. Das Staatsoberhaupt wurde da

durch zugleich Obereigentümer des gesamten Grundbesitzes.

Bei der Eroberung Britaniens durch die Angel

sachsen teilten auch sie das Land an die Mitglieder der

Heerfahrt und zwar, indem sie die Briten in die Gebirge

von Wales zurückdrängten, das gesamte Land. Wer

von den Briten zurückblieb,wurde Sklave. AufdenGrund

stücken hafteten keine anderen alsLandeslasten. (Sie waren

begriffen in der trinoda necessitas, welche umfaßte:

1) Kriegsdienst, 2) Frohnden zum Bau von Landesfesten

(arcisconstructio),3)Wegefrohnden (pontis constructio).

Manteilte sie in „Thainland“und„Reveland.“ Ueberjenes

hatten die Besitzer, über dieses die Königsgrafen (Sheriffs,

abgeleitet von shire-reve) die Gerichtsbarkeit. Die Ein

teilung in „Bocland“ und „Folcland“ fiel mit jener

zusammen.

Wie weit sich das Lehnswesen bereits bei denAngel

sachsen ausgebildet hatte, ist eine Streitfrage. Daß sich

Anfänge davon fanden, darf als unzweifelhaft angesehen

werden. So weit als auf dem Kontinente, besonders in

Frankreich, war aber die Ausbildung nicht gediehen. Die

dänische Eroberung veränderte die Besitzverhältnisse nicht.

Sie hatte nur Einfluß auf die persönlichen Verhältnisse.

Nach der Eroberung durch die Normannen aber führte

Wilhelm I. das vollständig ausgebildete Lehnswesen mit

starrer Konsequenz ein und durch. Er sah das Land als

sein Eigentum an und jedermann mußte einen Anteil

an Grund und Boden von ihm zu Lehn tragen. Er ließ

zu diesem Ende 700 große Kronlehne und über 60.000

Ritterlehne bilden, welche teils vom Könige, teils von

den Grafen vergeben wurden. Was das Verhältnis mil

derte, war die Bestimmung der Erblichkeit der Lehnsgüter.

Auch die Güter der Kirche mußten in den Lehnsnexus

treten. Nicht minder war dies mit den Städten der Fall,

mit welchen bald einzelne Vasallen belehnt wurden, bald

aber auch die gesamte Bürgerschaft als Korporation.

Auf diese Weise war der König oberster Lehnsherr

Lord paramount)desganzen Handels und diese Idee ist

bis auf den heutigen Tag die Grundlage der

Eigentumsverhältnisse in dem Inselreiche.

Die Grundstücke hatten jedoch nicht alle die gleiche

Beziehung zu dem Könige und darnach waren natürlich

auch die Eigentumsverhältnisse verschieden.
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Wer ein Gut von dem König hatte, also unmittel-

barer Vasall des Königs war, galt als eigentlicher Land

faffe. Sein Gut bildete einen unmittelbaren Teil des

Reiches; es hieß Manor und der Besitzer Lord of the

Manor. Er konnte Teile desselben mit Manors- oder

Herrenrechten weiter verleihen und es gab demnach auch

Aftervasallen der Krone mit Manorsrechten. Im 17.Jahre

der Regierung Eduard II. und 24. Jahre der Eduard II.

wurde indes die Afterbelehnung mit Manorsrechten ver

boten. Da aber das Recht der Veräußerung, wenig

stens bis auf einen bestimmten Teil, geblieben war, so

wurden auch später noch viele unmittelbare Güter geteilt

und oft Teile zusammengeschlagen. Mit dem Aufhören

der Lehnsverhältnisse hörten alle Beschränkungen, welche

in bezug auf die Veräußerung bestanden, auf

Ein Gutsherr konnte aber auch seine Güter an

Hinterfassen austhun und sich nur die grundherrlichen

Rechte (Gerichtsbarkeit über die Hinterlassen, Jagdrecht,

Bergregel) vorbehalten. Diese Belehnungen waren von

zweierlei Art. Entweder nämlich erhielt der Hinteraffe

das Gut als Freilehn (Franctenement) und hatte dafür

entweder Kriegs- oder Ehrendienste oder aber Geld oder

Fruchtzinsen (Free-soccage-Güter) zu entrichten, oder erhielt

es als Bauernlehn (Villenage) und hatte dafür Frohnden

in Hand- und Spanndienst zu leisten.

Der auf den Gütern liegende Kriegsdienst wurde

mit dem Aufkommen der Soldtruppen nicht mehr geleistet

und es wurden dafür Steuern eingeführt. Außerdem aber

lagen nochviele andere Lehnslasten aufdenselben. Wurde

der älteste Sohn des Lehnsherrn zum Ritter geschlagen

oder seine älteste Tochter ausgestattet, so mußte der Lehns

mann Hilfe (Aids) zahlen. Wenn der Vasall eine ihm

vom Lehnsherrn angetragene Heirat nicht eingehen

wollte, so mußte er sich durch das Heiratsgeld (Mari

tage) freikaufen. Wenn der Erbe das Lehngut übernahm,

so zahlte er Auffahrtsgeld (Relief) und trat die Früchte

des ersten Jahres ab (Primer eisin) oder mußte sie ab

kaufen. Ueber die minderjährigen Erben führt der Lehns

herr die Vormundschaft (Wardship) und übte während

dessen Nießbrauchsrecht andenGütern desselben oder konnte

es auch, was der gewöhnliche Fall war, an einen anderen

übertragen. Die Veräußerung eines Ritterlehns war er

laubt, aber es mußte dafür eine gewisse Geldentschädigung

(Fines) entrichtet werden. Auch Töchter konnten auf diese

Weise die Erbschaft in die Lehnsgüter erlangen.

Die Belastungen des Besitzes wurden durch Karl II.

bei seiner Thronbesteigung aufgehoben und alle Güter zu

Lehnrecht und Hofrecht in Güter zu Zinsrecht (Free occage)

verwandelt, meist jedoch ohne Zins; nur bei den wirk

lichen Zinsgütern wurde derselbe beibehalten. Nur die

Manorsrechte blieben, so wie für die Krone gewisse Ehren

rechte, welche die Besitzer nicht belästigten. Der Name

für alle diese Güter ist Freeholds, ihre Besitzer heißen

Freeholders.

Die Bauernlehne oder unfreien Bauerngüter (Ville

mages) wurden anfänglich nur gegen Frohndienste ausge

geben. Von den Klöstern scheinen zuerst Freilassungen

der Villaintenants ausgegangen zu sein. Auch benutzte

die Geistlichkeit ihren Einfluß auf die erblichen Besitzer,

um dieselben zu vermögen, ihre Leibeigenen ebenfalls frei

zu lassen. Daher verlieh man immer mehr den Villain

tenantsdie Güter zu wahrem Erbe und gab ihnen darüber

eine Abschrift (Copy) aus der Hofrolle als schriftlichen

Kontrakt. Solche Erbbesitzer heißen daher Copyholders.

Seit Karl II. wurden auch alle Frohnden abgeschafft,

so daß, wo nichtjemand als Freeholder, Copyholder oder

als Lord of the Manor sein Land als Eigentum besaß,

er nur als Zeitpächter den Grund und Boden bekommen

konnte.1

Die Anzahl dieser Zeitpächter war aber ehemals viel

geringer als gegenwärtig, es gab noch einen zahlreichen

Bauernstand, welcher sein Eigentum bewirtschaftete. „Wenn

wir den statistischen Schriftstellern aus dem Anfange der

Regierungszeit. Jakob II. vertrauen dürfen“, sagt Macau

lay, „so gab es damals nicht weniger als 160.000Eigen

tümer, welche mit ihren Familien nicht weniger als den

siebenten Teil der gesamten Bevölkerung ausgemacht

haben müssen und ihre Unterhaltungsmittel aus kleinen

„Freehold-states“bezogen. Das durchschnittliche Jahresein

kommen dieser kleinen Grundbesitzer wurde zwischen 60

und 70 Pfund geschätzt. Man rechnete, daß die Anzahl

der Personen, welche ihr eigenes Land bebauten, größer

war, als die Anzahl derer, welche Pachtgüter bewirtschaf

teten.“ Diese kleinen Grundbesitzer bildeten den Haupt

bestandteil der Yeomanry, welche einst für den Ruhm

Englands erachtet wurde und deren Untergang man seit

dem vielfach beklagt hat. Nur in Kumberland und West

moreland sind in den sogenannten „Statesmen“ noch Reste

jener alten Bauernschaften übrig geblieben."

Die Ursachen, welche denUntergang dieser „Bauern

schaft“ herbeigeführt, liegen einem wesentlichen Teile nach

in dem mächtigen Aufschwunge, welchen Handel und Ge

werbe seit dem Ende des 17. Jahrhunderts genommen.

Die Begierde, reich zu werden, verlockte die Bauern, ihr

väterliches Erbe und dessen Wert als Kapital zur Be

wirtschaftung eines großen Pachtgutes anzulegen. Sie

wurden dadurch aus Bauern, welche ihre eigenen Güter

bewirtschafteten, zu Pächtern, welche fremde Güter bewirt

schaften.

1. Den Copyholds gleich sind Güter, welche man „Ancient de

mesne“ nennt und welche der Herr von den Aeckern gab, die er

ehemals selbst bebaute. Güter „In frank almoigne“ sind Güter,

welche der Kirche gewidmet sind und für die sie noch solche Dienste

zu leisten hat, welche die Landesreligion nicht gleich den Seelen

meffen aufgehoben hat.

2 Ihre „Dorfgeschichten“ hat W. Wordsworth geschrieben in

seiner „Description of the scenery of the Lakes in the North

of England.“
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Wie kam es nun, daß die Güter des Adels nicht der

Wirkung derselben Ursache erlegen sind?

Die Gründe davon scheinen uns in folgenden Um

ständen zu liegen: Zuerst hatte der Adel in England

früh erkannt, daß sein Ansehen und sein politischer Ein

fluß von seinem Besitz abhängig sei. Er suchte deswegen

die Mittel zu gewinnen, denselben zu erhalten. Sobald

man daher anfing, die adeligen Güter zu zersplittern, so

suchte er diesem Streben entgegenzuarbeiten und setzte durch

(das Statut Westminster II. B. Eduard I. C. 4) das jo

genannte statutum de donis conditionaribus fest: „Daß

fortan der offen ausgedrückte Wille des Verleihers befolgt

werden solle,secundumformam in charta doni expressam

und daß die so verliehenen Grundstücke ohne Rücksicht auf

eine vorgenommene Veräußerungübergehen sollen aufdessen

stiftungsmäßigen Deszendenten, eventuell zurückfallen an

den Verleiher oder dessen Erben.“

Dadurch war die Möglichkeit gegeben, durch Gründ

ung von Familienstiftungen jeder leichtsinnigen Veräußer

ung der Güter vorzubeugen. Zwar suchten die Gerichte

dieses Statut vielfach zu umgehen, man erfand eigentüm

liche Klagen, wodurch man die Bestimmungen illusorisch

zu machen suchte, wie z.B. die gemeinrechtliche Entwöhn

ungsklage(„Common recovery“). Wenn nun dadurch und

durch die nachfolgende Gesetzgebung auch die Befugnis

eingeschränkt wurde,Stiftungen in dem ausgedehnten Sinne

des angeführten Status zu machen, so ist es doch auch

jetzt noch möglich, „Entails“ zu begründen, welche gültig

sind bis auf den dritten lebenden Erben oder bis der

noch ungeborene Erbe das einundzwanzigste Jahr er

langt hat.

Sodann hat England den Vorteil gehabt, daß ein

einheimisches Recht nicht von den Grundsätzen des römi

schen Rechts angesteckt und verdorben wurde. Die durch

das Feudalrecht begründete Bevorrechtung der erstgebore

nen Söhne bei der Erbschaft in das bekannte Stammgut

hat sich daher erhalten, auch nachdem das Feudalwesen

aufgehört hat. Sie wurde genährt teils durch die Ruck

sicht auf die politische Stellung der Familie, teils durch

die Sitte, nach welcher das Familienhaupt eine patriar

chalische Stellung behauptet und im väterlichen Hause den

nachgeborenen Geschwistern ein Unterkommen gewährt.

Endlich gestattet das englische Recht, wie die freie

Veräußerung unter Lebenden, so auch die freie Verfügung

vonTodes wegen. Ultima voluntas libera est. Wird da

durch zwar der Familienvater in den Stand gesetzt, seinen

jüngeren Kindern, wenn er es nötig erachtet, einen Erb

anteil zu sichern, so liegt es auch umgekehrt in seiner

Macht, dasVermögen zum Wohle der Familie zusammen

zuhalten. Einen Pflichtteil hat kein Kind zu fordern.

War auf diese Weise die Aristokratie in den Stand

gesetzt, sich auf ihren Familiengütern zu erhalten, so wurde

sie durch die stets wachsende Grundrente befähigt, mit den

steigenden Bedürfnissen auch ihre Einkünfte zu vermehren.

Auch wurde sie darin von dem Staate selbst unter

stützt. In derselben Zeit nämlich, wo man in Deutschland

und Frankreich anfing, die Gemeinheiten zu teilen, machte

sich dieses Streben auch in England geltend. Pitt, Burke,

Dundas und andere Staatsmänner aus dem Ende des

vorigen Jahrhunderts verstanden dasselbe sehr geschickt zur

Unterstützung der Aristokratie zu benutzen. Es entstand

nämlich die Frage, ob die allmählich in den einzelnen

Kirchspielen ansässig gewordenen Häuslinge, welche bisher

ihr Vieh mit auf das gemeinsame Weideland getrieben

und die Gemeindewaldungen mitbenutzt hatten, ein wirl

liches Recht daran besäßen und ob sie daher bei der Ver

teilung der Gemeinheiten ebenfalls Anteile zu erhalten

hätten. Da das englische Recht eine Verjährung in diesem

Sinne nicht kennt, so ward von dem Oberrichter und den

zwölf Richtern Englands erkannt, daß die alte Lehnsver

teilungWilhelms des Eroberers und das darauf fundierte

Grundbuch, worin die Zahl der ursprünglichen Herren und

Vasallen, denen die Gemeinheiten nach bestimmten Ver

hältnissen gehörten, verzeichnet ist, die Grundlage der Tei

lung bilden müßten. Die Häuslinge gingen daher bei

dieser Gemeinheitsteilung leer aus und waren teils ge

nötigt, ein Unterkommen in den Fabriken zu finden, teils

aber auch suchten die neuen Besitzer ihnen die Möglichkeit

zu verschaffen, durch Vorschüsse Pachtungen zu übernehmen,

welche sie, durch die Verhältnisse begünstigt, in der Regel

bald zurückzuzahlen im Stande waren.

Auf diese Weise ist der Grundbesitz in England in

den Händen des Adels und der Gentry, welche dadurch

sowohl in gesellschaftlicher als in politischer Beziehung einen

maßgebenden Einfluß ausüben.

Von den etwa 50 Millionen Acres oder 202 Mil

lionen Hektar urbaren Landes des Vereinigten Königreiches

befindet sich zur Zeit der größere Teil von etwa 12 /

Millionen Hektar in den Händen von nur 977 Groß

grundbesitzern, welche die Landwirtschaft hauptsächlich durch

Pächter betreiben lassen. Sie erhalten von diesen für

1 Acre (0404 Hektar) eine von 5–8 Schilling steigende

Pachtsumme, die für die Gesammtfläche auf nahezu 18

Millionen Pfund Sterling oder 363,6 Millionen Mark

geschätzt wird. Die Dauer dieser ländlichen Pachtungen

ist eine sehr verschiedene; sie laufen in England gewöhn

lich 7–14, in Schottland 21 Jahre; nur in Irland be

steht noch das System der „Tenants at will“, wonach

der Gutsherr dem Pächter nach Willkür kündigen darf.

Dr. A. Berghaus.

Zur Geographie der Vereinigten Staaten von

Kolumbia.

Einem amtlichen Berichte über den Handel der Ver

einigten Staaten von Kolumbia im „Journal officiel
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entnehmen wir folgendeAngaben über die Naturverhältnisse

dieses Landes:

Die Vereinigten Staaten von Kolumbia, bis zum

Jahre 1861 als Republik Neu-Granada bekannt, setzen

sich aus neun Bundes-Staaten zusammen, nämlich: An

tioquia, Bolivár, Boyaka, Kauka, Kundinamarka, Mag

dalena, Panamá (Istmo), Santander und Tolima. Sie

nehmen den nordwestlichsten Teil des südamerikanischen

Kontinentszwischendem 73. und849 östlicher Länge, nach

dem Meridian von Paris gerechnet, und vom 12.0 nörd

licher bis zum 5.9 südlicher Breite ein und bedecken eine

Flächevon 13.000 Quadratmiriametern, von welcher indes

kaum der dritte Teil bewohnt ist. Unter der Zahl von

rund3 Millionen Einwohnern finden sich etwa 150.000 un

zivilisierte Indianer.

Die Anden teilen sich bei ihrem Eintritt in dasLand

in drei große Ketten, welche von Süd nach Nord das

ganze Gebiet durchziehen und so dreigroße und tiefe Thäler

bilden. Diese werden durchströmt von den drei Flüssen

Atrato, Kauka und Magdalena. Die geographische Ge

staltung, wie sie sich aus diesen Bergzügen, welche sich teil

weise bis zu 5000Meter erheben, den dazwischenliegenden

Thälern, den Abhängen und den übereinander aufgetürm

ten Hochflächen ergiebt, erzeugt und befordert die verschie

densten klimatischen Verhältnisse. Auf den Gipfeln der

Berge herrscht eisige Kälte und auf den Sohlen der Thäler,

wie am Meeresufer, eine brennende Hitze. In dem Ver

hältnisse aber, in welchem man sich räumlich von diesen

extremen Punkten entfernt, ändert sich die Temperatur

und an den Berghängen wie auf den in gewisser Höhe

gelegenen Plateaus ist dieselbe fortwährend angenehm und

milde. Die heiße Zone ist durchweg ungesund. Die bös

artigsten Fieber und selbst der „Vomitonegro“ herrschen dort

endemisch; namentlich istdies im Magdalena-Delta und an

den Ufern des Atlantischen Ozeans der Fall. Indessen

kann der Europäer, wenn er sich nur in der ersten Zeit

neben großer Nüchternheit gewissen hygienischen Vorsichts

maßregeln unterwirft, dort aushalten und arbeiten, wie

dies die verhältnismäßig ziemlich zahlreiche Fremdenkolonie

in Barranquilla beweist. Die gemäßigte Zone andererseits

ist sehr gesund, ebenso die unteren Regionen der kalten

Zone.

Das Thal des Magdalena-Stromes in einem unteren

Laufe, also etwa von Honda bis Barranquilla in der

Länge von zirka 6000 Kilometer, weist eine zwischen 75

und 120 Kilometer wechselnde Breite auf. Dasselbe ent

hält eine fortlaufende Reihe hundertjähriger Wälder, in

denen zahlreiche zum Häuser-und Schiffsbau,wie zurKunst

tischlerei geeignete Holzer, gummi- und harzreiche Bäume,

ebenso fast sämtliche Tropenpflanzen sich finden. Die Frucht

barkeit des Bodens, soweit er urbar gemacht und einer

regelmäßigenKultur unterworfen ist, erscheint hervorragend.

Zuckerrohr, Indigo, der Kakaobaum, die Baumwollstaude

und der Bananenbaum, sie alle liefern vortreffliche Ernten,

wie denn Reis und Maisgleichfalls ausgezeichnet gedeihen.

Das Thal des Atrato ist 500 Kilometer lang und

ähnelt in allen Beziehungen durchweg dem vorgenannten.

DasKaukathal liegt zwischen der westlichen und mitt

leren Kette der Anden, hat eine mittlere Höhe von 1400

Meter über dem Meere und bildet in der Richtung von

Süd nach Nord eine unübersehbare Ebene, welche mit den

saftigsten Futterkräutern bedeckt ist und der Viehzucht ge

radezu unerschöpfliche Weidegründe bietet. Man baut hier

Kaffee,Kakao,Tabak,Zuckerrohr, Reis,Baumwolle,Indigo

u. .w.; Bananen, Orangen, Mais und der Maniok, die

Brotstaude, wachsen überall wild.

Die Ebene oder Savanne von Bogotá bedeckt etwa

340.000 Hektar und nimmt die Stelle eines Sees ein,

welcher wahrscheinlich schon mehrere Jahrhunderte vor An

kunft der Spanier infolge von Naturevolutionen ausge

trocknet ist. Die Savanne wird durch fünf Wasserläufe

bewässert,hattrotz ihrerhohenLagevon2640Meterüberdem

Meere ein mildesKlima mit einer mittleren Temperaturvon

15'C.und istvon einer erstaunlichen Fruchtbarkeit. Alle Zere

alien, jede Art von Sommergetreide, Mais, Kartoffeln,

sämtliche europäischen Gemüse- und Obstarten gedeihen

hier in gleicher Weise und liefern reichen Ertrag, obgleich

die Bodenkultur im allgemeinen noch sehr weit zurück ist.

Kaum der zehnte Teil dieser weiten Fläche ist der Kultur

überhaupt erschlossen und das liegt an dem Mangel jeg

licher Kommunikation, welcher die Ansiedler darauf be

schränkt, lediglich für den eigenen Bedarf zu bauen. Die

neun Zehntel unbebauten Bodens aber dienen als gras

reiche Weiden für zahlreiche Heerden von Rindvieh, von

Pferden und Schafen. In letzterer Zeit hat man das

Landvieh durch Kreuzung mit edleren Rassen, welche aus

England, Frankreich, den Vereinigten Staaten von Nord

amerika und Holland eingeführt wurden, wesentlich ver

beffert. Diese Savanne wird mit Einschluß der Thäler,

welche sich von ihr abzweigen und sie gewissermaßen ver

längern, der Kornspeicher Kolumbiens werden, sobald Ver

kehrswege vorhanden sind.

Man findet übrigens innerhalb der gemäßigten Zone

an verschiedenen anderen Punkten Ebenen von gleicher

oder ähnlicher Fruchtbarkeit, welche jedoch weit geringere

Ausdehnung haben, als die Savanne von Bogotá.

Der Magdalena-Strom, welcher fast 1800 Kilometer

lang ist und ganz Kolumbia von Süden nach Norden

durchzieht, ist beiweitem die bedeutendste Wasserstraße des

Landes. Er vermittelt den gesamten Außenhandel der

Staaten Santandér, Antioquia, Boyaka, Kundinamarka,

Tolima und einen großen Teil desjenigen von Bolivür

und Magdalena. Eine kleine Flotte von 18 bis 20

Dampfern mit einer Tragfähigkeit von 60 bis zu 250

Tons besorgt den Verkehr zwischen Barranquilla undHonda.

Während des niedrigen Wasserstandes wird indes die

Schiffahrt häufig sehr verzögert und muß zuweilen gänz
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lich ausgesetzt werden. Diesem Uebelstande soll durch Ka

nalisations- und Regulierungsbauten abgeholfen werden,

welche seit 18 Monaten in Angriff genommen, bereits er

heblich fortgeschritten sind und ein zu jeder Jahreszeit schiff

bares Fahrwasser ergeben sollen. Oberhalb Honda und

den Stromschnellen, welche nur zur Hochwasserzeit von

Dampfschiffen mit ganz geringer Tragfähigkeit und selbst

dann nicht ohne Gefahr passiert werden können, befahren

seit kurzer Zeit zwei kleine Dampfer den oberen Lauf des

Magdalena und versehen den Transportdienst bis hinauf

nach Neiva, der Hauptstadt von Tolima. Flache Boote

können den Fluß bis 300 oder 400 Kilometer unterhalb

seines Ursprungs befahren.

Der Atrato bewässert den Teil des Landes, welcher

zwischen der Sierra de Bondo und dem westlichsten Zuge

der Anden liegt; er ist für Dampfer schiffbar bis 500

Kilometer aufwärts von der Mündung und wird weiter

oberhalb von flachgehenden Booten und Flößen befahren.

DerKauka durchströmt die StaatenKauka und Antio

auia in einer Ausdehnung von 1300 Kilometer und er

gießt sich oberhalb Mangang und Mompos im Staate

Bolivár in den Magdalena-Strom. Er ist in seinem mitt

leren Laufe schiffbar, zahlreiche Stromschnellen verbieten

indes den Verkehr auf seinem unteren Laufe für alle Fahr

zeuge.

Die hauptsächlichsten Zuflüsse des Orinoko aus Ko

lumbia, wie der Kaqueta, der Guyabero, der Meta u. . w.

sind von ihrem Austritt aus den Bergen an schiffbar.

Eine englische Gesellschaft, welche das Privilegium der

Schiffahrt auf dem Orinoko genießt, hat auch die Erlaub

nis zur Anlage einer Dampferlininie auf dem Meta er

halten. Der Endpunkt dieser Schiffahrt wird etwa 80

oder 90 Kilometer von Bogotá entfernt liegen und soll

diese Stadt mit demselben dann durch einen fahrbaren

Weg oder einen Schienenstrang in Verbindung gebracht

werden.

In den sämtlichen Vereinigten Staaten von Kolumbia

gibt es nur ganz vereinzelte und kurze Strecken fahrbarer

Wege. Nicht nur die verschiedenen Staaten, sondern selbst

die verschiedenen Landstriche innerhalb jedes einzelnen unter

ihnen sind von einander getrennt und ohne andere Ver

kehrsmittel als Fußsteige, aufdenen nicht einmal Schleifen

oder Schlitten fortgebracht werden können, Sämtliche

Waren werden deshalb auf Lasttieren, Mauleseln und

Ochsen oder auf den Schultern indianischer Lastträger, der

sogenannten Karreteros, ja selbst durch Frauen und

Kinder transportiert. Zeitverlust,zahlreiche Beschädigungen

der Güter und enorme Transportkosten sind die Folge

davon. Die Fracht für eine Maultierlast, welche in zwei

Ballen von je 5Arrobas oder 57Kilogramm 500Gramm

Gewichtgeteilt wird,vonden Ufern desMagalena-Stromes

bis zu einem der Zentralplätze, welche 60–80 Kilo

meterdavon entfernt sind, schwanktzwischen6bis 10Mark,

erhöht sich aber oft auf32 bis 48 Mark. Kollis, welche

zu schwer wiegen, um auf den Rücken eines Lasttieres ver

packt werden zu können, werden durch eine größere oder

geringere Zahl von Männern nnd Weibern fortgeschafft.

Auf diese Weise kostet dann der Transport eines gewohn

lichen Pianos im Gewichte von 275Kilogramm von Honda

nach Bogotá (90Kilometer) 160 Dollars oder 640 Mark.

Dieser gänzliche Mangel brauchbarer Verkehrswege

bildet die hauptsächlichste Ursache für den Grad von In

feriorität, in welchem sich sowohl Ackerbau, wie Industrie

desLandesbefinden.Manfängtan,dieses einzusehen und die

Regierung richtet in neuerer Zeit mit dem intelligenteren

Teil der Bevölkerung ihr Augenmerk auf den Bau und

die Fortführung von Eisenbahnen.

kleinere Mitteilungen.

Ueber die Landenge von Krah.

Einem vom Minister, der auswärtigen Angelegenheiten der

Geographischen Gesellschaftzu Paris zugeschickten Auszug aus dem

Bericht des französischen Konsuls zu Bangkok entnehmen wir fol

gende Mitteilungen über die Reise, welche Dr. Harmand in Be

gleitung des Herrn Deloncle nach dem Isthmus von Krah gemacht

hat. Es wird zunächst eine geologische Beschreibung der Bai von

Tschamphong gegeben, deren Schätze anMineralien, namentlich

Braunkohlen, hervorgehoben werden; zu Raga nutzt der Gouverneur,

ein chinesischer Mestize, Eisenerze aus. Die ganze Küste ist höchst

ungesund, wie die im Jahre 1868 zur Beobachtung der Sonnen

finsternis nach dem Vorgebirge Hua-Wan abgegangene Expedition

zu ihrem Schaden erfahren hat. Wiewohl viel Fischfanggetrieben

wird, hat sich hieraus kein Handel entwickelt, da der Fisch an Ort

und Stelle verbraucht wird. An dem Ufer der Flüsse wächst ein

Shorea genannter Baum, dessen Holz zum Bau der Boote dient:

die Kosten des Schiffsbaues sind hier viel niedriger, als zu Bangkok.

Die Wälder, welche, wie alle in diesen Gegenden, sehr ausgebeutet

sind, haben nur wenig schöne Bäume; sie erinnern an Kochin

china und Kambodscha. Dr.Harmand hat unzweifelhaft festgestellt,

daßder Tschamphongvom ThungKha verschieden ist; dieser letztere

ergießt sich durch eine andere Mündung in das Meer und zwar

ohne Zweifel in die Bai von Sawy. Ehe man nach Krah ge

langt, kommt man nach dem Weiler Tasan und dann über Licht

ungen, welche mithohenGräsern bedeckt sind; es sind diesdie Spuren

einer früheren Bebauung. DasDorfKrah liegt sehr lieblich am

Abhange von Hügeln, da, wo dervonden Eingeborenen Tschan ge

nannte Fluß sich in das Estuarium von Pack-Tschan wie es

irrtümlich von den Europäern genannt wird) ergießt. Es wird

von einer Bevölkerung bewohnt, die sich in ihren Zügen und ihrer

Kleidung sehr von ihren Nachbarn unterscheidet.

Storms und Becker in Karema.

Storms und Becker schreiben unter dem 3. Oktober 1882,

daß sich beide guterGesundheit erfreuen. Storms erreichte Karema

bereits nach einer Reise von 312 Monaten von der Küste aus.

Die dortige schwarze Bevölkerung entwickelt sich allmählig. Sie

umfaßt heute 50Familien. Jede derselben wohnt in einer Hütte,

mitten in einem Stück Land erbaut, das hinreicht, sie zu ernähren.

Becker hat die primitiven Einrichtungen Karemas vervollkommnet.
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Er errichtete dort eine geräumige Boma von 250 Meter Länge

und grub einen Brunnen, wo man gegenwärtig dasWaffer holt,

welches früher aus dem See geschöpft werden mußte. Zugleich

eröffnete derselbe zahlreiche Wege, um die Urbarmachung der

Gegend zu erleichtern und formte endlich das alte, von Popelin

gekaufte Ruderboot in ein prächtiges Segelboot um. Storms

legt in lobender Weise von den durch Becker vollendeten Arbeiten

Rechenschaft ab. Er bereitet sich seinerseits vor, neue, sehr beträcht

liche zu unternehmen, um die Bedürfnisse zu befriedigen, welche

er voraussieht. Becker blieb nach Storms' Ankunft noch einen

Monat in Karema. Er nahm sich vor, im Anfang des letztver

floffenen Novembers abzureisen. Gerne hätte derselbe noch länger

dort verweilt, allein er mußte seine Begleiter nach der Küste zu

rückführen, da deren Dienstzeit verstrichen war. Nachdem er sich

von ihnen verabschiedet, wird er Familienangelegenheiten halber

nach Europa kommen. Indes spricht Becker die Hoffnung aus,

daß ihm erlaubt werden möge, nach Karema zurückzukehren, „wo

ich“, schreibt er, „mitten unter den Leuten glücklich lebte, die ich

der Sklaverei entreißen konnte.“ Neben Storms wird an die Stelle

Beckers ein junger Belgier, Maluin treten. Dieser reiste in den

ersten Tagen des Februar nach Zanzibar ab, wo sich im Januar

die Karawane bildete, die ihn nach Karema führen soll.

Nordenskiöld und der Preis für die nordöstliche Durchfahrt.

Von neuem taucht die Nachricht auf, daß Frhr. v. Norden

skiöld den für die Entdeckung der nordöstlichen Durchfahrt von

den General Staaten der Niederlande im Jahre 1596 ausgeschrie

benen Preis von 25.000 Gulden beansprucht habe. Das im ge

nannten Jahre erlassene Edikt enthielt die Zusage bedingungslos,

ohne Rücksicht auf die Zeit der Entdeckung und die Nationalität

des Entdeckers. Nach dem „Aftonblad“ hat Nordenskiöld sich in

dieser Angelegenheit an den niederländischen Gesandten zu Stock

holm gewendet. In bezug auf diese angeblich von Nordenskiöld

erhobenen Ansprüche schreibt die „Nieuws van den Dag:“ Als

im April 1880 in der niederländischen Presse an den beinahe

300 Jahre alten Beschluß der General Staaten erinnert wurde,

in welchem eine Belohnung für die Auffindung einer nördlichen

Durchfahrt nach China und Japan zugesagt wurde und man

scherzweise bemerkte, daß Nordenskiöld durch eine bewunderungs

würdige und glückliche Reise die Bedingungen der alten Preis

frage erfüllt habe, da glaubte gewiß niemand im Ernst, daß der

schwedische Reisende jemals ernstliche Ansprüche auf die versprochene

Summe von 25.000 Gulden machen würde. Nun es doch wirklich

der Fall zu sein scheint, ist es gewiß nicht uninteressant, den er

wähnten Beschluß vom 13. April 1596 mitzuteilen, um zu beur

teilen, ob wirklich Veranlassung für Herrn Nordenskiöld besteht,

um außer den ihm von seinem Vaterland geschenkten Titeln und

Einkünften auch noch die 25.000 Gulden von den alten General

Staaten herrührend,zu beanspruchen, wenn nicht etwa die heutigen

Niederlande mit stolzer Großmut, ohne Anstand, eine Summe

bezahlen, die sie nicht eben arm machenwird. Der Beschluß lautet:

Die Deputierten der Herren-Staaten von Holland erklären, daß

ihre Auftraggeber auf die Wiederaufnahme der Reise nach China

und Japan auf nördlichem Wege advisiert und diese Reise abge

schlagen haben, mit Rücksicht aufdie großenKosten, welche nun zwei

Jahre hintereinander,um die Reise zu versuchen, vergebens gemacht

wordensind,daßjedochIhreEdelngutgefundenundeingewilligthaben,

auch infolge der anderen Provinzen, wenn einige unternehmende

Kaufleute in Kompagnie oder andererWeise die beschriebene Reise

auf ihre Kosten und Gefahr, ohne Schiffe und Geld von dem Land,

zu versuchen wünschen, diesen Abenteurern, welche die Reise gefun

den und gethan haben und davon gute und lobenswerte Nachricht

bringen, bei ihrer Zurückkunft in einem Male die Summe von

25000 Gulden zu verehren. Ebenso ihnen für 2Jahre die Zoll

freiheit für Waren zu gewähren, die sie aus diesem Lande nach

China oder Japau transportieren sollten und noch über diese Zeit

8 Jahre lang Befreiung von Zoll für die Waren, welche sie

aus China und Japan in dieses Land einführen werden. Als

hierauf advisiert wurde, haben die Deputierten der anderen Pro

vinzen sich damit vereinigt, die von Seeland unter Genehmigung

ihrer Auftraggeber; aber die von Utrecht haben erklärt, in bezug

auf das Geschenk der 25.000 Gulden nicht zuzustimmen.

Ein Brief Volcks über „Dymphna“ und „Varna.“

Die niederländischen Blätter veröffentlichen einen Brief des

Herrn Volck zu Utrecht, der über die Nachforschungen nach der

dänischen und der niederländischen Polarexpedition folgendes schreibt

Von Sr. Excellenz dem niederländischen Gesandten am russischen

Hofe empfing ich Abschrift eines der Gesandtschaft vom russischen

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zugegangenen

Schreibens. Der Herr Sidoroff, welcher in diesem Schreiben er

wähnt wird, ist, wie man sich erinnern wird, ein vermögender

Kaufmann und Gutsbesitzer im Nordosten von Rußland. Sein

Einfluß kann und wird uns in Zukunft besonders zu statten

kommen, da eine Aufsuchung von der Küste des Karischen Meeres

aus gewiß für die beste Maßregel gelten muß. Der erwähnte

Brief lautet: Herr Sidoroff teilt mir den Inhalt eines Berichtes

mit, den er am 17. Januar aus Jima empfing. Die Leute,

welche durch Paulus Bischof von Zijriansk ausgeschickt waren, um

Erkundigungen über die niederländische und die dänische Expedition

einzuziehen, haben den Jahrmarkt, der beiObdorsk an der Sygrva,

einem Nebenfluß der zum Stromgebiet desOb gehörigen Soswa,

gehalten wird, am Dreikönigsfest besucht. Alle Samojeden ver

sicherten, daß sie kein einziges Schiff im Meer gesehen hätten und

ihnen auch keine Gerüchte zugekommen seien, daß injenen Gegenden

sich Menschen befänden, welche in Not seien. Aus diesem Bericht

wage ich wieder keinen Schluß zu ziehen. Es kann ein Beweis

sein, daß die Schiffe sich nicht im östlichen Teil des Karischen

Meeres befinden; es kann ebenso gut sein, daß die Samojeden

die Küste verlassen haben, ehe die Schiffe in die durch sie besuchte

Gegend gekommen sind. Der thätige Konsul zuHammerfest, Herr

Robertson, ist mittlerweile nicht unthätig. Er wird bei den

nordischen Robbenfängern die nötigen Nachrichten einziehen und

sie veranlassen, auf allen Seiten gut auszuschauen. Dies Auf

suchen durch Schiffe kann jedoch nicht schnell stattfinden, da die

See im Westen vonNowaja Semlja und gewiß auch die Eingänge

zum Karischen Meer noch für lange Zeit für jede Fahrtgeschlossen

sein werden. Indessen hat man, wenn man von allen Seiten

vorgeht, die meiste Chance, die Expeditionen aufzufinden.

Sibirische Schwarzerde.

Die Schwarzerde ist in Sibirien ebenso wie in Rußland

und im Kaukasus in verschiedenen Höhenlagen anzutreffen, bald

niedriger, bald höher als die nachbarlichen Salzlacken, Moräfte

und Seen. Bestandteile und Struktur derselben sind gleich mannig

faltig, wie jene des europäischen Rußland. Häufig wird in

Sibirien ein Boden als Schwarzerde bezeichnet, welcher mit der

letzteren nichts gemein hat. Hiedurch gewinnt aber die vermeint

liche Flächenausdehnung dieser in ungewöhnlichem Grade, während

in Wirklichkeit die sibirische Schwarzerde lange nicht das Areal

erreicht, welcher der im europäischen Rußland vorhandenen zuge

hört. Sowohl in West- als Ostsibirien wechseln wirkliche Schwarz

erde,unfruchtbarer Sand- nnd Salzboden,Morast- undSeeschlamm

boden so vielfach, daß man nur durch an Ort und Stelle vorge

nommene Untersuchungen im Stande ist, genau anzugeben, wo

die eine Bodenart endigt und die andere beginnt. Bleibt man jedoch

selbst nur bei der typischen Schwarzerde der Steppe stehen, so

erweist sich auchdann, daß die Mächtigkeit der sibirischen Schwarz
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erde bedeutend geringer ist, als im europäischen Rußland. Die

fabelhaft reiche Vegetation an einigen Orten Sibiriens, das stellen

weis ungewöhnlich rasche Wachstum, erklären sich nicht so sehr

durch den Reichtum und die Kraftdes dortigen Bodens, als durch

seine Jungfräulichkeit und durch verhältnismäßig größere Quantität

an Sonnenwärme. Die fast überall in Sibirien übliche Brach

felderwirtschaft dasLand ruht oft 6–10 und noch mehr Jahre),

die rasche Ausnützung des Bodens und seine in den meisten Fällen

unbedeutende Mächtigkeit, endlich die vorhandenen Analysen: Alles

das erlaubt zu behaupten, daß die Bodenarten Sibiriens nicht so

reich an fruchtbringenden Bestandteilen sind, wie man gewöhnlich

annimmt. Faßt man dieses ins Auge, gedenkt man des streng

kontinentalen fibirischen Klimas, der Dürren des Landes, der

sibirischen Pest und der Heuschrecken, so ist durchaus klar, daß un

geachtet des lebhaften Wunsches, Sibirien sobald wie möglich an

zusiedeln, dennoch bei einer derartigen Besiedelung Sibiriens durch

Bauern aus dem europäischen Rußland durchaus die größte Um

ficht zu beobachten, namentlich aber eine genaue Erforschung der

daselbst unbenützten Ländereien vorzunehmen nötig ist.

(Russische Revue.)

Notizen.

Asien.

Erforschung der Mündung des Ob. Das russische

Marineministerium hat sich bereit erklärt, der Anregung der Ge

jellschaft zur Förderung des russischen Handels und Gewerbfleißes

statt zu geben und eine neue Expedition zu der so notwendigen

Erforschung der Obmündung auszusenden. Gegenwärtig schweben

darüber Verhandlungen jener Stelle mit dem Finanzministerium.

Vom Jeniffei ist in dem uns vorliegenden Berichte auffallender

weise nicht die Rede. Wie sehr aber gerade dessen Mündungen

einer Aufnahme bedürfen, hatNordenskiöld in seinem Vortragüber

die Eismeerfahrt nach Ob und Jeniffei (s. Ausland 1882Nr. 13)

so deutlich nachgewiesen, daß eine Verzögerung derselben unbe

greiflich scheint. Die genannte Gesellschaft hatte sich übrigens

für gleichzeitige Untersuchung beider Ströme ausgesprochen.

Zur Geschichte der Franzosen in Indien. Professor

Genin in Nancy beschäftigt sich seit längerer Zeit mit Studien zur

Geographie und Geschichte Indiens. Er benützt hiezu ein in der

öffentlichen Bibliothek zu Nancy aufbewahrtes wertvolles, altes

Manuskript eines Jean Baptiste Thiriot. Anfangs zum Geist

lichen bestimmt, war letzterer, nachdem er das Seminar zu Toul

verlassen, in das australische Regiment eingetreten. 1780 ging

derselbe nach Indien. Dort focht er als einfacher Soldat in den

Kämpfen zwischen Engländern undFranzosen. An Tippu Sahibs

Hof hielt sich Thiriot zwei Jahre auf und Genin neigt zu der

Ansicht, daß derselbe während einiger Zeit auch der Sekretär

seines Obersten, des Grafen d'Hofflize gewesen sei. Nach dem

Frieden von Versailles verblieb er noch bis 1785 in Indien.

Zurückgekehrt, erhielt Thiriotin seiner Vaterstadt, wo er durch eine

wunderlichen Erzählungen und ungezwungenen Sittendie Aufmerk

jamkeit aller auf sich zog, eine kleine Stelle inderGemeindeverwalt

ung. Doch starb derselbe, niemals an viel Ordnung in seinem

Leben gewöhnt, arm 1834 im Hospital. Mit Recht wünscht

ein französisches Blatt, daß, nachdem Genin verschiedene zerstreute

Partien ausdem merkwürdigen Manuskript in seine Abhandlungen

aufnahm, nun auch das Letztere als Ganzes durch ihn der Oeffent

lichkeit übergeben werden möchte.

Aus Kochin-China wird immerfort über neue Forschungs

reisen berichtet, wozu der Gouverneur Herr Myre de Vilers

Anregung gibt. Er teilt unter dem Ende des September mit,

daßLeutnant Prudhomme sich nach dem oberen Mekong begeben

hat, um die Trace einer Eisenbahnlinie, welche gegen Ueber

schwemmungen gesichert ist, aufzusuchen und die Höhe der Fluß

ufer zu bestimmen. Zu derselben Zeit war auch zwischen Pnum

Penh und Battambang die Aufstellung der Telegraphträger be

endet. Innerhalb des Gebietes von Kambodscha ist die Draht

leitung fertig und man wartet nur auf die Vollendung des in

Siam gelegenen Teils, um diese wichtige Verbindung eröffnen

zu können. Die Hrn. Aymonier und Sorin befanden sich

immer noch in guter Gesundheit zu Angkor, Leutnant Gautier

befand sich auf dem Wege nach der Grenze von Bin-Tuan,

wo er sich in einer beinahe unbekannten Gegend für längere Zeit

niederzulaffen beabsichtigt. -

Die Laguna de Malanao. Man trägt sich in den Re

gierungskreisen Manilas mit dem Plane, den Lanao- oder

Malanao See oder vielmehr dessen Gestadelandschaften dem

spanischen Besitze einzuverleiben. Der See hat einen Abfluß nach

Norden, es ist dies der Rio Ninanton oder Ninanonon, welcher

bei Iligan in das Meer fällt, weshalb er auch Rio Iligan ge

nannt wird. Interessant ist die Nachricht, welche man denjüngsten

Publikationen der jetzt in Mindanao sehr thätigen Jesuiten-Missio

näre entnimmt, wonach von der Laguna de Malanao einige (!)

Flüffe nach Süden und Südosten ausströmen, welche sich mit den

Gewässern des Rio Grande de Mindanao vereinigen, so daß es

möglich wäre, von Iligan aus auf dem Wafferwege mitten

durch das Herz der Insel Kottabató zu erreichen, ohne erst die

langgestreckte und durch vorgelagerte Klippen gefährliche Halbinsel

Sibuguey zu umschiffen. Freilich ist zu bemerken, daß diese zum

Stromgebiete des Rio Grande gehörigen Flüffe Kaskaden und

Schnellen aufzuweisen haben, die eine freie Schifffahrt zwischen

Iligan und Kottabató sehr erschweren würden. An den Gestaden

des Sees liegen 43 von Illanos bewohnte Dörfer, die von ver

schiedenen Sultanen und Dattos (Fürsten) regiert werden. Be

reits 1639 hatten die Spanier festen Fuß am Malanao-See gefaßt,

waren aber wenige Jahre später wieder verjagt worden. Erst

im Jahre 1849 erkannte der Sultan Amirol, der mächtigste der

Malanao Fürsten, die spanische Oberhoheit an, einem Beispiele

folgten auch andere Häuptlinge, doch ist die spanische Herrschaft

nur eine nominelle gewesen. Jetzt will man faktisch Herr des

fruchtbaren Gebietes werden. B.

Sulu. Trotz der loyalen Gesinnung, welche der Sultan von

Sulu und mit ihm die meisten der Dattos den spanischen Zwing

herren an den Tag legen, gibt es auf der gleichnamigen Haupt

insel ganze Ortschaften, deren sämtliche Bewohner zu den „Jura

mentados“, d. h. zu jenen fanatischen Moslim gehören, welche

geschworen haben, sich nicht der christlichen Herrschaft zu fügen

und die einzeln oder in größere Banden vereinigt spanische

Offiziere und Soldaten überfallen und niedermetzeln. Insbesondere

waren es die Bewohner von Lot, Tutu, Pandan -Pandan,

Boal (der Geburtsort des Sultans) u. a. m. Der Brigade

General Paulin wurde Ende Oktober1882gegendie Juramentados

mit einer entsprechenden Truppenmacht abgeschickt und nach blutigen

Kämpfen gelang es dem spanischen General, alle Dörfer der Jura

mentadoszu verbrennen und die in die Waldwildniffe geflüchteten

Rebellen zu zersprengen. Interessant ist es, zu erfahren, daß den

Juramentados von Pandan Pandan Banden von Guimbas oder

Guinbanos zu Hilfe kamen. Ebenso ist es bemerkenswert, daß

die übrigen Dörfer und Dayatos (Lehensfürstentümer der Insel

sich während der wenige Tage währenden Feldzüge streng loyal

verhielten, was man bei dem fanatischen Haffe, den alle Suluaner

ohne Ausnahme gegen die Spanier im Herzen tragen, nie er

wartet hätte und was am deutlichsten beweist, wie fest bereits

die spanische Herrschaft wenigstens auf der Hauptinsel des Sulu

Archipels dasteht. Es darf freilich nicht vergessen werden, daß
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General Paulin vor der Eröffnung des Feldzugs mit dem Sultan

und den loyalen Dattos in Malibun eingehend konferierte. B.

Die „Peninsular and Oriental“Gesellschaft. Aus

dem Geschäftsbericht, welcher der am 5. Dezember gehaltenen

42. Generalversamlung vorgelegt wurde, ergibt sich, daß trotz der

infolge der Lage in Aegypten und des Sinkens der Frachtpreise

gehegten Befürchtungen das Jahresergebnis ein günstiges zu nennen

ist. Namentlichdie Truppentransporte haben hiezu sehr viel beige

tragen. DiePaffagegelder ergaben eine Einnahme von L 737,041

oder L 64,862 Zunahmegegen das vorige Jahr. Wenn man die

außergewöhnlichen Einnahmen für Truppentransport abrechnet, ist

dies bedeutend weniger als die Zunahme, welche von 1879 auf

1880 zu verzeichnen war. In den vergangenen fünf Jahren

wurde die Reise mit durchschnittlich nicht einmal 50 erwachsenen

Passagieren erster und zweiter Klasse gemacht. Für Fracht wurden

L 1,025,434 oder L 65,211 mehr als im vergangenen Jahre

eingenommen. Durch die Konkurrenz bleibt nur L 565 von

Liverpool nach Bombay per TonneFracht, woraus noch die Kosten

des Suez-Kanals bezahlt werden müssen. AmEnde desJahres hatte

die Flotte ein Transportvermögen von 147,560Tonnen im Werte

von 2620521 C oder 17 C 15 S. 2 D. per Tonne, während

1870 das Verhältnis per Tonne 33 E 9 S. 9 D. war. Mit

anderenWorten,damalswardasTransportvermögen80247Tonnen

mit einem Buchwert von 2,727250 E, jetzt 67.000Tonnen mehr

mit einem 100.000 E kleineren Buchwert.

Afrika.

Die Rora Asgede. Die von Europäern bisher nur wenig

ausgenützten Erzeugnisse der Rora Asgede können den deutschen

Handel und Unternehmungsgeist aufein neues, Vorteil bringendes

Gebiet hinweisen. Denn jener nordabessinische Plateauabsatz (16.

bis 18.0 n.B) vereinigt mit einer reichen natürlichen Ausstattung

ein für Afrika treffliches Klima. Nur zum Teil in die Kolla

reichend, gehören seine Hauptpartien der Woinadakka an und ver

einigen alle Vorzüge der letzteren. Mannigfaltige Menge sowohl,

als Güte zeichnet die Produkte der Rora Asgede aus. Die

Ausbeute der weitausgedehnten Olivenwälder, die Benützung und

Kultivation der Kolquall-Euphorbie, die Ausfuhr von Häuten

der Rinder und Ziegen lassen bei richtigem Betrieb, praktischem

Sinn und Energie reichlichsten Gewinn voraussehen. Ferner haben

die Versuche der Missionäre in Mensa und den Hababländern er

wiesen, daß der humusreiche, vorherrschend aus metamorphischen

Gestein gebildete Boden den Anbau von Kaffee leicht zuließe.

Allerdings: Wer in der Rora Asgede gewinnbringenden Handel

treiben will, muß vorerst über ein entsprechendes, verhältnismäßig

hohes Kapital verfügen, dann aber in die Fußstapfen Werner

Munzingers treten, dessen Thatkraft und Unternehmungsgeist

ihn bald zum Herrn des nordabessinischen Handels machte und

in wenigen Jahren die arabischen Händler verdrängte.

(Nach der Köln. Ztg.)

Opiumkultur am unteren Zambesi. Der erste Ver

such einer Opiumkultur im subtropischen Afrika wurde in Shaima,

unmittelbar am nördlichen Ufer des Zambesi, zwischen dem Mutu

nnd Midima(Kwakwa) (za. 110Kilm. stromaufwärts derMündung

des Zambesi, unter dem 180 $. Br.) gemacht. Guyot besuchte

die Gegend und erstattete darüber Bericht andie Pariser Akademie.

Die erste Aussaat fand 1879 statt; 1880 waren 44 Hekt, 1881

die doppelte Anzahl besät und 300 Arbeiter (250 Neger und

50Indier) beschäftigt. Das Opium wird 75Tage nach der Aus

jaat geerntet, während in Indien erst nach dem 110.Tage. Der

Ertrag pro Hektar war 1880 50–60 Kilogr., in Indien durch

schnittlich nur 50Kilogr. Die Pflanze wird von keinen Parasiten

geschädigt, nur der Wind während der Erntezeit erregt einige Be

sorgnis. Der Boden wird in primitivster Weise mit der Hacke

1

bearbeitet; die Verwendung des Pfluges erscheint nicht möglich,

da die Ochsen zu sehr unter der brennenden Sonnenhitze leiden.

Für den Handel mischt man das Opium zu 80Prozent mit einer

eigenthümlichen Substanz und formt es zu Ballen von 500 Gr.

In Indien wird es für 40–48 Mark das Kilogramm verkauft.

Zur Erleichterung der Durchfahrtvon Schiffen im Suez

Kanal hat die Suezkanal-Gesellschaft in Paris mit Zustimmung

der englischen Mitglieder der Direktion beschlossen, drei neue große

Stationen undzwar in Kantara, Timahund am südlichen äußersten

Ende des Bitter-Sees (Kilometerstation 133) zu errichten. Eine

jede dieser Stationen oder Bafins wird der „Times“ zufolge

einen Umfangvon 40Quadrat Kilometer oder 25 engl. Quadrat

Meilen haben. Da der Kanal nur 100 engl. Meilen lang ist, so

würde diese Neuerung die Durchstechung eines 25 Meilen breiten

Meeresarmes von Port Said nach Suez in sich schließen. Eine

jede dieser Stationen soll großgenug sein, um 50oder 60 Schiffe

zu beherbergen. Außerdem soll in Port Said ein neues Dock

gebaut und der Kanal künftighin wirkungsvoll erleuchtet werden,

wahrscheinlich durch elektrisches Licht, damit der Schiffsverkehr nicht

wie jetzt, nachts unterbrochen zu werden braucht. Zur Aus

führung der geplanten Verbesserungen sind Baggermaschinen im

Werte von 4 Millionen Mark bestellt worden. In Kantara

wird das Becken wahrscheinlich entweder durch Vertiefung der

Balah-Seen im Osten oder des Mensaleh-Sees im Westen her

gestellt werden. Bei Ismaila liefert der Timah-See ein fast

fertiges Becken. Das dritte Becken wird durch Vertiefung des

südlichen Endes des kleinen Bitter-Sees hergestellt werden. Die

erste Station wird28Meilen von Port Said, die zweite 50Meilen

und die dritte 83 oder 17 Meilen von Suez entfernt sein. Gegen

wärtig ist der Kanal nur für einen Schiffsverkehrvon 6Millionen

Tonnen aufs Jahr berechnet. Die inAussichtgestellten Verbesser

ungen werden einen Verkehr von 12 Millionen Tonnen ermög

lichen und Herr v. Lesseps glaubt zuversichtlich, daß der Kanal

so vergrößert werden kann, um einem Verkehr von 24 Millionen

Tonnen Genüge zu leisten. Die mit diesen Verbesserungen ver

knüpften Kosten sind auf 182 Millionen Mark veranschlagt.

Polar-Regionen.

Sechste niederländische Polarexpedition. Die neue

niederländische Polarexpedition soll am 1. Mai l. J. unter Segel

gehen.

Dar Walfischfangin Finnmarken hat,wie dem„Golos“

berichtet wird, im Jahre 1882 ganz ungewöhnliche Dimensionen

angenommen. Aus Vardö wird geschrieben, daß bei OstFinn

marken, d. h. in der Gegend der Murman Küste, 343 Wale, an

den Küsten von WestFinnmarken 40 Wale, im ganzen also

383 Wale erlegt wurden. Im nächsten Jahr sollen noch sechs

Walfischfang-Firmen in Ost-Finnmarken entstehen und man er

wartet, daß auch ein paar russische Firmen den Walfischfang im

nächsten Jahre betreiben werden. Sie werden, wie verlautet, das

von den Norwegern angewandte Verfahren befolgen.

Russische Eismeerflotte. In russischen Marinekreisen ist

von der Herstellung einer Kriegsflottille im nördlichen Eismeer

die Rede; die jetzt dort befindliche Flottille verdient diesen Namen

bekanntlich nicht, denn ihre Schiffe eignen sich nur zum Trans

portdienst.

Kreuzerdienst an der Murman-Küste. Das russische

Marineministerium hat neuerdings beschlossen, für den Kreuzer

dienst an der Murman Küste einen besonderen Dampfer konstruieren

zu lassen, der alle hiezu erforderlichen Eigenschaften besitzt, da die

bisher dorthin entsendeten Kriegsschiffe, ebenso wie der für dieses

Jahr ausersehene Klipper „Dshigit“, ihrer Bauart undzahlreichen

Bemannung wegen nicht geeignet und andererseits zu kostbar er

scheinen.
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Litteratur. Anzeigen.

Dr. Dybowski, der bekannte Erforscher der nordasiatischen

Fauna, welcher seitJahren inPetropawlowsk in Kamtschatka lebt,

hat einen Rufan die LembergerUniversität erhalten. Dr.Dybowski

wurde seiner Zeit wegen Teilnahme am polnischen Aufstande im

Jahre 1830 nach Sibirien verbannt, zeichnete sich aber dort durch

ein fleißiges Studium der Natur und seine thätige Teilnahme

an den Arbeiten der Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft so aus,

daß er später begnadigt wurde. Nach kurzem Aufenthalte in

seiner Heimat kehrte der Gelehrte freiwillig nach dem Norden

zurück, um seine Studien der Fauna auf Kamtschatka fortzusetzen.

Die ursprünglich aus dem Bostoner „Globe“ stammende

und auch in mehrere deutsche Blätter übergegangene Nachricht,

nach welcher der amerikanische Maler Welt mitteilt, wahrscheinlich

einige der Leute von der unglücklichen Jeannette Expedition, die

der Führung des Leutnants Chipp unterstellt waren, am Golf

von Chatanga aufgefunden zu haben, beruht auf einem Irrtum

oder vielmehr einer böswilligen Mystifikation, deren Opfer die Bo

stoner Zeitung wurde.

Nordenskiöld nach Ostgrönland. Mit bezug auf die

Nachricht, daß Nordenskiöld die seit unserer „Germania “Expedition

ruhenden Forschungen in Ost Grönland aufGraahsBahnen fort

setzen wolle, erfreut uns einer unserer besten Polarkenner mit fol

genden Worten:„Diese Nachricht hat mich aufdas Höchste interessiert.

Es ist ein Jammer, daß die deutsche Station nicht aufOst-Grön

Land errichtet worden ist. So wird Nordenskiöld denn den Spuren

des wackeren Graah folgen und mit Dampfer gelingt es ihm

vielleicht, den Verlauf des bis jetzt noch unbekannten Teiles der

Küste (Egedes Land festzustellen. Von dem Innern dieses Teiles

von Ost Grönland weiß man nun vollends gar nichts. Auch dies

will Nordenskiöld zu erkunden suchen. Hoffentlich erringt er zum

Besten der Geographie neue Lorbeeren.“ Wir schließen nns jener

Klage und dieser Hoffnung aus vollem Herzen an. Uns wirft

sich aber außerdem die Frage auf: Ist in Deutschland der Sinn

für Polarforschung im großen, kühnen Stil soweit erstorben, daß

man sich mit den internationalen Stationen begnügt? Hoffen wir,

daß Nordenskiöld die Nachbeter Weyprechts wiederholt lehren wird,

wie er es schon mit der nordöstlichen Durchfahrt gethan, daß das

Eingraben und jedentäre Observieren nicht den letzten Zielen der

Polarforschung gewachsen ist!

Literatur. -

Die Entwickelung der Bevölkerung Europas im

19. Jahrhundert vom statistischen und kulturellen

Standpunkt. Von Dr.Vinz. Goehlert, Berlin. Verlag von

F. A. Herbig. 1883. 11. 22. Seiten. Goehlert überblickt die

Entwickelungsverhältnisse der europäischen Bevölkerung nach allge

mein kulturhistorischen Gesichtspunkten, welche, wo es immer an

geht, die einschlägigen Grundursachen aufzufinden streben und die

mögliche Gestaltung der zukünftigen Verhältnisse anzudeuten nicht

vergessen. Ohne das Interesse durch trockene Zahlenreihen zu

stören, wird das allmälige Anwachsen der Einwohnerzahl unseres

Erdteils vorgeführt, sodann aber auf die Zusammensetzung der

Bevölkerung nach der Nationalität und auf die Bewegung inner
halb jener, wie sich diese in der Heiratsfrequenz, der Geburts

und Sterblichkeitsrate, endlich in dem Zuwachsprozent ausdrückt,

übergegangen. Nicht ohne Erfolg hat der Autor die Abhängigkeit der

Bewegungsverhältnisse vom Stand der Kultur nachzuweisen versucht

und eben hierin liegt Ziel und Wert seiner Abhandlung

B. Professor Hugo Schuchardt,der verdienstvolle Romanist der
Universität Graz, eröffnet eine Reihe von Abhandlungen, betitelt

„Kreolische Studie“ mit Nummer 1 „Uleber das Negerportu

giesische von S. Thomé(Westafrika).“ Der vergleichenden Arbeit

über alle kreolischen Mundarten soll eine Reihe von Einzeldarstell

ungen solcher vorausgehen, die bis jetzt gänzlich unbekannt ge

blieben sind. Die gegenwärtige Nummer 1 erläutert in kritischer Weise

anmehrerenTexten von Liedern und Sprichwörtern aus S. Thomé

die eigentümliche Umbildung, welcher dort das Portugiesische von

Seiten eingeborner oder eingeführter fremder Elemente unter

worfen gewesen ist und bringt hiefür Analogien aus anderen Ge

bieten. Unter den kreolischen Dialekten kommt gerade den portu

giesischen eine besondere Bedeutung infofern zu, als sie am frühesten

entstanden sind.

Katalog ethnographischer Gegenstände aus dem

Tschuktschenland und dem südöstlichen Alaska. Gesammelt von

den Gebrüdern Dr. Dr. Arthur und Aurel Krause in den

Jahren 1881 82. Bremen. Karl Schünemanns Buchdruckerei.

1882. I. 16 S. Unter den 295 Nummern, welche jene für die

Völkerkunde wertvolle Samlung ausmachen, sind 183 ethnologische

Gegenstände aus dem Gebiet der Tlingit-Indianer und 112 solche

ausdem Küstenstreifendes Tschuktschenlandes. Obschon noch weitere

Sendungen zu erwarten sind, möchte doch auch das bereits Vor

handene genügen, um die Erforschung der Abstammungs- und

Lebensverhältnisse dieser Völker wirksam zu fördern. Aus der

reichen Vollständigkeit besonders, in welcher Rohmaterialien und

Geräte von den Tlingits, den durch ihren eigentümlichen Kunst

sinn, sowie durch das ausgebildete Zeremoniell ihrerGebräuche merk

würdigen Indianerstämmen im südöstlichen Alaska, vertreten sind,

vermag man deutlich die Stufe herauszufinden, auf der letztere

heute stehen. Als willkommene Beigabe dürften photographische

Maturansichten aus verschiedenen Teilen desGebietes von Alaska

erscheinen.

KurzerAbriß der Mineralogie einschließlich Darstellung

der wichtigsten geologischen Erscheinungen.Von Dr.phil.Friedrich

Kinkelin. Mit 141 in den Text gedruckten Abbildungen. Wies

baden. Verlag von J.F. Bergmann 1883. VI. 82. DasBüch

lein ist für Realgymnasien, Realschulen, höhere Bürgerschulen in

erster Linie bestimmt undwirführen es hier an, weil es die für den

Unterricht in solchen Anstalten naturgemäße, leider aberzu oft über

sehene Beziehung derMineralogie zur Geologie nnd manchenZweigen

der physikalischen Erdkunde (Gesteinsbildung, Erosion, Gesteins

Transport, Vulkanismus,Gletscher u. a.dgl.), welche dem minera

logischen Unterrricht erst die rechte Bedeutung gibt, entschieden zur

Geltung bringt. Wir glauben, daß es in den Schulen und auf

den ersten Stufen des Selbstunterrichts sehr nützlich wirken kann.

Anzeigen.

Herdersche Verlagshandlung in Freiburg (Baden).

- So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen:

Dressel, L., S. J. Der belebte und
der Ullbelebte Stoff nach den neuesten For

schungs-Ergebnissen.gr.80.

(VIII. u. 204 S.) M.2. 60 -

Das Hauptbestreben der Schrift ist dahin gerichtet,die

heute vorliegenden Erfahrungsresultate zur Klarstellung der

Lebensursache zu benützen. '' diesem gesellt sich die Neben

absicht, den Leser über den neuesten Stand der positiven Kennt

niffe vom Leben im allgemeinen, sowie über die Haupt

meinungen zu orientieren, welche von den Forschern in letzter

Zeit zu dessen Erklärung aufgestellt worden sind.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Meter fizit seinen im Buddhismus

nnd Christentum."

In folgenden Zeilen besprechen wir einen der wert

vollsten Beiträge zur vergleichenden Religionsgeschichte,

mag man mit den Resultaten des Verfassers einverstanden

sein oder nicht. Das Problem, welches hier untersucht

wird, gehört mitzu den anziehendsten, aber auch schwierig

sten der vergleichenden Religionsforschung. Es handelt

sich nämlich um das Verhältnis einer Reihe von Parallelen

aus dem Leben der Stifter zweier Weltreligionen, des

Buddhismusunddesum etwa 500Jahrejüngeren Christen

tums. Sind die Züge aus dem Leben desBuddha Saky

amuni, welche in ähnlicher Weise in dem Leben Jesu ge

funden werden, unabhängig von einander entstanden oder

sind die einen das Vorbild der andern?

Zur Beantwortung dieser Frage stellt der Verfasser

nach vorausgeschickter Analyse der religiösen Quellen

schriften des Buddhismus aufGrund des hiebei wichtigsten

Buches Lalita Vitara und unserer evangelischen Be

richte mehr als ein halbes Hundert solcher Parallelen in

einer eigenen, ausführlich gegebenen Harmonistik zusammen.

Rudolf Seydel, das Evangelium von Jesu in seinen

Verhältnissen zu Buddha-Sage undBuddha Lehre mit fortlaufender

Rücksicht auf andere Religionskreise. Mit zweiRegistern. Leipzig.

1882; gr. 80; VI und 361 S. -

Ausland 1883. Nr. 12.

Dabei unterscheidet er drei Klassen. Die erste Klasse um

faßt die Genealogien, die himmlische Empfängnis, die

Huldigungen vor der Geburt, die Wahl der Geburtsstätte

u. a.; die zweite den englischen Gruß, die Geschenke an

den Neugeborenen und den Stern der Magier, die Vert

suchungsgeschichte, die Seligpreisungen, das Pfingstwunder,

das Teilen der Kleider, die Wunderzeichen beim Tode, die

Höllenfahrt, die 500 Bücher u. a.; die dritte die Dar

stellung im Tempel, das Fasten Jesu, die Präexistenz

Jesu, den Feigenbaum und die Frage: Hat diesergesündigt?

Lassen sich nun nach dem Verfasser die Parallelen

der ersten Klasse auch aus beiderseitig vorhandenen Ent

stehungsquellen erklären, so deuten die der zweiten Klasse

nur auf Entlehnung überhaupt, aber unbestimmt von

welcher Seite, während die der dritten Klasse auf die

buddhistischen Vorbilder hinweisen. Räume mandas letztere

ein, so stellen sich die Parallelen der beiden ersten Klassen

auch in den Dienst der dritten.

Ohne hier auf das Für und Wider dervom Verfasser

ebenso gelehrt, wie scharfsinnig durchgeführten Hypothesen

eintreten zu können, wenden wir uns zu der weiteren nahe

liegenden Frage, ob eine Biographie des Buddha" oder

1 In Deutschland war eine Biographie des Buddha schon

vor vielen Jahrhunderten bekannt, ohne daß man eswußte. Felix

Liebrecht Volkskunde, 1879, S. 441 ff. und früher in Eberts

Jahrb. f. rom. und engl. Sprache II, 314 ff.) hat dies zuerst

34
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Züge aus ihr wenigstens da, wo die Evangelien abgefaßt

wurden, bekannt sein konnten und ob betreffs der Zeit der

Abfaffung der Evangelien eine buddhistische Einwirkung

aufdiese möglich war. Nach der christlichen Ueberlieferung

ist das Evangelium des Matthäus in Palästina, das des

Markusund Lukas in Rom, das des Johannes in Ephesus

geschrieben. Das Aelteste von ihnen, das des Markus,

wird etwa vor oder nach dem Jahre 70 u.Zeitr. verfaßt

sein, Matthäus und Lukas gegen Ende des ersten Jahr

hunderts, Johannes noch später, die Apokalypse, welche

auch buddhistische Züge enthalten soll, aber schon um 68

oder 69 u. Z. Die im Sanskrit geschriebene Biographie

des Buddha, Lalita Vitara genannt, d. h. ausführliche

Erzählung von den Handlungen (Buddhas), soll nach

Seydel schon um das Jahr 20 n. Chr. verfaßt sein; um

70 n. Chr. wurde sie unter dem Titel „Das heilige Buch

oder Thaten Buddhas“ in das Chinesische übersetzt. Um

diese Zeit entstand die Apokalypse und unser Markus.

Nimmt man nun an, daß schon vor dieser Zeit verschiedene

Aufzeichnungen aus dem Leben Jesu in Umlauf gewesen

seien, so scheint auchindiesem Betrachtdas höhere Alter des

Lalita Vitara, namentlich aber dem Matthäus, Lukas und

Johannes gegenüber, gesichert zu sein. Sonach ließe sich

eher eine Einwirkung dieses Werkes auf die sich erst bil

dende Evangelienliteratur denken, als das Gegenteil.

Haben nun die Verfasser der Evangelienliteratur Kenntnis

von jener Buddha-Biographie gehabt?

Handelsbeziehungen zwischen Indien und den Küsten

ländern des Mittelmeeres haben seit Alexander des Großen

Zeiten zu Land undzu Wasserstattgefunden. Ja, der ältere

Plinius († 79) erzählt uns von alljährlich nach Indien

gehenden, großen römischen Handelsflotten. Es wäre also

möglich, daß auf diesen Handelswegen auch Kunde von

Buddha in den Occident gedrungen sei. Speziell er

wiesen ist es nicht. Es bleibt somit nur indirekt anzu

nachgewiesen. Diese Biographie enthält der von Rudolf von Ems

(† um 12:50) verfaßte geistliche Roman Barlaam und Josaphat

der auch in französischer, norwegischer, italienischer und schwedischer

Sprache bearbeitet wurde. Rud. v.Ems erhielt vom Abt Guido

(1220–1223) seinen Stoff. Derselbe beruht auf einer lateinischen

Vorlage, diese auf einer griechischen Legende, die ausdogmatischen

Gründen möglicher Weise von Johannes Damascenus (geb. zu

Damaskus unter sarazenischer Herrschaft um 700, † nach 754)

verfaßt sein kann (s. Langen, Johannes v. Damascenus, S. 250

bis 255). Die Quellen desBarlaam und Josaphat sind buddhistische,

hauptsächlich mit dem Lalita Vitra und dem 500 n. Chr. ver

faßten Mahavansa, namentlichmit ersterem stimmend. Doch ist es

nicht sicher, ob diese oder andere Quellen der griechisch lateinisch

deutschen Bearbeitung zu Grunde liegen (s. Liebrecht, Volkskunde

S. 459). Eine bisher, wie es scheint, nicht beachtete arabische

Version ist, wie mir mein verehrter Freund Herm. Kestner zu

Hannover mitteilt, enthalten in „Prinz und Derwisch“ oder den

Makamen des Ibn Chisdai (12.–13. Jahrhundert?) von Dr. M.

A. Meisel Rabbiner, Stettin 1847. Es verlohnte sich gewiß der

Mühe, den buddhistischen Quellen dieser verschiedenen Versionen

nachzugehen; vielleicht würde das auch für die von Seydel ange

regte Frage von Wichtigkeit sein können.

nehmen, daß, falls sachlich eine Abhängigkeit vieler Züge

der Evangelien von denen des Lalita Vitara vorhanden

ist, dem Verfasser der Apokalypse, wie denen der Evangelien

eine bestimmte Kenntnis des LebensBuddha geworden sein

müßte. Diese Annahme macht der Verfasser und stützt sie

unter anderem noch durch den Hinweis, daßdie Evangelien

die Parallelen genau da abbrechen, wo die Buddha-Bio

graphie endet, während bei entgegengesetzter Annahme

schwer zu erklären sei, weshalb der Biograph desBuddha

nicht noch manche Züge der christlichen Jesu-Biographie,

die nur diese habe, verwertet hätte. Der Verfasser glaubt

demnach zu den bisher angenommenen Quellen der Bio

graphie Christi noch ein poetisch-apokalyptisches

Evangelium frühester Zeit ansetzen zu können, welches

seinen christlichen Stoff, in edelster Heiligung und Rei

nigungdas Vorgefundene der fremdenverwandten Litteratur

gleichsam durch eine Wiedergeburt aus dem christlichen

Geiste umschaffend, in die Umrahmungen des buddhistischen

Evangelientypusgespannt habe. Diese christliche Dichtung

seidann namentlich von Matthäus und Lukas auswählend

verarbeitet, aber um so leichter verloren gegangen, als ihr

brauchbarer Inhalt aufdiese Weise in die Evangelien auf

genommen worden sei.

Diese mit vergleichender Rücksicht auf die Aehnlich

keiten in den Ueberlieferungen anderer Religionsstifter und

hervorragender Persönlichkeiten durchgeführte Hypothese ist,

ganz abgesehen davon, ob sie sich bei erneuter Untersuchung

ganz oder modifiziert oder gar nicht behaupten wird, des

halb von dauerndem Wert, weil sie zugleich eine Frage

berührt hat, die hierdurch wesentlich gefördert ist. Wir

stehen nämlich, auch wenn die Kindheitsgeschichte Christi

und vieles andere sich aus einer buddhistischen Quelle ab

leiten lassen sollte, immer vor demselben Einen Rätsel,

dessen Losungdadurch nicht herbeigeführtwird. Wirfragen,

woher kommen dann im Buddhismus diese merkwürdigen

Traditionen, woher die jungfräuliche Geburt, die Gottes

ohnschaft, die Hollen- und Himmelfahrt und was damit

sonst noch nach allen Seiten hin zusammenhängt, nicht

nur hier, sondern bei so vielen andern Volkern der alten

und neuen Welt? Ist auch da noch Entlehnung anzu

nehmen?

Wir meinen es nicht. Wir treffen vielmehr hier auf

ewige Gedanken der Menschheit, wir erkennen hier ein

allgemeines religionsgeschichtliches Gesetz, das sich in die

selben oder in ähnliche, zumeist von einander unabhängige

Anschauungsformen volkstümlich so kleiden muß, wie es

in den verschiedenen Traditionen und dem Glauben der

Völker sich zeigt und sich immer sozeigen wird. Auch hier

ist heiliges Land, hier eine jener letzten Thatsachen, vor

der wir nachdenkend Halt machen und ein Fragezeichen

stehen lassen. Bis zu diesem Punkte vorzudringen, d. h.

der wissenschaftlichen ForschungGenüge zu leisten und dem

Glauben der Volker gerecht zu werden, ist das unbestreit

bare Vorrecht der jungen Wissenschaft der vergleichenden
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Religionsforschung, ist auch ein Verdienst des von positiv

christlicher Gesinnunggetragenen und mit keuschem Griffel

geschriebenen Werkes des Professors Seydel.

Dr. H. Pfannenschmid.

Betrachtungen über Natur und Erforschung der

Polarregionen.

III.

Die Landverteilung in den Polar-Regionen.

Die Art der Verteilung des Landes innerhalb der

Polarkreise ist von ebenso großer theoretischer, wir möchten

sagen geophilosophischer, als praktischer Bedeutung. In

jener Beziehungwerden wir aus diesen Verhältnissen Kon

sequenzen zu ziehen haben, welche wesentliche Beiträge zur

Lehre von den Homologien der Erde darstellen werden.

Ja wir glauben, daß nur unter gründlicher Berücksichti

gung der polaren Landverteilung die wahre Theorie der

Erde als geographischer Körper zu gewinnen sei. Was

aber die praktische Seite anbetrifft, so ist es bekanntlich

nicht bloß immer und immer wieder das erste Ziel der

Polar-Expeditionen gewesen, die Landverteilung in diesen

Regionen festzustellen, sondern es wird offenbar auch ihr

Gang, es werden ihre Geschicke von dem Vorhandensein

oder Fehlen des Landes in bestimmten Teilen der Polar

Regionen bestimmt, so daß schon für die Wege, die sie sich

vornehmen, eine Hypothese der Landverteilung von größtem

Werte ist. Denn eines der ersten Axiome der Physik der

Polarländer läßt sich in den Satz zusammenfassen: Die

Verteilung und Beschaffenheit des Polareises hängt in

erster Linie von der Verteilung und Beschaffenheit des

Polarlandes ab. Ebenso läßt sich als eine der sichersten

Erfahrungen der Polarstudien aussprechen, daß, wo je ein

Schluß auf Vorhandensein eines Landes in bestimmten

Teilen der Polar-Regionen mit Erfolg gezogen wurde,

d. h. ein Schluß, den dann die Thatsachen rechtfertigten,

die Eisverhältnisse in erster Linie in Rechnung gezogen

Waren.

Nun zeigt ein Blick auf die arktische Region, daß wir

freilich gar nichts bestimmtes an den meisten Stellen über

die Verteilung desLandes innerhalb des 80.Breitegrades

jagen können unddaß unsere Kenntnis an einigen Punkten

selbst außerhalb dieses Zirkels lückenhaft ist. Sprechen

wir aber von dem Lande, welches thatsächlich festgestellt

ist, als innerhalb desPolarkreises liegend und keinem der

dreiNachbarkontinente angehörend, so finden wir zunächst,

daß es durchaus aus Einzelinseln und ausInselgruppen be

steht, so daß hier eine Entwickelung der Insularität wie

nirgends mehr auf der Erde hervortritt; und ferner sehen

wir, daß die größte Ansammlung derselben offenbar der

westlichen Seite der Halbkugel angehört, wo, hart vom

Ferro-Meridian gestreift, Grönland und innerhalb der

nächsten 100. Längengrade der ganze Polararchipel Nord

Amerikas gelegen ist, so daß auf den ersten Quadranten

der vom Polarkreis eingeschlossenen Kreisfläche mehr als

% alles bekannten Polarlandes zusammengedrängt sind,

während von dem Reste der weitaus größere Teil wieder

auf den letzten Quadranten entfällt. Von Nowaja Semlja

bis zur Banks-Insel liegen also innerhalb 200 Längen

graden nahezu alle bekannten arktischen Länder. Man

muß freilich sofort hinzufügen, daß in dem Raum der

übrig bleibenden 160 Grade bis heute am wenigsten

nach Land geforscht worden ist, wie denn selbst das ver

hältnismäßig leicht erreichbare Wrangels-Land erst vor

2 Jahren umschifft und kurz darauf drei neue Inseln nord

östlich von den neusibirischen entdecktworden sind. Ueber

haupt aber liegen in diesem Raume, wenn man an Norden

skiolds Umschiffung Asiens, an die öftere Erreichung des

JeniffeidurchHandelsdampfer, endlichauchandie Entdeckung

der kleinen Insel „Einsamkeit“ denkt, die bedeutendsten

geographischen Errungenschaften der Polarforschung in

diesen letzten 10 Jahren und hoffentlich noch vielmehr

der Zukunft.

Grönland, als die größte arktische Landmasse, ist

zugleich die kompakteste, indem sie aus einem Kern von

über 39,400 D. Q-Meilen besteht, dessen innerer Zu

jammenhang trotz mancher von beachtenswerter Seite noch

in neuerer Zeit kundgegebenen Zweifeln wohl als That

ache anzunehmen ist. Ihr gehören einige ohne Frage in

ihren Bezirk fallende Küsteninseln, wie Disko (141,4 D.

Q-Meilen), an der West-,Liverpool-,Clavering-,Shannon

Insel an der Ostküste an. Das Ganze bildet eine über22

Breitegradedurchziehende Landmasse,die nachSüdenmiteiner

derKüste von Labradorparallelen Zuspitzungin denAtlanti

schen Ozean reicht, im Osten durch dasGrönländische Meer,

im Westen durch Davis-Straße, Baffins-Bai und ihre

Verlängerung begrenzt ist. In dieser Begrenzung ist auf

merksam zu machen, daßIsland, dasgleich ihm vulkanische

Jan Mayen und endlich Spitzbergen das Grönländische

Meer gleichsam einhegen und so an die amerikanischen

Polar-Inseln erinnern, die ähnlich im Westen die Davis

Straße und Baffins-Bai begrenzen.

Die Berechtigung, gegenüber einer so einheitlichen

Maffe den nordamerikanischen Polararchipel (der Name

ArktischesAmerika schließt das festländische innerhalb

des Polarkreises gelegene Amerika nicht deutlich genug

aus, während die Parry-Inseln ein schwankender Begriff

find) als Ganzeszusammenzufassen, liegt in der Thatsache,

daß nur verhältnismäßig schmale Meeresarme hier trennend

eingreifen, so daß in bezug auf das größte Land dieser

Region, Baffinsland, bis aufden heutigen Tagdie Frage:

Ob Landmaffe? Ob Archipel? nicht ganz gelöst ist; und

zwar Meeresarme von jenem gleichförmigen, schmalen,

parallel- und steilküstigen Typus der Fjordstraßen, daß

im Streichen der Küstenlinien eine Uebereinstimmung der

verschiedensten Inseln dieser Gruppe unzweifelhaft hervor

tritt, daß die Oberflächengestalt wesentlich durchaus die



224 Betrachtungen über Natur und Erforschung der Polarregionen.

selbe. Sollte es indessen zu einer Zerlegungdieses Archipels

in sekundäre Inselgruppen kommen, was eben auch nur

aus sekundären Gründen geschehen könnte, so wird Baffins

land mit Cockburn-Insel u. j.w. eine vordere Inselreihe

von 11,000 D. Q-Meilen bilden, an welche sich auch

die Inseln der Hudsonstraße anschließen und in deren

Richtung nach Norden zu N.-Devon, N.-Lincoln und die

nur randlich erforschten Länder westlich vom Kennedy

Kanal (Grantland), zirka 4500 Q.-Meilen, als Ver

längerung erscheinen. Im westlichen Teil des Archipels

schneidet die nordwestliche Durchfahrt (Barrow-Straße,

Melville-Sund, Banks-Straße) eine nördliche Gruppe von

einer südlichen. In letzterer bildetNord-Somerset mitPrinz

WalesLand eine,KingWilliam-Land,Wollaston-Viktoria-,

Prinz Albert-Land mit Banks-Land eine Gruppe, während

nördlich davon Bathurst- und Cornwallis-Insel eine,

Melville- und Prinz Patrick-Insel eine andere Reihe

bilden. Unzweifelbaft istdie scharfewestliche Abgrenzungdieses

Archipels durch das westlich von Banks Land intellose Eis

meer, während dagegen seine Fortsetzung nach Norden hin

kaum zu bezweifeln ist. Wir kennen also heute nur denjüd

licheren Teil dieses Archipels.

Der Wrangell-Injel Zusammengruppierung mit

anderen Ländern des nördlichen Eismeeres ist heute noch

ganz hypothetisch, ebenso diejenige Neusibiriens, wenn auch,

wie wir später zeigen werden, sehr wahrscheinlich. Dagegen

ist kein Zweifel möglich an der Zusammengehörigkeit der

von der„Jeannette“ entdeckten Inseln mit den neusibirischen

Inseln, durch welche letztere zugleich aus der Stellung

einfacher vorgelagerter Küsteninseln zu Teilen einergrößeren

selbständigen Gruppe von Polar-Inseln erhoben werden.

Eine eng zusammengehörige Gruppe bildet wieder No

waja Semlja mitseinen beidenHauptinseln,Waigatsch und

wenigen kleineren Nachbarinseln. Aber das größte Interesse

erweckt durch seine Lagerung Spitzbergen mit dem nord

östlich und östlich vorliegenden König Karls-Land

und Gillis-Land und dem dadurch mit dem ersteren

vermittelten, wenn nicht geradezu verbundenen Franz

Josefs-Land, alles Inselländer von dem Typus des

nordamerikanischen Polar-Archipels, d. h. große und kleine

Inselnvon oft sehr regelmäßigen, zumParallelismus neigen

den Umrissen, durch schmale Meeresstraßen (Fjordstraßen)

getrennt, durch Fjorde zerklüftet, ohne Tiefland, die nörd

licheren „blasenartig“, wie Payer von Franz Josefs-Land

sich ausdrückt, mit Inlandeis bedeckt. Gegenseitige Lagerung

und Umriß dieser Inseln, Gestalt der trennenden oder

begrenzenden Meeresteile, selbst Oberflächengestalt und alle

anderen Naturverhältnisse erinnern in einer Weise an die

nördlichen Teile des nordamerikanischen Polar-Archipels,

daß keine anderen gleichweit von einander entlegenen Teile

der Erde einander ähnlicher sind.

Außer der schon oben betonten Insularität tritt ein

gewisser Anschluß der arktischen Länder an die nächstjüdlich

gelegenen Landmassen unzweifelhaft hervor. Wir möchten

dies hier um so mehr betonen, als wir in den beiden

vorigen Abschnitten die ebensowenig zu leugnende Abson

derung der arktischen Länder in den Vordergrund stellen

mußten. Man kann Grönland undden nordamerikanischen

Polar-Archipel als der amerikanischen Landmaffe, Spitz

bergen, Nowaja Semlja und die weiter nördlich und

östlich gelegenen arktischen Länder der europäisch-asiatischen

nächstverwandt ansprechen und dem entsprechend hat der

Atlantische Ozean eine Fortsetzung in die arktische Region

in der Norwegen- und Spitzbergensee, ebenso wie ein

größerer landfreier Raum zwischen Wrangelsland und

Banksland angenommen werden zu dürfen scheint. Wenn

also auch die arktischen Länder durch Meeresgrenzen zu

einem besonderen Ganzen abgeschlossen sind, so sind sie

doch in ihrer Verteilung nicht vollig unabhängig von den

anderen Landmassen der Erde.

Nun zur Landverteilung in der südlichen Polar

Region. Von den Landmassen der Antarktis ist bis

heute so wenig bekannt, daß von einer Skizzierung der

Landverteilung in derselben nur in engstem Rahmen die

Rede sein kann, wobei wir außerdem außenliegende kleine

Inseln von unregelmäßiger Verteilung, welche nicht zu

einer bestimmten Gruppe zu rechnen sind, noch beiläufig

zu erwähnen haben. Ozeanische Inseln nämlich auf der

Südhalbkugel, welche außerhalb des Polarkreises liegen,

aber durch Umriß, Oberfläche,Klima und organischesLeben

näher den antarktischen Ländern, als den anderen Teilen

der Erde stehen, sind Kergueleninseln, Crozetinseln, Prinz

Eduardinsel vor der afrikanischen; Heard-und Macdonald

inseln, Bouvet-, Thomson- und Lindseyinsel, Campbell-,

Maquarie- und Bishopinsel vor der australischen; Süd

Georgien, Sandwich, Süd-Orkney, Süd-Shetland vor der

amerikanischen Seite des Südpolarkreises. Aber damit

sind auch fast alle in ihrer Gesamtausdehnung und teil

weise auch anderen geographischen Eigenschaften bekannte

Landmassen genannt, welche mit einigem Recht, wenn auch

nicht mit vollem, noch hierher zu rechnen sind. Am jüd

1. In diesem Zusammenhange lohnt es sich, eine Frage auf

zuwerfen, welche beim Studium der Polar-Regionen geradezu

brennend wird. Hier kommt man nämlich beständig in Konflikt

mit dem Bestreben, das im Polarkreis eingeschlossene Stück Erde

als eine Einheit zu betrachten durch die nun einmalfeststehende Ein

teilungder Erde in eine westliche und östliche Halbkugel, welche aber

bekanntlich durch die Verschiedenartigkeit der ihr zu Grunde ge

legten Meridiane eine sehr unsichere wird. Indem innerhalb des

Polarkreises die Länder sich zusammendrängen, wird man darauf

hingeführt, zu fragen: Warum nur zwei Erdseiten, westliche und

östliche unterscheiden? Hier empfiehlt das praktische Bedürfnis

eine Vervielfältigung der Einteilung, entsprechend den engeren kon

tinentalen Berührungen, die in der Peripherie der Arktis, den

näheren ozeanischen Beziehungen, welche in der der Antarktis

stattfinden. Wir dürfen uns erlauben, eine atlantische nind pazifische,

eine alt- und neuweltliche oder asiatisch europäische und amerikanische

Seite der Nordpolar-Regionen, eine atlantische, pazifische und

indische, eine amerikanische, afrikanische und australische Seite der

Südpolar-Regionen anzusprechen.
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lichen Polarkreis und in nächster Nachbarschaft desselben

liegen dann die meisten eigentlichen antarktischen Land

maffen; denn es ist nur in wenigen Fällen gelungen, über

denselben irgend beträchtlich vorzudringen und vereinzelt

steht das Eindringen von Roß bis 780 10“, durch welches

das südlichst bekannte Land der Erde, Viktoria-Land,

erschlossen ward. Betrachten wir nun diese Rudimente, so

zeigt sich, daß an zwei schon vorhin durch vorgelagerte

Inseln bezeichneten Stellen dieselben in größererZahlundEr

streckung auftreten; einmal aufder amerikanischen Seite,

wo hinter den genannten Gruppen von Südshetland

und Süd-Orkney unter dem Polarkreis Graham-Land

und in derselben Richtung unter dem 70. Breitengrad

Alexander-Land sich erheben, beides nur an den West

seiten erforschte hoheLandmassen mit Bergen von 1000 bis

nahezu 2000 Meter. Um 120 Längengrade nach Westen

gehend, finden wir am südlichen Polarkreis oder in dessen

nächster Nähe kein Land und an zwei Stellen auch keines

bis über den 700 s. Br. hinaus. Aber nun tritt unter

dem Meridian von Neuseeland, das vom 700 bis gegen

den 800 s. Br. hinziehende Viktoria-Land auf und

Australien gegenüber folgen nun die teilweis wohl un

sicheren, teilweis schon durch den „Challenger“ berichtigten

Bruchstücke von Wilkes-Land, die als Clarie-Land,

Adélie-Land, Sabrina- oder Balleny-Land u. j.w. benannt

sindund sämtlichvom südlichen Polarkreisgeschnittenwerden

oder wenigstens demselben sehr nahe liegen. Auf der

afrikanischen undjüdatlantischenSeite endlich istdas südliche

Eismeer fast überall bis zum 700 südöstlich vonGraham

Land noch ziemlich weit darüber hinaus, verfolgt worden,

ohne daß man Land gefunden hätte mit Ausnahme der

sehr wahrscheinlich infelhaften Stücke Kemp-Land und

Enderby-Land unter dem Meridian der Crozetinseln.

Indem wir nun zurückblickend auch hier das Gemein

jame zu erkennen suchen, finden wir dasselbe höchst deutlich

hervortretend in der Insularität der arktischen und

antarktischen Länder. Und dabei drängt sich auf,

daß es von Bedeutung ist für die Schätzung der Gesamt

verteilung des Landes über die Erde hin, zu sehen, wie

dasselbe gerade in den Polarregionen verteilt ist. Man

kommt bei tieferer Erwägung der betreffenden Thatsachen

von der Ansicht zurück, als ob hier nur Zufälligkeiten ob

walteten. Die Wiederkehr der Abschließung der Länder

der gemäßigten Zone von den Polarländern durch Meer

in südlichen und nördlichen hohen Breiten haben wir be

reits betont. Doch scheint auch im Verhältnis zu den

vorhandenen Erdteilen dasjenseits dieser ozeanischen Gürtel

gelegene Land in den beiden Polarregionen einmal von

beschränkter Ausdehnung und dann von vorwaltend insel

hafter Natur zu sein. Von den Ländern der Arktis ist

die Inselnatur unzweifelhaft zu behaupten; denn vondem

noch unerforschten Gebiete derselben, welcheszirka 88.000

Q.-Meilen beträgt, ist zweifellos nur ein Teil als

Land aufzufassen, dort kann man also wohl noch ein an
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deres Grönland vermuten, viel mehr nicht. Damit ist

abernun schon etwasfür diesen Teilder Erde. Einziges nach

gewiesen, nämlich einMeer von 247,000D.Q-Meilen,inner

halb dessen alles Land nur inForm von Inseln und zwar

vorwaltendgrößeren Inseln, vorkommt, in welchem weiter

die größte Insel der Erde, (Insel in dem oben angegebenen,

gebräuchlichen Sinngenommen) und einige der landreichsten

undgleichzeitigzusammengedrängtesten Archipele vorkommen.

Eine solche Entwickelung der Insularität findet sich auf

der ganzen Erde nicht wieder. Rechnet man, daß die

Hälfte der bis heute unerforschten Polarregionen ausLand

bestehe, so liegt weitausmehr insulares Land inner, als

außerhalb der Polarregionen und doch nehmen die letzteren

nur 1, derganzen Erdoberfläche ein. Aber auch die schon

bekannten Länder der Arktis bedecken eine Fläche von

7000 Q-Meilen.

Man darfalso mit vollemRechte behaupten,

daß nicht nur das Meer die arktischen Länder

von den übrigen Landmassen der Erde be

stimmt scheide, sondern daß es auch tiefer in

das Land eingreife, mehr dasselbe zerklüfte,

als sonst irgendwo auf der Erde.

Wie verhalten sich nun dazu die antarktischenRegionen

der Erde? Auch hier, wo wir hinblicken, nur Inseln und

damit auf den ersten Blick die wünschenswerteste Ueberein

stimmung mit der insularen Arktis. Aber sogleich muß

man hinzufügen, daß bis heute hier noch immer ein viel

größerer Raum als dort unbekannt ist und damit der

Frage, ob Inseln oder einKontinentdenselben erfüllen, offen

bleibt. Indem wir die Beantwortungdieser Frage für jetzt

vertagen, möchten wir zunächst auf einige andere Aehnlich

keiten in der geographischen Beschaffenheit der arktischen

und antarktischen Länder aufmerksam machen.

IV.

Der Fjordcharakter der Polarländer.

DasVorhandensein von tief ins Land einschneidenden

schmalen Buchten, welche man in neuerer Zeit mit dem

norwegischen Namen Fjorde (Fohrde, Firth) bezeichnet

hat, ist schon von früheren Seefahrern in denPolarregionen

als ein häufiges Merkmal der dortigen Küsten beobachtet

worden und wo es sich nicht der Beobachtung aufdrängte,

kam es in der polaren Entdeckungsgeschichte zur Aus

prägung, in welcher die Verwechselung von Fjorden mit

den ihnen ähnlichen Fjordstraßen (d. h. ganz ebenso wie

diese Buchten gestalteten Meeresstraßen, welche sich durch

nichts, als die Offenheit an beiden Seiten, von denselben

unterscheiden) eine sehr große Rolle gespielt hat. Was

diesen letzteren Umstand anbelangt, so erinnern wir, um

eine der größten Thatsachen hervorzuheben, an den immer

wiederkehrenden Glauben an eine nordwestliche Durchfahrt

in gemäßigten Breiten in der Richtung der Fjorde Nord

westamerikas oder der Fjordflüsse, welche in die östliche

Hudsonsbay münden. Seit Juan de Fuca eine große

35
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Einbuchtung an der Nordwestküste Amerikas unter 47 und

480 N.B.gefunden hatte, in welcher er so tief vordrang,

daß er schon glaubte, das nördliche Eismeer erreicht zu

haben und seitdem De Fonte 1640vorgeblich unter540N.B.

hier eine Meerenge oder einen breiten Flußgefunden hatte,

den er bis zu einem großen Archipel und endlich bis zu

einem See von 600 Leguas Länge und 60Leguas Breite

verfolgte, welcher seinerseits in eine Straße von 2–3 Le

guas Breite überging, wo die Gezeiten heftig waren und

wo noch dazu ein Schiff aus Boston lag, knüpften sich alle

Hoffnungen an diese Küste, welche heute in einigen ihrer

hervortretendsten Namen die Erinnerung an die Enttäusch

ungen trägt, welche sie dem nach demselben Ziel suchenden

Cookbereitete.Als nämlichCook sichderKüste von Neu-Albion

(der Name ist der nordwestamerikanischen Küste durch Franz

Drake gegeben)unter 14"näherte, bemerkte er keine Buchten,

sie schien vollkommen gerade zu verlaufen. Er gab daher

dem in 48" 15“ liegenden Vorgebirge den Namen Kap

Flattery, weil es ihnen mit der Aussicht auf eine Hafen

Bucht zu schmeicheln schien, die sich wiederum nicht finden

ließ. Für die Existenz einer Meeresstraße in dieser Gegend,

in welche die Geographen die San Juan de Fuca-Straße

verlegten, meinte er, bestehe nicht diegeringste Wahrscheinlich

keit. Auch Hope -Bai, weiter nördlich, verdankt diesem

Suchen nach einem Hafen ihren Namen.

Auf der anderen Seite wurde die Cumberland Bai

bis in die neueste Zeit für einen zweiten Weg in die

Hudsonsbai gehalten, ebenso wie noch Buffon den St.Lo

renz-Golf betrachtete, als „ein kleines Mittelmeer, welches

einen beträchtlichen Arm landeinwärts endet und seinerseits

nichts anderes, als die Mündung des St. Lorenzstromes

zu sein scheint.“ Nicht minder häufigwar die Verwechselung

von Fjorden und Meeresstraßen eine Ursache des Jrre

gehens in den Versuchen englischer Seefahrer des 18. Jahr

hunderts,von der Hudsonsbainach Nordwesten vorzudringen.

Es würde zu weit führen, dieselbe hier aufzuzählen;

einige dieser charakteristischen Fälle haben wir an anderer

Stelle aufgeführt. Aber um Beispiele aus neuerer Zeit

zu geben, erinnern wir an Parrys Fahrt in der Duke of

York-Bai im Glauben, eine Meeresstraße in ihr zu haben

oder an Payers Ansicht, daß der Franz-Josefjord in

Ost-Grönland rechtwohl auch eine Meeresstraße sein könnte,

welche Grönland in einen Archipel zerlege oder an Kane's

Ansicht, daß der Kennedy-Kanal blind ende, d. h. eine

breitere, fordartige Bucht sei.

Die minder naheliegende, weniger bekannte Geschichte

der Südpolarforschungen, bietet dieselbe Erscheinung, welche

lehrt, wie nahe solche Verwechselung auch den geübtesten

Seefahrern liegen mußte. Aber hier ist es vielleicht mehr

angezeigt, an einzelnen fernerliegenden Beispielen zu zeigen,

wie entschieden der Fjordcharakter zunächst an den Küsten

" Friedrich Ratzel, Anthropogeographie. 1882. S. 27.

der Südpolarländer selbst hervortritt,und esmöchte wohlan

dieser Stelle vor allen anderen Zeugniffen folgender wert

volle Beitrag zur Geschichte der Lehre von den Fjorden

Platz finden, wenn er auch nicht unmittelbar aufdie Länder

der Antarktis bezug hat.

Cook sagt nämlich von der Küste des Feuerlandes:

„Die Südwestküste vonFeuerlandkann hinsichtlichder Inlets,

Inseln u. j. w. mit der Küste von Norwegen verglichen

werden;denn ich zweifle, ob es dort eine Strecke von

3 Leguasgebe, welche ohne Inlet oder Hafen ist, der im

stande sein würde, daßgrößte Schiffzubergen.“ Uebrigens

gebraucht auch Reinhold Forster in einem „Obser

vations“ (1780) sowohl als in der späteren Schrift „Be

obachtungen und Wahrheiten u. . w. als Stoff zu einer

künftigen Entwerfung einer Theorie der Erde“(1798) öfters

Ausdrücke, welche lehren, daß die Eigentümlichkeiten dieser

Ländergestalten seinem forschenden Blicke nicht entgangen

waren. Wir heben hier nur aus der letzteren Arbeit fo

gende Sätze hervor: „Das Feuerland, besonders der west

liche und südwestliche Teil desselben, zeigt in den vielen

herumliegenden, felsichten Inseln, in den tiefen Straßen

zwischen denselben, in den feuerspeienden Bergen, welche

den Namen des Landes veranlaßt haben, so wie in dem

zertrümmerten Staatenlande, mit den vorliegenden Neu

jahrsinseln und denganz zerstückten Falklandsinseln Spuren

genug von einer ehemaligen gewaltsamen Zerrüttung dieser

Länder“ (S.34).Weiter: „DiewestlicheKüste vonGrönland

wird von der Davisstraße begrenzt und das Meer er

streckt sich ferner nordwärts in die tiefe Baffinsbai, die

vielleicht gar von lauter Inseln und gebrochenen Ländern

eingeschlossen zu sein scheint“ (S. 36) und auf derselben

Seite von der Hudsonstraße: „Gleich beim Eingange in

diese weitläufigen, noch wenig genau bekannten Gewässer,

finden sich sehr viele Inseln und zerstückte Länder, an

welchen die Seefahrer bemerkt haben, daß diese Inseln

östlich hohe felichte Spitzen haben, die sich aber sanft nach

Westen hin verflächen.“

Wer erkennt aber nicht, um nach der Südhalbkugel

zurückzukehren, in folgender Schilderung der Ostinsel in

der Crozetgruppe den Fjordcharakter deutlichwieder? James

C.Roß schreibt von derselben: Wenn auch nicht mehr als

3–4 Miles im Durchmesser, erheben sich ihre höchsten

Gipfeldoch zumindestens4000FußunddieUferhänge steigen

an manchen Stellen mehrere 100 Fuß senkrecht empor.

FastjedesKap hatin seinerVerlängerungeineisolierte Felsen

klippe, –2 Miles hinausgeschoben.“ Es werden nun

die seltsamen Formen dieserKlippen beschrieben: „Der merk

würdigte von allen ist der „durchbohrte Fels“ westlich vom

Nordkap der Possession-Insel, durchwelchen, wie man sagt,

ein kleineres Schiff durchsegeln kann;“ die nächstgelegene

der Crozetinseln, Possession-Insel hat bei 20 Miles Länge

A Voyage tow-the South Pole 1777. II. 199.

2 A Voyage to the Southern Sea. 1847 I. 56
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an der Ostseite nicht weniger als drei tiefe Buchten.

Und Kerguelenland (Haupt-Insel) hat einen ähn

lich durchbrochenen Felsen in ihrem Christmas-Harbour,

welcher ein ächter Fjord ist. Hier haben wir übrigens

Tiefmessungen der schmalen„Inlets“, die hier so zahlreich

sind, daß schon beim ersten Anblicke, welchen Cook von

seiner Südwestseite gewann, Kerguelenland ihm „vielfach

eingeschnitten durchBuchten und vorspringende Landspitzen“

erschien, woraus er sofort schloß, daß er gute Häfen

finden werde. Dieses wardenn auch der Fall. Er fand

tiefe und zugleich schmale Einbuchtungen mit tiefem Waffer.

Der FjordPortPalliser, den er genauer untersuchte, zeigte

an der Mündung 8 und 4, in der Mitte seiner Länge

37 Faden Tiefe und war bis 11, Seemeilen breit bei

beträchtlicher Länge, welche nichtganz, sondern nur4See

meilen weit, aufgenommen wurde. Der kürzere Christmas

Harbour zeigte dagegen eine regelmäßige Abnahme der

Tiefe nach seinem Ende zu. Bei weiterer Untersuchung

der Inselgruppen fanden sich mehrere gegabelte Buchten,

meist schmal und lang und eine große Anzahlvon Klippen

und Eilande rings um die Hauptinsel. Auch James

C. Roß zeichnet diese Eigentümlichkeit mit wenigen

Worten aufs treffendste: „Die ganze Insel scheint durch

Buchten und Fjorde (Inlets) eingeschnitten, das Innere

von zahlreichen kleinen Seen und Wasserläufen durchzogen

zu sein.“ Von letzteren hebt er noch besonders die Wasser

fälle hervor, in welchen sie aus dem Innern dem Meere

zueilen. -

Nicht minder gehören hierher die Auckland-Inseln,

welche James C. Roß folgendermaßen beschreibt: „Diese

Gruppe besteht aus einer großen und mehreren kleineren

Inseln, welche durch enge Straßen von einander getrennt

sind. Die größte Insel ist etwa 30 Miles lang und hat

15 Miles größte Breite. Sie enthält zwei Haupthäfen,

die sich beide nach Osten öffnen und deren obere Enden

bis 2 oder 3 Miles von der westlichen Küste reichen und

von einander nur 6Miles entfernt sind. . . . Das obere

Ende des Inlet Laurie-Harbour ist ganz von Land um

schlossen. . . Der Hafen an der Südseite der Auckland

Inseln soll geräumig, sein Waffer aber größtenteils zu

tief als Ankergrund sein, doch soll er mehrere Einbuch

tungen in geschützter Lage und gut zum Ankern besitzen.“

Die Messungen von Roß gaben an der Mündung des

Rendezvous-Harbour15–17undin derMitte12–20Faden,

seine Länge ist 4, die breite am Eingang 1, am Ende

% englische Meilen. Enderby J.istnur durch einen ", eng

lische Meile breiten Kanal von Rose J. getrennt und

dieses durch einen Kanal von Auckland-Insel. Beide

Kanäle sindvonKlippen durchsetzt.

Von gleichem Charakter ist ferner Campell-Island

welches 1810 von Fred. Hazelbergh in der Brigg„Perse

A Voyage to the Pacific Ocean 1784. 1. 61.

2 Vergl. a. a. O. Karte 2 und 3.

3 A Voyage of Discovery 1847 I. 139.

verance“ entdeckt wurde; es ist eine bergige Insel von

etwa 30 englischen Meilen Umfang, mit einigen guten

Häfen versehen. Der höchste Berg wurde auf 1500 eng

lische Fuß geschätzt. Ihre Küsten sind steil und felsigund

erheben sich im South-Harbour 250–300Meter in einer

Linie. Hooker fand den ernsten Eindruck wegen der „iron

bound coast“ und der vegetationslosen Felsengipfel der

Berge sehr trostlos und öde; erst wenn man in eine

der Buchten einfährt, erhält man einen günstigeren Ein

druck. „In diesen engen Buchten ändert sich die Szenerie

augenblicklich; ein Gürtel von Gebüsch umsäumt die Küste

mit einer grünen Linie und oberbalb dieser erstrecken sich

grüne Abhänge.“ South-Harbour ist nach James Roß's

Messungen4Seemeilen lang,amEingang nichtganz %,am

Ende 1%, Seemeile breit, amEingang 18–19, inder Mitte

bis 25, im Hintergrund 1–3 Faden tief

Gehen wir aberzu den derAntarktis unmittelbar als an

gehörigzu betrachtenden Ländern über, so hebt Weddell von

Süd-Georgien besonders auch die tiefen Einschnitte

hervor, welche die Insel überall zeigt und welche, wie es

auch bei Kerguelenland der Fall, oft nur schmale Wände

zwischen den von entgegengesetzten Seiten eindrängenden

Buchten (Fjorden) stehen lassen. „In der Mitte der Insel

wird sogar eines Gletschers erwähnt, der von einem Ufer

zum andern sich erstreckt, was wohl Darymple veranlaßt

haben mag, zu glauben, es befinde sich hier eine Durch

fahrt.“ Und Cookhebtvon seinem im Januar 1775 entdeck

ten Isle ofGeorgia(erst späterSüd-Georgia genannt) beson

ders auch folgende Eigenschaften hervor: Die Süd-Ostküste

der Hauptinsel schien durch mehrere Inlets und Häfen

eingeschnitten zu sein. An den steilen Küsten fand er

überall 50 Faden Tiefe und mehr und ebenso zeichneten

sich die Buchten durch große Tiefe aus. Den Hintergrund

dieser Buchten bildeten steile Eiswände; Schnee und Eis

bedeckten fast alles Land. Die zuerst entdeckte Willisinsel

fand er durch einen 2 Seemeilen breiten Kanal von der

nächstjüdlichen Vogelinsel getrennt.

- (Schluß folgt.)

Sechs Monate in Gran.

Von H. Levesques.

X.

Der Taleb Si-Ben-Aiffa.

Meine lebendige Bibliothek hat sich noch um einen

Band vermehrt. Nach Si-Mohamed verzeichne ich darin

nun auch den Taleb oder Theologen SiBen-Alija. Doch

was sage ich: ein Band! Der Taleb ist kein gewöhnliches

Buch, er ist mehr als dies, er ist ein Koran, eine Aus

gabe des Hedidz, des Buches der eigenen Aussprüche des

1 Flora Antarctica Intr.

2 Zit. nach Neumayer: Die Erforschung des Südpolar Ge

bietes, in Zeitschr. d. G. f. Erdkunde 1872. S. 133.
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Propheten, ein vollständiges Kompendium muselmännischer

Gottesgelahrtheit. Außerdem ein Gläubiger, einer jener

seltenen Männer, von denen ich bei Gelegenheit gesprochen,

selten auf der ganzen Erde, aber zumeist hier zu Lande

unter den wildfanatischen Anhängern Mohameds; einer

jener vollkommenen Menschen, die in Wahrheit das Ziel

des Daseins in Gott sehen und jede Gottesverehrunghoch

achten. Mit Si-Mohamed hatte ich mein Augenmerk auf

die Geschichte dieses Landes, auf Sitten und Gebräuche

desselben gerichtet, mit meinem Taleb aber erweiterte sich

der Horizont um ein bedeutendes und es stieg eine Welt

von neuen Anschauungen vor mir auf, teils rührend, teils

absurd, aber immer interessant; und man muß sie kennen,

um den Araber, den abergläubigsten und fanatischsten

der Menschen, richtig erfassen und begreifen zu können.

Si-Ben-Alissa ist ein Patriarchentypus. Höflichkeit

und einfache Würde find bei ihm nur eins; knechtische

Unterwürfigkeit und Eitelkeitdagegen, diese beiden dunklen

Schatten im arabischen Charakter, sind seinem Wesen

fremd. Die Empfindungen und Ansichten,welchen erAus

druck gibt, zeugen von hohem seelischen Schwung und

eine gewisse Poesie leuchtet aus seiner Rede hervor. Wer

ihn kennen gelernt hat, muß in Wahrheit von ihm sagen:

„Welch' ein rechtschaffener, welch' ein heiliger Mann!“ Und

von wie vielen seiner Glaubensgenossen könnte man das

selbe behaupten? Von kaum einem vielleicht, denn hinter

ihrer fanatischen Frömmigkeit verbergen sich häufig die

gröbsten Fehler, die in vollständigem Widerspruch stehen

mit jeder religiösen Idee, wie sie auch immer beschaffen

sein möge. Das Interesse, welches die Persönlichkeit mei

nes Taleb erregt, läßt vergessen, wann, wo und wieman

ihn kennen lernte. Er ist einer von denen, die man von jeher

gekannt zu haben vermeint und von denen man nach der

Ansicht des Pythagoras den Eindruck hat, als ob man

ihnen schon in einem früheren Dasein begegnetwäre. Ohne

jedoch so weit zurückgreifen zu wollen, stelle ich Si-Ben

Aija mitten in den Aschur, das Hauptalmosenfest, weil

dieses mir für seine Erscheinung der angemessenste Rahmen

däucht. Menschenliebe und Wohlthätigkeit sind Elemente

seines Wesens und er übt sie in einem Grade, der ihn

vor den meisten seiner Glaubensgenossen auszeichnet, trotz

dem sie mehr oder minder alle reichliche Almosen spenden,

um so mehr, als dies eine der fünf Verpflichtungen ist,

die der Koran den Gläubigen auferlegt. Mein Taleb hätte

wie viele seinesgleichen Reichtümer sammeln können, er

hat aber nur für das Jenseits gedacht und gesorgt, hat

entbehrt, um anderen helfen zu können, hat gegeben und

zember 1878.

gibt noch und ist arm geblieben. Da nun aber in die

jen Blättern Si-Ben-Alija uns im Aschur entgegentritt,

so muß ich wenigstens kurz andeuten, was dieses Fest

eigentlich sei.

Im Aschur wird das Andenken an die Erschaffung

der Welt gefeiert und die Geburt der großen Propheten,

die Mohamedvorangingen und unter diesen hauptsächlich die

Sidi Ajjas oder Jesus Christus. Der Name Aschur

leitet sich von Aschra her, welches zehn bedeutet und ehe

mals mußte jeder Moslim, welcher mehr als hundert

Denare besaß, davon zehn den Armen spenden. Heutzu

tage gibt man Almosen, je nach Lust und Möglichkeit,

doch ist es streng untersagt, ein solcheszu verweigern, wer

immer es auch verlange. In der guten alten Zeit war

es auch Gebrauch, von hundert Kamelen oder Hämmeln

ein Stück darzubringen; gegenwärtig jedoch ist auch diese

Sitte verschollen. Während der Gebete des Aschurfestes

verliest der Imam heilige Züge aus dem Leben des Pro

pheten oder Erzählungen, die ihm zugeschrieben werden.

Zwei von diesen ergreifenden Parabeln, welche dem He

didz entnommen sind, hat Si-Ben-Aija mir mitgeteilt,

an demselben Tage, an welchem sie in dergroßenMoscheevon

Tlemcen verlesen worden waren. Es war der 27. De

Sie von den beredten Lippen dieses ehr

würdigen Mannes, aus dessen schwarzen Augen Herzens

güte und warme Ueberzeugung leuchteten, zu vernehmen,

war freilich etwas anderes, als sie hier niedergeschrieben

zu lesen, wenn ich mich auch bemühe, neben der Erzäh

lung der Gestalt des Erzählers Leben zu verleihen. Es

wird die eine, wie die andere unvollkommen bleiben.

DasHemddes Gläubigen. In einer Nacht des

Aschurfestes zur Zeit des Propheten, begab sich ein armer

Muselmann in die Moschee; er besaß kein anderesGewand

mehr,als ein Hemdundda erin dieser armseligen Bekleidung

sich nicht in die Reihen der Betenden wagte,warf er sichganz

hinten neben dem Portale nieder. Kaum hatte er ein Gebet

begonnen, so sah er eine Frau herankommen (in der Nacht

des Aschur ist den Frauen erlaubt, die Moscheen zu

betreten). Es war eine Scherifa, eine Frau vom hohen

Priesteradel, aber sie war im tiefsten Elend. „HabeMit

leid mit mir,“ sprach sie zu dem Armen, „meine Kinder

sind nacktund ich habe auch nicht daskleinste StückchenZeug,

um sie zu bedecken. Der Gläubige dann nach und ein

harter Kampf entspann sich in einem Innern zwischen

dem glühenden Wunsche, das heilige Gesetz zu ehren,wel

ches verbietet, während des Aschur einem Armen das

Almosen zu verweigern und seiner Entblößung, die es

ihm unmöglich machte, der Bittenden zu Hilfe zu kom

men. Da wurde ihm plötzlich eine Eingebung, er erhob

sich, bedeutete der Scherifa ihm zu folgen und schritt mit

ihr zu einer ärmlichen Behausung. Auf der Schwelle

wandte er sich, bat sie draußen zu warten, ging hinein,

legte seine einzige Hülle ab und sich Gott anheimgebend,

der allein ihm eine andere geben konnte, reichte er sie

durch die halbgeöffnete Thür zu der unglücklichen Mutter.

„Gott spende Dir die Gewänder seinesParadieses!“ sprach

sie und ging hinweg. Allein geblieben in seinem elenden

Obdach und nichts mehr sein nennend, verrichtete derGläu

bige ein inbrünstiges Gebet, streckte sich auf den Boden

nieder und entschlief. Während des Schlafes nahte ihm

ein Traum. Eine wunderschöne Frau in strahlenden Ge
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wändern erschien ihm und da er sie frug, wer sie sei,

antwortete sie: „Ich bin das Weib, welches Gott Dir

im Paradiese bestimmt hat!“ Und zugleich fühlte er

sich umweht von einem köstlichen, unbekannten Wohl

geruch. Ganz erfüllt von einem Traum, der ihm für

einen Augenblick den Himmel geöffnet hatte, erwachte der

Gläubige und in der Ueberzeugung, daß die Erscheinung

eine übernatürliche gewesen sei, warf er sich nieder und

that an Gott das folgende Gebet:

„Allah! wenn der Traum, den Dumir gesandthat,

eine Verheißung meines künftigen Daseins ist, so nimm

meine Seele in diesem Augenblick zu Dir und versetze sie

in Dein Paradies!“ Und kaum hatte er diese Worte voll

Glauben ausgesprochen, als er niedersank und starb.

Die Belohnung des Juden. Ein ander

mal beim Aschur zu Lebzeiten des Propheten ward

ein reicher Muselmann, der eben zur Moschee ging,

von einem Armen angehalten, der mit fliehender Stimme

also sprach: „Komm mir zu Hilfe, Du, der es ver

mag. Ich bin von allem entblößt, meine Kinder hun

gern und ich habe nichts, um sie zu sättigen, ja, wir haben

nicht einmal ein Stück Brot, um den Aschur zu feiern.“

„Hebe Dich weg und laß mich in Frieden“ erwiderte hart

herzig der Reiche und stieß ihn von sich und ohne auf

das Elend zu achten, das er so leicht hätte lindern kön

nen, trat er in die Moschee. Der Arme aber entfernte

sich weinend. Nach wenigen Schritten jedochbegegneteihm

ein Jude, fühlte Teilnahme für den Kummer des Un

glücklichen, redete ihn an und fragte ihn nach dessen Ursache.

„Man hat mir das Almosen verweigert,“ klagte dieser

„und meine Kinder leiden Hunger!“ Da zog der Jude

seinen Geldbeutel aus dem Gürtel und gab ihm zehn

Denare (48 Mark). Der arme Muselmann aber wußte

sich kaum zu fassen über diese unerwartete Großmut,

die ein Elend in Ueberfluß verwandelte und vermochte

nur mühsam seinem Wohlthäter zu danken. Als er wieder

Worte fand, rief er allen Segen Gottes herab auf den

barmherzigen Juden und eilte nach Hause, wo er nun

den Aschur festlich mit seinen Kindern begehen konnte.

In der darauffolgenden Nacht hatten beide, der Reiche

und der Jude, denselben Traum; sie waren ins Paradies

versetzt vor einen Palast von unvergleichlicher Pracht,

über dessen Eingang der Name des Juden in strahlenden

Lettern geschrieben stand und sie vernahmen eine Stimme,

welche zu ihnen sprach: „Diese Wohnung, o Muselmann,

sollte einst die deine werden, aber Deine Härte gegen

Deinen Bruder, den Armen, macht Dich derselben un

wert und Gott hat sie nun demJuden bestimmt, alsLohn,

für eine gute That.“ Beim Erwachen eilte der Reiche

von Schrecken ergriffen zu dem Juden. „Nimm diese zehn

Denare und noch mehr, wenn Du willst,“ sprach er zu

ihm und bot ihm dasGeld, „aber verkaufe mirden Lohn,

den Gott Dir im Himmel vorbehält für Deine Barmher

zigkeitgegendenarmenMoslim!“ „Behalte Deine Denare,“

Ausland 1883 Nr. 12,

war aber des Juden Antwort, „mein Platz im Paradiese

gehört Gott und ist nicht zu verkaufen.“

XI.

Engel und Dämonen.

Niemand hat wohl je ein neues, interessantes Buch

nach der ersten Seite geschlossen. Sollte ich dies meinem

Taleb anthun, ihm, der es weniger verdiente, als jeder

andere! Nein, es wäre Undank und außerdem habe ich

unter seinem Turban eine Welt von Glauben hervorleuch

ten sehen, über welche eine orientalische Einbildungskraft

in reicher Fülle Poesie und Naivität ausgegossen hat, so

daß ein wahrer, echter Kinderglaube der charakteristische

Zug des alten Gelehrten geworden ist: ein Zug, der mich

genug fesselt, um dem Alten in die Irrgänge des Islam

zu folgen und in dem Buche zu lesen, wo es eben auf

geschlagen ist – bei Engeln und Dämonen. Wie das?

Engel im geistigen Leben des Muselmannes? Dämonen,

das begreift sich eher, der Djinn und der Wüstenaraber

haben eine gewisse Familienähnlichkeit, worauf der letztere

sogar stolz zu sein scheint; aber Engel? Und dennoch ja,

trotz des Erstaunens, Engel, von Gabriel oder Djebrail

an, welcher Mohamed in hundertvierzehn Suraten oder

Kapitel die Verse des Korans offenbarte, Djebral, von

demdie Moslimerzählen, daßerimzartenAlter schonMoha

med heimsuchte, ihmimSchlafdasHerzausderBrust nahm,

den Geistdes Bösen in Gestalt eines Blutegelsdaraus ent

fernte, es abwusch und so gereinigt für immer in denKör

per des Kindes zurückbrachte, von Djebrail an bis zu der

unzähligen Schar von Boten Gottes, welche auf Erden

seine Befehle vollziehen und deren Existenz der erste Vers

der fünfunddreißigsten Surate mit folgenden Worten ver

kündet: „Ehre dem, der zu Boten hat die Engel mitzwei,

drei und vier Flügelpaaren.“

„Der Mensch hat Engel, die ihm vorangehen und

solche, die ihm folgen und ihn beschützen auf BefehlGot

tes. Jeder Mensch hat seinen Schutzgeist.“

Nach dem muselmännischen Glauben hat jedes Men

schenkindaußer einemSchutzengelnocheinegroße Anzahljener

reinen Geister um sich. Sie stehen ihm beiingutenHand

lungen nnd sammeln deren Gedächtnis. Die einen halten

sich zu einer Rechten und schreiben in großer Eile das

Gute nieder, während er es vollbringt; die anderen ver

weilen ihm zur Linken, um das Böse aufzuzeichnen, was

er begeht und– ein rührender Gedanke– die vollbringen

dies nur langsam und zögernd, erst nach dem letzten

Gebet, um dem Menschen zur Reue Zeit zu lassen.

Ein Melk auch oder Engel überwacht in gewisser

Weise jede Handlung, ja es hat ein solcher selbst einen

Sitz im Munde, um im Notfall zu versuchen, üble Worte

zurückzuhalten. Diese unschätzbaren Berater, diese sanften

Vermittler zwischen dieser und jener Welt sind nicht die

einzigen Wesen dieser Art, welche der Araber annimmt.

Auf der düsteren Seite des Schrecklichen, Furchterregen

36
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den steht in einem Glauben der unerbittliche Azräel, der

Gebieter in der Todesstunde, welcher die Seele von ihrer

irdischen Hülle löst und zwei andere dunkle Geister, Mukir

und Nakir, die schwarzen Todesengel, die den Entschla

fenenzum Grabe geleiten und ihm die Qualen einer letzten

Sühne auferlegen. Im Koran sowohl, als in der Bibel,

sind die Dämonen nichts anderes, als gefallene Engelund

hier wie dort war es der Stolz, der, sie stürzte.

Ich lasse hier folgen, was in dreizehn Versen davon

die achtundreißigste Surate enthält:

71. Gott sprach zu den Engeln: „Ich will denMen

schen aus Thon bilden.

72. Wenn ich ihm die vollkommene Gestalt gegeben

habe und ihm einen Teil von meinem Geiste eingehaucht,

so werdet ihr vor ihm niederfallen.“

73. Und die Engel alle, so viele es ihrer waren,

fielen vor ihm nieder.

74. Mit Ausnahme von Eblis. Er blies sich auf

voll Hochmut und zählte zu den Undankbaren.

75. „OEblis!“ rief ihmGottzu, „was hält Dich ab,

Dich niederzuwerfen vordem Geschöpfe, was ich mit meinen

Händen geschaffen habe?

76. Ist es der Stolz oder ist es, weil Du erhabener

bist?“

77. Eblis antwortete: „Ichbin mehr wert als er, Du

hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aus Kot.“

78. „Hebe Dich wegvon hier!“ riefihm Gottzu, „Du

bist gesteinigt.“

80. „Herr,“ sagte Eblis, „gewähremir einen Aufschub

bis zu dem Tage, an welchem die Menschen wieder auf

erstehen werden.“

81. „Du hast ihn erhalten,“ sprach Gott.

83. „Ich schwöre bei Deiner Herrlichkeit,“ antwortete

Eblis, „ich werde sie alle verführen.

84. Außer Deinen aufrichtigen Dienern.“

85. „So wird esgeschehen; und ich sage in Wahrheit,

ich werde Gehenna erfüllen mit Dir und allen jenen, die

Dir folgen werden.“

Nach einem Sturze wurde aus Eblis Schitan (Sa

tan) und da ein Drittel der Engel sich mit ihm empört

hatte, wurde eine große Zahl von Djinns in die Finster

nis gestürzt, von wo sie ohne Unterlaß ausgehen, um die

Menschen zu versuchen.

Mohamed, der sich nicht gescheut hat, unsere heiligen

Schriften zu plündern, versetzt Satan oder Schitan eben

falls als Versucher ins Paradies und läßt seiner Lockung

Adam und Eva unterliegen; aber bei der Rolle, die im

Islamdie Vorherbestimmungder Geschicke spielt,werfen die

Muselmänner weder Adam noch Umna, Ilaua oder

Eva den Ungehorsam vor, um dessentwillen der Mensch

heit das Paradies verloren ging. Sie sagen von diesem

Ereignis mit dem Gleichmut, der sie kennzeichnet: „Mek

tub“ (Es stand geschrieben). Für sie ist der Sündenfall

geschehen, weil Gott ihn gewollt hat. Schitan erscheint

noch in der muselmännischen Uebertragung des Opfers

Abrahams. Mohamed, welcher die Bibel nur aus den

Berichten der jüdischen und christlichen Priester kannte,

mit denen er verkehrt hatte, entstellt fortwährend die bib

lischen Erzählungen und ergeht sich in Anachronismen mit

dem Nachdruck eines Mannes, der bei allerungewöhnlichen

Begabung doch ein Ignorant war. Nach einer Auffas

jung lautet beispielsweise das Opfer Abrahams wie folgt:

Gott wollte die ErgebenheitSidi-Ibrahims(Abrahams)

prüfen und gebot ihm in einem Traum, einen Sohn zu

opfern und Sidi-Ibrahim schickte sich an, zu gehorchen.

Schitan aber, unter der Gestalt eines Greises, suchte den

Glauben des Patriarchen zu erschüttern und ihn zum Un

gehorsam zu verleiten. Zugleich versuchte er auch das

Weib und den Sohn desselben, die erstere zur Aufleh

nung gegen den Willen des Gatten, den letztern, indem

er ihm eingab, sich dem Gebot des Vaters zu entziehen.

Aber der Versucher vermochte nichts gegen den Glauben

der heiligen Personen und alle drei zwangen ihn, zu ent

weichen durch die Worte, welche auch die ersten des El

Fatiha oder ersten Kapitels desKorans sind:„ImNamen

Gottes des Allgütigen, Allbarmherzigen.“

Im Augenblick, als Sidi Ibrahim eben einen Sohn

opfern wollte, zersprang ihm das Meffer in den Händen

und er erkannte den Finger Gottes, welcher ihm unter

sagte, weiter zu gehen. Das Opfer eines Widders trat

an die Stelle desjenigen Isaaks und zur Erinnerung daran

opfert jede muselmännische Familie am Aid-El-Kebir oder

großen Beiramfeste, an welchem man dasGedächtnis des

Opfers Abrahams begeht, einen oder mehrere Hämmel.

Die Muselmänner schreiben den Djinns alle Uebel,

alle Krankheiten zu, deren Ursache sie nicht begreifen und

darunter vorzugsweise den Wahnsinn.

Wie geologische Landesuntersuchung von Japan. "

Esdürfte kaum einLandgeben,indessen Entwickelungs

geschichte sich jemals so tiefgreifende Umwälzungen auf

gleich kurzem Zeitraum zusammengedrängt haben, wie dies

bei dem japanesischen Reiche seit dem Ende der sechsziger

Jahre dieses Jahrhunderts der Fall gewesen ist.

Wer sich vergegenwärtigt, daß es vor kaum zwei Jahr

zehnten für einen Europäer mit ganz besonderen Schwierig

keiten verknüpft war, von Yokohama aus, die nur wenig

Kilometer entfernte Hauptstadt des Landes zu besuchen,

wer sich vorstellt, daß zu jener Zeit ein Ausflug nach dem

Innern des Landes geradezu in das Bereich der Unmög

lichkeiten gehörte, der wird es kaum glaubhaftfinden, daß

schon im Jahre 1879 ein Unternehmen eingeleitet werden

konnte, welches bestimmt ist, die geheimnißvollen Schleier,

welche bisher auf dem fernen Inselreiche lagern, für immer

zu lüften. Diese Unternehmung ist die geologische Auf

nahme von Japan, die von der Regierung selbst ins Leben



Die geologische Landesuntersuchung von Japan. - 231

gerufen wurde und welche gegenwärtig in energischer Durch

führung begriffen ist.

Wohl liegen bereits, seitdem sich Nippon nachBeen

digung der großen inneren Kämpfe im Jahre 1868 den

Europäern zu erschließen begonnen, eine größere Anzahl

wertvoller Reiseberichte über dieses Land vor; dieselben

können jedoch, soweit sie das Innere der Inseln betreffen,

nur Detailschilderungen und Einzelbilder enthalten, aus

denen sich, ohnedasVerdienstliche dieser Arbeiten schmälern

zu wollen, ein zuverlässiges Gesamtbild nichtwohl ableiten

läßt. Der geologischen Untersuchung des Landes, welche

nicht einseitig wissenschaftliche Zwecke verfolgt, sondern

einen eminent praktischen Hindergrund hat, bleibt es

daher vorbehalten, alle Eigentümlichkeiten des gesamten

Reiches (nur A)eso ist von der Aufnahme ausgeschlossen)

von einheitlichem Standpunkte auszu beleuchten und über

fichtlich zu gruppieren.

Für uns Deutsche bietet dasgroße Unternehmen ganz

besonderes Interesse dadurch, daß die Initiative zu dem-

selben von einem deutschen Gelehrten ausgegangen ist,

welchem die japanesische Regierung in der Folge auch die

Leitung desselben anvertraut hat. Dr.Edmund Naumann,

bislang Professor der Geologie und Mineralogie an der

Universität(Daigaku)zu Tokio, übernahm Mitte des Jahres

1879 als Direktor die Durchführung der geologischen Auf

nahme nach den von ihm ausgearbeiteten Plänen und

begab sich noch in demselben Jahre im Auftrage der Kaiser

lichen Regierung nach Deutschland, um den Ankauf der

nötigen Instrumente, sowie die Engagementsder erwünschten

Hilfskräfte zubewirken. Nach einerimJahre1880 erfolgten

Rückkehr nach Japan wurden die Vorarbeiten so energisch

betrieben, daß die programmäßigen Feldaufnahmen schon

mitBeginndesJahres 1881 ihrenAnfang nehmen konnten.

Die geologische Untersuchung desjapanesischen Reiches

soll, wie schon kurz erwähntwurde, eine wesentlich praktische

Bedeutung für das Land erlangen; es müssen daher auch

rein praktische Gesichtspunkte geltend gemacht worden sein,

als sie ins Leben gerufen wurde. In der That ist sie

auch nicht ausdemBedürfnis hervorgegangen, der Wissen

schaft zu Liebe nach Aufschluß über längstvergangene geo

logische Epochen zu forschen, sondern aus dem Bestreben,

dem wirtschaftlichen Leben. Japans neue Kräfte und wirk

jame Unterstützung zuzuführen. Indem sie bestimmt ist,

Aufschluß zugebenüber diegesamten natürlichen Hilfsmittel

und Reichtümer des Landes, soll die Anhaltspunktgewähren

für die Mittel, welche geeignet sein könnten, der gegen

wärtig finanziell ungünstigen Situation des dichtbevölkerten

Inselreiches abzuhelfen.

Japan ist noch heute einAckerbaustaat,dessen Industrie,

da sie fast gänzlich auf handwerksmäßige Hausarbeit be

schränkt ist, nur einen sehr untergeordneten Einfluß auf

das Gesamtbefinden der Nation auszuüben vermag; selbst

der Bergbau ist, teils infolge der Unvollkommenheit des

Betriebes, teils wegen mangelnder Verkehrsmittel und

spärlichen Brennmateriales, noch nicht in der Lage, eine

hervorragende Rolle in dem wirtschaftlichen Leben einzu

nehmen, obgleich das Land durchaus nicht arm an metal

lischen und mineralischen Schätzen aller Art ist.

Dr.Naumann hat unter Zugrundelegung statistischen

Beweismaterialsnachgewiesen, daß, obgleich die Agrikultur

für das japanesische Reich von der außerordentlichsten Be

deutung ist, dennoch nur ein verhältnismäßig kleiner Teil

desLandes unter der Kultur steht und daß der Ertrag der

Ackerbauproduktion proKopfderGesamtbevölkerung sowohl,

als auch pro Kopf der ackerbauenden Bewohner, weitaus

geringer ist, alsinjedemanderen ackerbautreibenden Staate.

Eigentümlichkeitender internen politischen Verhältnisse,

Mängel in den Kommunikationsmitteln (es fehlen insbe

sondere Straßen von der Küste nach dem Innern) und

das Fehlen jeder Viehzucht, durch welchen Umstand die

Düngerwirtschaft ungünstig beeinflußt wird, haben bisher

der Produktionssteigerung auf dem Gebiete derAgrikultur

hemmend im Wege gestanden.

Nachdem mit dem Untergange des alten Feudalsystems

politische Hindernisse für das Aufblühen des Ackerbaues

nichtmehr bestehen, gilt esnunmehr, die nochübrigen Miß

stände zu beseitigen und es ist die Hauptaufgabe der

geologischen Landesuntersuchung, die Basis für die Er

reichung dieses Zieles zu schaffen. --

Nach dem Vorschlage Naumann's hat daher die geo

logische Aufnahme folgende 3 Aufgaben vor sich, welche

von ihm bereits in einem 1880 in der Gesellschaft für

Erdkunde zu Berlin gehaltenen Vortrag aufgeführt wor

den sind:

1. Die topographisch-geologische Aufnahme des ganzen

Landes (exl. Yeso) und zwar die Herstellung topogra

phischer Karten, welche ein thunlichst genaues Bild der

Terrainverhältnisse liefern,die Herstellung geologischerKar

ten,ausdenendie VerbreitungderGebirgsarten und Forma

tionen ersichtlich istund endlich die Herstellungdererfordlichen

geologischen Profile.

2. Die agronomische Aufnahmedes Landes, bestehend

in der Herstellung von Bodenkarten, der Untersuchungder

Bodenarten, der Feststellung aller Mittel zur Verbesserung

und Fruchtbarerhaltung derselben und ganz besonders in

der speziellen Aufnahme der noch unkultivierten, aber kultur

fähigen Länderstrecken. Endlich soll auch der Ermittelung

und Untersuchung von Mineraldüngerlagern die größte

Aufmerksamkeit gewidmet werden.

3. Die Aufsuchung undgenaue Erforschung aller vor

handenen Erz- und Kohlenlager, sowie aller Mineralien,

welche für die Industrie oder für Bauzwecke verwendbar

erscheinen.

Naumann’s Entwurf jetzt die Dauer der Aufnahmen

auf 12 Jahre fest, so daß bei einer Gesamtfläche des

japanesischen Reiches von 4326 geographischen Quadrat

meilen(237,420 Quadratkm.) in einem Jahr364 Quadrat

meilen (20.000 Quadratkm) aufzunehmen wären. Pro
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Jahr würden 3 mal8 Karten (8 topographische, 8 geo

logische,8Bodenkarten),überhaupt3 mal93Karten fertig

zustellen sein. Uebrigens ist es gegenwärtig wahrscheinlich,

daß durch besondere Umstände der ganzen Untersuchung

ein mehr genereller Charakter verliehen wird, was die

Lösung der Hauptaufgabenin etwa der Hälfte der geplanten

Zeit ermöglichen würde.

Direktor, Topograph, Agronom und Chemiker der

geologischen Aufnahme sind Deutsche; denselben stehen

12 geologische, 6 topographische, 6 agronomische und

6 chemische Assistenten, 6 Kartographen, 1 Präparator,

sowie die nötigen Verwaltungsbeamten und Diener, sämt

lich Japanesen, zur Verfügung.

DieKarten werden im Felde im Maßstabe 1 :50.000

barbeitet und im Maßstabe 1 :200.000 herausgegeben; die

wissenschaftlichen und praktischen Ergebnisse der Arbeiten

sollen außerdem alljährlich zusammengestellt und der Oeffent

lichkeit durch den Druck zugänglich gemacht werden.

Noch ist kein Jahr verfloffen, seitdem die eigentlichen

Aufnahmen ihren Anfang genommen haben und schon

liegen die interessantesten Aufschlüsse über den nördlichen

Teil der InselNippon vor, welche besonders, insoweit sie

die Entdeckung derjapanesischen Trias durch Dr.Naumann

(Mitte Juni 1881) betreffen, von hoher wissenschaftlicher

Bedeutung sind.

Die vorjährige Expedition nahm ihren Ausgangspunkt

von der Sendai-Bai, nachdem Anfang Mai der Aufbruch

von Tokio erfolgt war und erstreckte sich im wesentlichen

auf den nordwestlichen Teil der Hauptinsel. Mitte Juni,

wenigeWochen nachBeginn der Feldarbeiten, stieß Dr.Nau

mann bei Sendai auf die Triasformation; er fand diese

Ablagerung ziemlich mächtig entwickelt und in großerAus

dehnung. Die Kenntnis der geographischen Verbreitung

der Triasbildungen, welche in den letzten Jahrzehnten in

Neuseeland, am Himalaya, in Sibirien, Kleinasien, auf

Spitzbergen undKalifornien nachgewiesen wurden, hat durch

diese Entdeckung eine gewisse Abrundung erhalten. Von

besonderem Interesse istfernerhin, daß die japanesische Trias

(obere alpine Trias) in ihren obersten Schichten eine sehr

charakteristische Versteinerungder Hallstädter Kalke, nämlich

Monotis salinaris enthält, während sie in bezug auf Ge

steinsbeschaffenheit,Schichtenfolge und organische Einschlüsse

im allgemeinen der neuseeländischen Trias ziemlich genau

entspricht.

Von Sendai aus wurden Yamagata und die 80Kilo

meter südlich gelegenen Salzsoolen besucht, woraufAnfang

Juli der Aufbruch in westlicher Richtung über einen hohen

Gebirgszug nach der Küste zu erfolgte. Andie Besteigung

des 2100Meter hohen wundergestaltigen Vulkankegels des

Chokaian, dessen westlicher Fuß von dem Wellenschaum

des Japanesischen Meeres benetzt wird, reihte sich die Ex

forschungder Bergwerksdistrikte von Inai(Silber,4deutsche

Bergingenieure),Kausaishi(Eisen),Ani(Kupfer,4 Deutsche)

und Daira (Blei) an. Der Uebergang aus dem Anigebiet

nach Norden zu, welcher von Daira aus über die in west

licher Richtung sich hinziehende Bergkette erfolgte, konnte

nur unter den größten Anstrengungen und Gefahren

erzwungen werden. DervollständigeMangel allerKommuni

kationsmittel machte es nötig, die felsigen Betten ange

schwollener Wildbäche als Mittel zu benützen, um in die

pfadlose, schroff ansteigende Gebirgswelt einzudringen.

Ohne Unfall jedoch wurde Opu und von da aus Ende

Oktober 1881 Hiroaki, dasim äußersten Nordenvon Nippon

gelegen ist, erreicht. Hiermit schloß die vorjährige Expe

dition ab und der Rückweg nach Tokio wurde von dort

aus angetreten.

An die im vorstehenden in den Hauptpunkten skizzierte

Weglinie schlossen sich zahlreiche seitliche Ausflüge an, eine

große Menge von Gruben wurden befahren und manchen

technisch wichtig erscheinenden Oertlichkeiten eine eingehende

Untersuchung gewidmet.

Mit kaum nennenswerten Ausnahmen wurde die ganze

Tour zu Fuß zurückgelegt, fortwährend topographisch-geo

logische Skizzen entworfen und auf diese Weise eine an

sehnliche Sammlung von Kartencroquis im Maßstabe

1 :50.000 fertig gestellt, welche das Itinerar einer Route

von zirka 200 geographischen Meilen Gesamtlänge um

faffen. Durch Zusammenstellungder Resultate dieser ersten

Reise wird es daher möglich sein, eine Höhenschichtenkarte

und eine geologische Uebersichtskarte desganzenjapanesischen

Nordens zu liefern.

Sokann denn das junge Unternehmen mit Befriedig

ung auf die Ergebnisse des Vorjahres zurückblicken und

läßt dasselbe dasBestefür die Zukunft erwarten. Wünschen

wir der geologischen Aufnahme weiteren gedeihlichen Fort

gang, auf daß sie sowohl dem Lande, für das sie unter

nommen wurde, als auch der Wissenschaft die ersehnten

reichen Früchte bringe. P. W.

Ueber die wirtschaftliche Lage des Königreichs Siam.

Der „Economiste français“ veröffentlicht über die öko

nomische Lage des Königreichs Siam folgende Angaben:

Bangkok, die Hauptstadt des Königreichs Siam, liegt an

den beiden UferndesMenam, eines schönen Fluffes,welcher

wegen einesbreiten undtiefen Bettes, in welchemdie größ

ten Schiffe ohne Gefahr dicht längs der Ufer fahren kön

nen,den Namen,welchen er trägt–Mutter der Gewässer

–verdient. Wenn man Bangkok mit seinenPalästen und

seinen Tempeln sieht, scheint es prächtig, doch dieser

Zauber schwindet bald, wenn man in die tausend Kanäle

eindringt, welche die Inseln, auf denen es sich mit seinen

kotigen Straßen ausdehnt, durchschneiden.

Dagegen ist der Königspalast eine Aneinanderreihung

einer Menge kleiner eleganter Gebäude, welche mit Ver

goldungen und Gemälden geschmückt sind und in deren

Mitte sich der Mahaprasat mit seinen vier Fronten,
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seinen Dächern mit polierten Dachsteinen, einem Schmuck

von Bildhauerarbeit und der hohen vergoldeten Spitze,

welche ihn überragt, erhebt.

Die königlichen Pagoden sind ebenfalls Bauwerke

von einer Pracht, von der man sich in Europa keineVor

stellung macht und einige unter ihnen haben mehr als

drei Millionen Mark gekostet. Dies sind große Kloster,

in denen 1 bis 500 Talapoins oder Priester mit einigen

tausend Kindern, die sie bedienen, wohnen. Innerhalb

ihrer ausgedehnten Mauern befinden sich Gärten, Teiche,

Kanäle, Aussichtspunkte, Pyramiden, die vergoldet und

mit Porzellan bedeckt sind und kolossale Götzenbilder, welche

über und über von Gold und Edelsteinen glänzen. Der

Menam bildet den Hafen von Bangkok, er teilt die

Stadt und was dazu gehört – die Vorstädte dehnen

sich gewissermaßen bis zur Mündung aus– in zwei un

gleiche Teile, da das linke Ufer bei weitem besser bevöl

kert ist und mehr Handel treibt. Von dem Augenblicke

an, wo die Schiffe in den Fluß eingefahren sind, befin

den sie sich, selbst ohne Ballast, in voller Sicherheit. Die

Teifuns dringen niemals bis in den Golf von Siam

durch und es kommt nur selten vor, daß man dort ernst

lich die Störungen empfindet,welche sie in der Atmosphäre

hervorbringen. Die Böen sind daselbst im Anfang

der Regenzeit ziemlich häufig, doch ihre Wirkung braucht

man auf dem Menam nicht zu fürchten, der durch die

Krümmungen, welche er beschreibt und die prächtigen

Bäume, die seine Ufer bedecken, geschützt ist. Die Tiefe

des Flusses macht jedes Auflaufen so zu sagen unmöglich

und die Breite desselben ist genügend, daß zwei Schiffe,

welche aufderselben Querlinie geankert sind, einander beim

Ausweichen nicht hindern; die ungeheuere Entwicklung des

Hafens, an welchem sich die Vorratshäuser in einerAus

dehnung von sieben Meilen aneinanderreihen, macht es

beinahe immer unnötig, daß die Schiffe so eng beieinan

der liegen. -

Das einzige Hindernis auf dem Wege zum Hafen ist

die Sandbank, welche von Osten nach Westen parallel

zur Küste läuft und von den schlammigen Gewässern der

drei Arme des Menam, welche sich in den Golfvon Siam

ergießen, vergrößertwird. Die siamesische Regierung,welche

einen Leuchtturm errichtet und Bojen mit schwimmenden

Feuern ausgelegt hat, um den Eingang zu erleuchten, hat

bis jetzt noch nichtden Gedanken gehabt, denKanal,durch

welchen der Weg zum Hafen führt, auszutiefen, eine Ar

beit, die um so leichter wäre, da der Grund schlammig

ist. Dieser Kanal hat während der Ebbe etwa vier und bei

der Flut etwa fünfMeter Tiefe und übrigens vermindert

der weiche Boden die Gefahr sehr, welche aus der gerin

gen Tiefe des Waffers entsteht. Auch kommen die Dam

pfer von kleinen und mittleren Abmessungen ohne ernstliche

Gefahr über die Bank und die Schiffe, welche größeren

Tiefgang haben, laden einen Teil ihrer Ladung aufLich

terschiffe über. Dieses Umladen geschieht gewöhnlich auf

der offenen Rhede, wenn es sich jedoch um schwere Stücke

handelt und die Stauung schwierig ist, so geschieht das

Ueberladen in einer Art natürlichen Hafen, welchen die

Insel Kosichang und die umliegenden Inseln aufder Ost

seite, etwa 25 Meilen von der Mündungdes Menam,bilden.

Man findet dort einen ausgedehnten Ankerplatz, regel

mäßige Tiefe von 12 bis 15 Faden, ein beijeder Witterung

und jeder Jahreszeit ruhiges Meer. Der Ankerplatz von

Kofischanghat einen anderen Vorzug,nämlich sich in der Nähe

des ostlichen Armes des Menam zu befinden, auf dem die

Reismühlen seit einigen Jahren in Thätigkeit sind. Auch

fahren die großen Dampfer, welche die regelmäßige Fahrt

zwischen Hongkong und Bangkok unterhalten, jetzt dort

hin, um ihre gewohnliche Ladung anzufüllen; sie finden

unter den angegebenen Umständen eine Entschädigung für

die mit dem größeren Abstand verbundenen Kosten.

Bangkok ist der große Mittelpunkt für die Einfuhr

und Ausfuhr des siamesischen Handels. Der Betrag der

gesamten Einfuhr belief sich während des Jahres 1880

auf 6341,549 Piaster (27,366076 Mark).

Wenn man den Schiffsverkehr zu Bangkok nach den

Flaggen der Schiffe betrachtet, so muß man einräumen,

daßdie englische Marine dort einen bedeutendüberwiegenden

Standpunkt einnimmt und selbst ein Bestreben zeigt, sich

an die Stelle der französischen und aller anderen Nationen

zu setzen, welche diese Meere befahren. Unter 182Dam

pfern,welche 1880die Reise zwischen Hongkong und Bang

kok gemacht haben, befanden sich 153 englische. Wasdie

Segelschiffe angeht, so hat allerdings die siamesische Ma

rine mit 138Schiffengegen 127,welche allen anderenzusam

mengenommen angehören,dasUebergewicht. Aber die dazu

gehörenden Schiffe sindbeinahe alle alt,jedesJahrverschwin

den einige derselben, die für die Schifffahrt nicht mehr

tauglich sind oder in einem Teifun untergehen. Ueber

dies glauben die chinesischen Kaufleute, denen sie ge

hören, daß heutzutage die Segelschiffe in einem Lande,

wo der Zinsfuß 12 bis 15 Prozent beträgt, kaum ihre

Kosten tragen. Den drittenRangunter den Staaten,welche

mit BangkokHandel treiben, nimmt Deutschland ein, doch

der Verkehr unter deutscher Flagge hat abgenommen; von 62

Schiffen, worunter sechs Dampfer, mit 29,751 Tonnen im

Jahre 1879 blieben 1880 noch38Schiffe mit15,676Tonnen.

Unter französischer Flagge fuhren 1880 fünf Schiffe mit

1662 Tonnen. Bis jetzt hat zwischen Siam und Kochin

china kein Austausch von Produkten stattgefunden, da die

Erzeugnisse beider Länder fast die nämlichen sind. Doch

wenn einmal die begonnenen Arbeiten zu stande ge

kommen sein werden, um den größeren Seeschiffen den

Zugang zu den Kanälen, welche den Golf von Siam mit

Saigonverbinden,zu verschaffen,dann wird ohne Zweifel(?)

der zuletzt genannte Ortfür die Produkte Siams ein eben

solches Entrepot werden, wie Hongkong und Singapur

es geworden sind.

Die Telegraphenlinie, welche in kurzem von Bangkok
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bis zur Grenze angelegt und mit dem französischen Netz

von Kambodscha verbunden werden wird, wird es möglich

machen, dauernde Handelsbeziehungen zwischen der Haupt

stadt Siams unddem Mittelpunkt derfranzösischen Kolonie

anzuknüpfen.

Einige Geographengaben Bangkok700.000bis800.000

Einwohner und die neueren Angaben sprechen von einer

Bevölkerung von 6,700.000 Seelen im ganzen König

reich. Hievon sollen 2 Millionen eigentliche Siamesen,

11, Millionen Chinesen, 1 Million aus Laos, 350.000

ausKambodscha sein;derRestbestehtausPeguanen,Stiengs

Mois und anderen wilden Stämmen, welche an der nörd

lichen, östlichen und westlichen Grenze desKönigreichs um

herziehen. Diese 7MillionenEinwohner wohnen auf6%,Mil

lionen Q-Kilometern und ihre vorzüglichste Beschäftigung

ist der Ackerbau.

Das Königreich Siam ist sehr reich an allerlei Er

zeugniffen aus dem Pflanzenreich. Die wichtigsten sind:

der gewöhnliche Reis, der Bergreis, der rote Reis, der

Klebreis, der Mais und die verschiedenen Gemüse, welche

der Bevölkerung zur gewöhnlichen Nahrung dienen. Der

Palm- und Feigenbaum, die Banane, der Orangen-,

der Zitronen-, Oel-, Maulbeer-, Baumwollen-, Man

del-, Farbholzbaum, der Indigostrauch, das Teakholz,

der Tabak bedecken den Boden und der Kaffee, den

die Missionäre neuerdings in die Provinz Battahang ein

geführt haben, ist eines der Haupterzeugnisse des Landes

geworden. Die jährliche Einnahme des Königreichs hat

manauf68Millionen M. angeschlagen, doch darfdiese Zahl

nur unter aller Reserve angenommen werden. In allen

orientalischen Ländern ist es sehr schwer, die Ouellen ge

nau kennen zu lernen, aus denen der Staat seine Ein

nahmen schöpft und ebensowenig ist es leicht, sich über

die Ausgaben zu unterrichten.

Lange Zeit war der Handel ein Monopol der Krone

und ein Privilegium der Großen. Alle Erzeugnisse der

Industrie und des Landbaues mußten ihnen zu festem

Preise geliefert werden und sie ihrerseits lieferten den

Schiffen der orientalischen Mächte, welche nach Bangkok

kamen, um Handel zu treiben, ihre Ladungen. DenKa

pitänen derselben standen sie das Recht zu, Komptoirsund

Entrepots zu errichten – sie waren übrigens kluggenug,

dieselben mit krennelierten Mauern zu umgeben und mit

Kanonen zu spicken, um die Plünderung ihrer Waren und

die Ermordung ihrer Beamten zu verhindern. Diese Art

Handel hat man vor etwa sechzig Jahren auf die ein

stimmige Beschwerde der Mächte aufgegeben und aus der

selben Zeit schreiben sich die Tarife für Eingangs- und

Ausgangszölle und das jetzt noch inKraft stehende Steuer

ystem her.sys M.

Weinproduktion in den Vereinigten Staaten von

Nordamerika.

Schon lange wird in Nordamerika darnach gestrebt,

das Land von der Abhängigkeit von Europa in bezug

auf den Weinkonsum zu befreien und in der That wäre

es wunderbar, wenn in einem Lande von dieser Aus

dehnung, in dem alle denkbaren Bodengattungen und

Klimate vorkommen, die Kultur desWeines sich nicht jo

weit einbürgern sollte, daß der heimische Bedarf gedeckt

werden könnte,vom Export noch zu schweigen. Das Fehlen

von ausreichenden Nachrichten über die nordamerikanische

Weinproduktion und das in Handelskreisen für das hei

mische Produkt steigende Interesse, bedingt teils durchver

besserte Beschaffenheit der amerikanischen Weine, teils und

zwar zweifellos durch die Abnahme der Produktion der

europäischen und besonders der französischen Weinberge,

veranlaßtenden Commissioner ofAgriculture,Mr. Le Duc,

statistische Nachrichten über die Weinkultur der Vereinigten

Staaten zu sammeln und zu veröffentlichen und diesem

vorläufigen, im Jahre 1881 in Washington erschienenen

Berichte entnehmen wir nun folgende Daten. Eszeigt sich,

daß die Konsumenten in allen Teilen der VereinigtenStaaten

nahe den Produktions-Zentren zu finden sind und daß

wenig Notwendigkeit vorhanden ist, in fremden Kellern

sich nach ordinären Tischweinenumzusehen. Natürlich ist nicht

zu hoffen,daßdie verhältnismäßigjungenWeinberge und die

bisjetzt noch verhältnismäßigwenigveredeltenTraubensorten

Weine geben werden, welche ebenso gern wie die der besseren

europäischen Lagen aufgenommen werden. Indes strebt der

amerikanische Produzent nach Verbesserung und ist es sicher,

daß er bei leichteren Tischweinen keine der in Europa be

liebten Verfälschungen vornimmt und folglich ein Getränk

liefert, welchesgesünder ist, als es die gewöhnlich in Fässern

importierten Weine sind; daherist auch anzunehmen,daßmit

der Zeit der Import unnötig, ja sogar unerwünscht werden

wird. Allerdings ist noch viel für Verbesserungder Wein

kultur zu thun und manche Vervollkommnung ist in den

Kellern der Produzenten noch vorzunehmen, aber selbst jetzt

schon sind gute gesunde Weine nicht eben schwer zu finden.

Wie wichtig die Sache ist, geht aus den Zahlen hervor,

welche der Import aufweist. Es wurden nämlich in den

Vereinigten Staaten 1879 und 1880 importiert nach

unserem Maße und Gelde 1879: 16,156,142 Liter in

Fäffern im Preise von 8852,456M. und 345066 Dutzend

Flaschen im Preise von 10,668,716 M. oder im ganzen

für 19,521,272M.; im Jahre 1880 aber 15319,491 Liter

in Fässern,imWertvon8881,692M.und 429,029 Dutzend

Flaschen für 13862,672M. oder im ganzen für 23,744,364

M, mithin im Jahre 1880 für 4,223092 M. mehr als

im Jahre 1879! Fragebogen hat der Commissioner of

Agriculture zuerst an diejenigen geschickt, welche direkt bei

der Weinkultur und Weinindustrie oder praktisch interessiert

sind für den Fortschritt derselben, dann an die regelmäßigen
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Korrespondenten desDept. ofAgriculture und endlich an die

Postmeister. 15.000 Exemplare sind verteilt worden, aber

nur die Hälfte davon ist beantwortet zurückgekommen.

Aus diesen läßt sich folgende Tabelle zusammenstellen:

Staaten Acker Produktion in Litern Wert in Mark

Alabama 1,111 606,1536 1,598.820,00

Arkansas 893 276,4500 449,604.48

Kalifornien 3,368 50,117,1890 16,187,46320

Konnektikut 64 20274.8 24,307.00

Delaware 125 15,3900 12,15000

Florida 83 42,4840 61,66000

Georgia 2991 3,432,6272 4,33208448

Illinois 3810 3.981,9250 3238,18880

Indiana 3851 378,4508 366,87760

Iowa 1,470 1,2728860 1,385,594.40

Kansas 3,542 859,7462 761,3200)

Kentucky 1,850 316,4460 323,63500

Maine 71 5,7000 11,40000

Maryland 699 803390 76,604.00

Maffachuffets 227 24,1634 40,202.00

Michigan 2,266 238,7578 302,46820

Minnesota 63 10,7578 9,784.00

Mississippi 432 797,4110 1,242,131.00

Missouri 7,376 6.931,9866 5,280201.60

Nebraska 28() 21,914,6 3592800

New Jersey 1,967 817,4636 895,46680

New Mexiko 3,150 3,452,3000 39:21,000,00

New York 12,646 2219,7624 1,549,23252

Nord-Karolina 2,639 1,281,8638 1,075.277.00

Ohio 9,973 6201/8774 6,511,707.52

Oregon 126 64,2200 3696000

Pennsylvanien 1,944 4352330 512,38800

Rhode-Island 55 995,6 2066.00

Süd-Karolina 193 64,554.4 89,42500

Tennessee 1. 128 246,2286 363,184.00

Texas 85(!) 1350064 17881948

Utah 658 4369050 70:330000

Virginien 2009 891,4102 800,181.00

West-Virginien 466 2698988 245.847.20

Wiskonsin 217 41,6784 62,239.40

Sa. 181,583 89,124,5426 53,704,699,48

Wie man sieht, produzierte Kalifornien am meisten

von allen nordamerikanischen Staaten. Ein großer Teil

der Beeren gelangt auf den Markt zum Verspeisen, ein

nicht geringerer wird zur Rosinenbereitung verwendet und

ein sehr beträchtlicher geht in die Destillationen. In wel

cher Weise die Weinkultur in Kalifornien sich ausbreitet,

gehtaus folgenden Zahlen hervor. Nach dem„Commercial

Herald“ von San Franzisko wurden mit Wein bepflanzt

1876; 4000 Acker, 1877: 5000 Acker, 1878: 7000 Acker,

1879:9000Acker und 1880 10.000Acker. Diese Angabedif

feriert etwas von der oben angegebenen Zahl, vermutlich

infolge ungenügend beantworteter Fragezettel. Die „State

Viticultural Commission“ schätzt die Weinproduktion in 1880

auf37,900.000bis45,480000Liter,davon etwa 32.000.000

Liter „Dry-wines,“ der Rest süße Weine. Kein Staat öst

lich von den Rocky Mountains liefert annähernd soviel

Wein, als Kalifornien, indes nehmen viele Weinpflanzer

wegen größerer Nähe der Konsumtionsorte in den öst

lichen Staaten nicht weniger ein, als die kalifornischen.

Blaue Trauben sind größtenteilsKonkord und Ives Seed

ling, weiße dagegen Katawba und Delaware, von anderen

Sorten herrschen die Abarten der Labruska vor.

Kleinere Mitteilungen.

Alichanow über die Oase Merw.

C. H. In der Sitzungder kaukasischen Abteilungder Kaiserlichen

Geographischen Gesellschaftzu Petersburg, die am 26.Januar a.St.

stattfand, machteN.J.Lewaschow die Gesellschaftmit einer Arbeitdes

Leutnants Alichanow bekannt, der eine ziemlich ausführliche Be

schreibung der Oase Merw geliefert hat. Nachdem er im

Anfange die historischen Aufzeichnungen über Merw dargelegt

hatte, ging derselbe auf die ausführliche Beschreibung der zu der

Oase führenden Wege über. Diese Beschreibung ist hauptsächlich

in strategischer Beziehung wichtig. Weiter folgte die geographische

und ethnographische Skizze der Oase. Dieselbe hat nach dem

Dafürhalten des Herrn Alichanow einen Flächenraum von

4900 Quadrat Wert, davon sind 4000 Quadrat-Wert für den

Ackerbau geeignet und900 nicht. Die Oase wird von demFluffe

Murgab und von einem ganzen System von Haupt- und Neben

Irrigationskanälen bewässert; außerdem befindet sich daselbst der

See Arnache. VomMai bis September hatMerw keinen Regen

und die Temperatur erreicht im Schatten 30–450 R. Nur im

Laufe von 20 Tagen, im Dezember und Januar, ist der Boden

mit Schnee bedeckt; während dieser Zeit sinkt die Temperatur

nicht unter 70 R. und erreicht im Februar oft schon –300 R.

In den bewässerten Gegenden bringt der Weizen die zwanzigfache

Frucht; Sorghum über die 200fältige. In nicht großer Quantität

wird daselbst auch Baumwolle gebaut und Seidenzucht getrieben.

Die Quantität des Wassers dient hier alsMaßstab für den Wohl

stand der Bevölkerung; mitWafferwerden sowohl die Chane,als auch

andere Persönlichkeiten belohnt, welche wichtige Dienste geleistet

haben. Das Areal ist für die Bevölkerung zu klein und aus dem

Grunde herrscht verhältnismäßig Armut in der Gegend. Die

ganze Bevölkerung der Oase übersteigt nicht 32400Kibitken; auf

eine Quadratwert kommen 48 Seelen. Das Land wird von drei

Chanen regiert, welche indessen nur eine vollziehende Gewalt haben,

alle Angelegenheiten werden vom Medshelis entschieden, welcher

von den Chanen und Ischanami (Mullah) gewählt wird. Be

ständige Abgaben existieren nicht und dieselben werden vom Med

jhelis nach Maßgabe und Notwendigkeit bestimmt. Unter der

Bevölkerung befinden sich viele Handwerker, hauptsächlich Silber

arbeiter, die Frauen weben ziemlich kunstvolle Teppiche und grobe

seidene Stoffe. Es herrscht in Merw die Blutrache, die berittenen

und bewaffneten Ueberfälle sind sehr im Schwunge. Industrie

und Handel sind wenig entwickelt, der gesamte Handelsumsatz des

Landes übersteigt nicht 1,500.000Rubel. Von europäischen Waren

werden hauptsächlich billige Baumwollenzeuge, vorwiegend rote,

eingeführt. Herr Alichanow hofft, daßMerw,dank seiner neutralen

Lage, im Stande sein wird, den Handel sehr zu entwickeln und

der Zentralmarkt für russische und europäische Waren für ganz

Innerasien zu werden.

Einige Mitteilungen über das Projekt des Nikaraguakanals.

Bekanntlich werden in den Vereinigten Staaten seit dem

Beschluffe des „Congrès international d'études du Canal
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interocéanique“ (Paris, Mai 1879), den Kanal zwischen dem

Atlantischen und Stillen Ozean in der Nähe der sogenannten

Panama-Bahn zu erbauen undbesonders seit Beginn dieses Baues

die größten Anstrengungen zuGunsten desKanales von Nikaragua

gemacht. Abergrößere Kapitalien konnten nicht aufgetrieben werden.

Vor kurzer Zeit brachte der „New-York Herald“ die Nachricht,

daß das Bankhaus Drexel, Morgan & Comp. in San Franzisko

200.000 Dollars für den Nikaragua-Kanal gezeichnet habe. Diese

Nachricht ist völlig unrichtig, wie die Vertreter des genannten

Hausesdem Direktorium der Panama-Kompagnie nach direkter An

frage in San Franzisko mitgeteilt haben. (S. Bullet. du Canal

intéroc. Nr. 80) Es ist hier nicht der Platz, auf den Wert des

Nikaragua-Kanals einzugehen. Aber einige Angaben über die

neueren zahlreichen Entwürfe und die Versuche zur Beschaffung der

Kapitalien für dieselben dürften interessant sein. 1823 erteilte

der Kongreß der Republik Guatemala dem Bankhause Barklay,

Richardsen & Comp. in London die Konzession zur Anlage des

Kanales aufdieser Route. Da dieses Haus seinen Verpflichtungen

nicht nachkommen konnte, so wurde ein ähnlicher Kontrakt mit dem

Hause Palmer von New-York abgeschlossen, aber auch dieses nahm

das Werk nicht in Angriff. Zwischen 1825 und 1829 schloß die

Regierung von Guatemala eine Reihe ähnlicher Kontrakte mit

gleichem Erfolge ab. 1829 erschien General Verveer aus Belgien

in Guatemala mit der Vollmacht, imNamen desKönigs Wilhelm

von Holland einen Kontrakt abzuschließen. Verveer war schon 1825

auf dem Kongreß in Panama mit Begeisterung für den Kanal

von Nikaragua eingetreten. Die Aussichten waren jetzt äußerst

günstig; leider wurde das Unternehmen wegen der Revolution

von 1830, welche Belgien von Holland trennte, nicht in Angriff

genommen und alle Vorstellungen Verveers und Melchers beim

König Wilhelm waren vergebens. Morazan, einer der bedeutend

sten Staatsmänner und Generale Zentral Amerikas, wollte, als er

Präsident der zentralamerikanischen Konföderation war, das

Werk selbst zur Ausführung bringen. Er ließdurch die Ingenieure

Bayly und Batres das Werk in Angriff nehmen (1837, wurde

aber leider bald gestürzt und später (1841) in San José de

Kostarika füsiliert. Nach Lösung der Konföderation versuchte

Nikaragua allein Morazans Werk zur Ausführung zu bringen

(1838). Die ersten wissenschaftlichen Angaben über die Nikaragua

Route machte Bayly (1843) über die Strecke vom See, via Rio

de la Lajas, bis San Juan del Sur am Stillen Ozean. Ver

gebens andte Nikaragua 1839 Pedro Rouhaud, 1840 den Bischof

Viteri und 1842 die Herren Castellon und Jerez nach Europa,

um die Bildung einer Gesellschaft und Kapital für den Bau des

Kanales aufzutreiben. 1844 wandte sich Castellon direkt an den

König Louis Philipp von Frankreich. Da aber zur selben Zeit

N. Garella sein Werk über die Panama-Route veröffentlicht hatte,

so lehnte der König ab. Castellon wandte sich jetzt auf Anraten

des Repräsentanten von Nikaragua in Paris, de Marcoleta,

an den Prinzen Louis Napoleon Bonaparte, welcher zu dieser

Zeit in der FestungHamgefangen saß. DerPrinzbegeisterte sich für

das Unternehmen, studierte eifrig die ganze auf den Gegenstand

bezügliche Literatur und publizierte, als er 1846 aus Ham ent

floh, eine Broschüre, welche das Projekt erschöpfend behandelte und

die Route Rio San Juan–Lago de Nikaragua–Rio Tipitapa–

Lago de Managua–Realejo empfahl. Wir wissen heute, daß diese

Route fast wertlos ist, aber die Schrift desPrinzen Napoleon ver.

anlaßte in England eine ungeheuere Aufregung und die englische

Regierung bemächtigte sich ohne weiterer Gründe des Hafens von

San Juan del Norte (Greytown) und der Isla del Tigre in der

Fonseka Bai. Nikaragua rief die Vereinigten Staaten zu Hilfe und

schloß mit dem Hause Brown inNew York einen neuen Kontrakt zur

Erbauungdes Kanals ab. Prinz Napoleon beabsichtigte zuerst, sich

selbst an die Spitze des Unternehmens zu stellen, aber die Revo

lution von 1848 eröffnete ihm andere Aussichten in Frankreich

und er leistete auf diesen Gedanken Verzicht. 1849 zog sich das

HausBrown zurück und sofort schloß die Regierungvon Nikaragua

durch Vermittlung des nordamerikanischen Gesandten in Nikaragua,

M. Squier und unter dem Protektorate der Vereinigten Staaten

einen neuen Kontrakt mit dem Hause White und Vanderbilt ab.

White und Vanderbilt etablierten einen provisorischen Transitweg

vonGreytown per kleinen Dampfer nach La Virgen am Nikaragua

See undvondazuLande nachSanJuandel Surund ließen zugleich

durch Ingenieur-Oberst O. Childs (1851) den Isthmus von Rivas

untersuchen. Er entschied sich für die Route: Mündung des Rio

de la Lajas–Thal des Rio Grande–Puerto Brito. Diese gilt

noch heute nach geringen Modifikationen als die beste. Die

kostarikanische Regierung hatte 1848–1849 durch den dänischen

Naturforscher und Ingenieur A.S.Oerstedt, welchem wir vorzüg

liche Arbeiten besonders über die Flora Zentral-Amerikas ver

danken, die Route Rio Sapoa–Bai von Salinas untersuchen

lassen und diese Route warm empfohlen. Die neuesten amerikanischen

Untersuchungen haben aber diesen Weg für wertloser, als den

von Childs empfohlenen erkennen lassen. 1852 empfahl Bayly

und 1853Squier neue Wege zur Verbindung des Nikaragua-Sees

mit dem Stillen Ozean, welche gleichfalls von geringem Werte

sind. Die Revolution von 1854 und der Einfall der Filibusteros

unter Walker unterbrachen auf einige Zeit alle Arbeiten. 1857

studierte der französische Ingenieur Felix Belly die Nikaragua

Route sehr genau und schloß am 1. Mai 1858 zu Rivas mit

Nikaragua und Kostarika einen Vertrag ab zur Erbauung des

Kanales auf dem von Oerstedt empfohlenen Wege. Aber er be

mühte sich vergebens, in Frankreich genügende Kapitalien aufzu

treiben. Herr Belly ging mit.geringen Mitteln selbst an das

Werk und bemühte sich für dasselbe bis zum Jahr 1868, wo der

Kontrakt für aufgelöst erklärt wurde und Nikaragua einen neuen

Kontrakt mit dem einflußreichen französischen Senator Michel

Chevalier abschloß. Während man wegen der Zustimmung Kosta

rikas zu diesem Vertrag unterhandelte, brach der deutsch-französische

Krieg aus und auch dieser Vertrag blieb ein toter Buchstabe.

Pechuel-Loesche über Land und Leute am Kongo.

Pechuel Loesche hat in einem in Bremen gehaltenen Vor

trage vor kurzem den geographischen Charakter des unteren

Kongogebiets und der anliegenden Regionen in seinen wesent

lichen Zügen gekennzeichnet. Aus den Schilderungen desselben

entnehmen wir, daß die Gebirge der Loango Küste im Süden des

Stromes sich plateauartig ausbreiten und so eine größere Zugäng

lichkeit aus dem Innern zum Meere schaffen, während die nörd

lich von jenem parallel zur Küstenlinie in scharfen Graten durch

schnittlich 300–500 Meter, einzeln sogar bis zu 1000Meter, auf

steigen. In tiefen kanonartigen Schluchten suchen sich hier die

Flüffe ihren Weg nach dem Ozean. Der Kongo durchbricht auf

einer Stromlänge von 300 Meilen vom Stanley-Pool bis zur

Niederung bei Boma ungefähr rechtwinkelig die Gebirge. Letztere

bestehen aus Sedimentärgesteinen verschiedener mineralogischer

Beschaffenheit, der Bau derselben ist teilweise horizontal geschichtet.

In der äußeren Erscheinung der nackten Felsen bilden die leuchten

den ockergelben oder ziegelroten Farben der Laterite einen hervor

stechenden Zugundverursachen im Koloritder Landschaft einen präch

tigen Gegensatz zumGrün der Vegetation. Fortwährend unterliegt

die Plastik der Berg- und Felsenformen unter dem Einfluß derdurch

die tropische Sonne bewirkten gewaltigen Insolation, der heftigen

Regengüsse nnd der Winde erheblichen Veränderungen und es er

klärt sich daraus die groteske Berggestaltung. Die Zerklüftung des

Gebirges war auch bestimmend für den vielgewundenen Verlauf

der Thäler der Kongo Zuflüsse, welche plötzlich von einem Berg

absatz zum Hauptstrom niedergehen. Die Höhe ihrer Wafferfälle

ist je nach der trockenen oder Regenzeit verschieden. Jene des
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'ufubi, des von Stanley benannten Edwin Arnold Flusses, stürzen

120–130 Meter tief abwärts und sie waren die bedeutendsten,

welche Pechuel-Loesche beobachten konnte. Fast nirgends ist längs

des Kongo, wenn nicht durch Wafferarmut das Strombett etwas

freigelegt wird, Raum genug auch nur für einen Maultierpfad

und der Weg, welchen Stanley von der Küste den Strom auf

wärts geführt hat, konnte wegen der Schroffheit der Ufer nicht

an diesem selbst, sondern nur in größerer oder geringerer, oft

meilenweiter Entfernung von ihm angelegt werden. Größerer

Wafferfälle entbehrtder Kongo; in Wahrheit hat er bloß Schnellen.

Nur die Isangilafälle erscheinen als niedriger vertikaler Wafferab

sturz von 5 Meter Höhe bei 600–700 Meter Breite, während

die untersten von Tuckey entdeckten Yellalafälle nicht senkrecht nieder

gehen, sondern mühlenwehrartig in großer Breite und starken

Wirbeln herabrauschen. Entsprechend den im Norden und Süden

des Stromes zu verschiedenen Perioden eintretenden Regenzeiten

und Anschwellungen der Zuflüffe steigt der Kongo vom September

bis Dezember und von März bis Mai; dagegen fällt er während

des Januar und Februar und im Hochsommer. Sein stellenweise

10–15 Meter tiefes Bett durchsetzen vielfach Klippen und Fels

blöcke; diese erzeugen Wirbel, mächtige Stauwaffer und Rück

strömungen, welche die Dauer der Fahrten auf den Dampfern oft

außerordentlich verlängern. Was die Vegetationsverhältnisse des

Kongo Gebietes anlangt, so bemerkt Pechuel Loesche,daßzum Zweck

der Bodenkultur die Wälder größtenteils von den Eingeborenen

zerstört worden seien. Die Gräser herrschen überall vor und ver

leihen während der tockenen Zeit der Landschaft eine gelbliche

Färbung. Auch die Fauna war in dem von unserem Gewährs

mann durchzogenen Gebiet sehr arm.–Längsder stark bevölkerten

Kongo Ufer gibt es keine größeren politischen Einheiten. Die

einzelnen Stämme unterscheiden sich nur durch besondere Sitten

und Gebräuche, sowie durch verschiedene Dialekte einer und der

selben Sprache. Ihre Dörfer liegen gewöhnlich aufAnhöhen oder

Berggipfeln, umgeben von Bäumen und Gebüsch. Die Stellung

der Frauen den Männern gegenüber ist keineswegs rechtlos; sie

genießen im Gegenteil eine Art Eigentumsrecht an den von ihnen

gezogenen Bodenfrüchten. Die Toten werden in den Dörfern

selbst in tiefen Gräben bestattet. In den Gewerben sind vornäm

lich die Korbflechterei,die Holzschnitzerei, die Weberei aus Palmbast,

die Töpferei,dasEisenschmiedehandwerk vertreten. DasEindringen

der Weißen seit Stanleys Entdeckungsreise hat den Nachahmungs

finn und das bildnerifche Talent der Eingeborenen gegenüber den

neuen Erscheinungen und Vorstellungen hervorgerufen. So fand

Pechuel-Loesche oft auf kahlen sandigen Stellen in den Kampinen

rohe Zeichnungen von Rad-Dampfern. Eine weitere Folge des

Vordringens weißer Händler zum oberen Kongo ist die Einführung

viel begehrter, bunter Baumwollenstoffe zur Bekleidung. Dabei

zeigt sich bei verschiedenen Stämmen auch ein verschiedener Farben

geschmack. In eigenartiger Weise tritt das Marktwesen auf. Die

Marktplätze liegen frei in der Savanne aufBergkuppen, zu welchen

von allen Seiten Wege führen. Ein Marktmeister wacht streng

über die Aufrechthaltung der Marktordnung. Männer und Frauen

ziehen mit den Erzeugnissen des Bodens undderGewerbe zu dem

von Bäumen umstandenen Berg und selbst vom Südufer des

Kongo kommen Verkäufer, Schau- und Kauflustige.

Der dritte deutsche Geographentag in Frankfurt a.M.

29.–31. März 1883.

Wir entnehmen demProgramm des 3.deutschen Geographen

tages folgende Aufzählung der Vorträge: Donnerstag den

29. März, Vormittags 10 Uhr: 1. Begrüßung der Gäste und

Wahl des Vorsitzenden. 2. Herr Leutnant Wißmann: Ueber

seine Durchkreuzung des äquatorialen Afrikas. 3. Herr Professor

Dr. Ratzel (München): Ueber die Bedeutung der Polarforschung

für die Geographie. 4. Herr Dr. Buchner (München): Ethno

graphie Südwestafrikas.– Nachmittags 3Uhr: 1.Herr Oberlehrer

Dr. Finger (Frankfurt am Main): Heimatkunde, eine Vorberei

tung zur Erdkunde. 2. Herr Oberlehrer Dr. Kropatscheck (Bran

denburg): Kritisches Referat über die neuen preußischen Lehrpläne

und Abiturienten Prüfungsordnung in bezug auf den geographi

schen Unterricht. 3. Herr Reallehrer Mang (Baden-Baden: Die

Methodik desTellurium-Lunariums, mit Demonstrationen.–Frei

tag den 30. März, Vormittags 10 Uhr: 1. Herr Direktor Dr.

Breuing (Bremen): Ueber die Hilfsmittel derOrtsbestimmungzur

Zeit der großen Entdeckungen. 2. Herr Dr.Pechuel-Lösche (Leipzig):

Der Gebirgslauf des Kongo. 3. Herr Professor Dr. Günther

(Ansbach): Ueber die neuesten Bemühungen um schärfere Be

stimmung der Erdgestalt. 4.Herr Professor Dr.Kan (Amsterdam):

Die Bedeutung der bevorstehenden internationalen Kolonial-Aus

stellung zu Amsterdam für die geographische Wissenschaft. Nach

mittags 3 Uhr: 1. Herr Professor Zdeněk (Prag): Ueber karto

graphische Darstellbarkeit verschiedener Gegenstände, ein Beitrag

zum Kartenzeichnen in der Schule. 2. Herr Reallehrer Coordes

(Kassel): Welche Grundsätze sollen bei Herstellung und Begutach

tung von Schul-Kartenwerken maßgebend sein? 3. Herr Real

gymnasiallehrer Dr. Votsch (Gera): Die geographischen Lehrbücher

Michael Neanders, ein Beitrag zur Geschichte des geographischen

Unterrichtes.–Samstag den 31. März, Vormittags 10 Uhr:

1. Herr Professor Dr. Toula (Wien): Ueber den gegenwärtigen

Stand der geologischen Erforschung der Balkanhalbinsel. 2.Herr

Privatdozent Dr. Penck (München): Einfluß des Klimas auf die

Gestalt der Erdoberfläche. 3. Herr Oberlehrer Privatdozent Dr.

Lehmann (Halle): Bericht überdie Thätigkeitder vom II. Deutschen

Geographentage eingesetzten Kommissionfür wissenschaftliche Landes

kunde in Deutschland. 4. Wahl des Versammlungsortes und

des Ausschusses für den IV. Deutschen Geographentag.–Nach

mittags3Uhr: 1.Herr Seminarlehrer Dr.A.de Fries (Usingen):

Ueber den geographischen Unterricht in Lehrerseminarien. 2. Herr

Oberlehrer Dr. Cramer (Gebweiler): Emil von Sydow.–Das

Programm kann, wie jede weitere Information, durch Herrn P.

Schmölder, Frankfurt am Main,Neue Mainzerstraße 25, bezogen

werden.

Notizen.

Afrika.

Paul Soleillet, welcher von Obok aus einen neuen Kara

wanenweg nach Schoa ausfindig gemacht (s. Aus. 1882, Nr. 48

S.960), in Ankober glücklich eingetroffen ist und mit dem König

Menelik scheinbar sehr günstige Verträge abgeschlossen hat, wird

durch eine Mitteilung der Revuegéographique (Jan.1883) in ein

höchst zweifelhaftes Licht gestellt. Er war durch eine Gesellschaft,

an deren Spitze sich Godin in Paris befand, mit einem Schiff

voll Waren nach Obok abgesandt worden. Da er lange Zeit nichts

mehr von sich hören ließ, reiste Godin selbst nach Obok. Soleillet

wollte ihn nicht kennen, noch anerkennen, er verbot seinem Personal,

ihm zu gehorchen und verweigerte die Rückgabe der Waren. Da

Obok eine Wüstenei ist, in welcher keine französische Behörde

existiert, so blieb Godin nichts übrig, als seine Waren im Stich

zu lassen und nur das leere Schiff mit sich zu nehmen.

Dr. Kaiser. + Die Deutsche Afrikanische Gesellschaft ist

von einem schmerzlichen Verlust betroffen worden. Laut einem

an den Präsidenten der Gesellschaft, Professor Koner in Berlin,

vom deutschen Konsulat aus Zanzibar eingelaufenen Telegramm

ist der Forschungsreisende Dr. Kaiser am 8. November einem

Schlagfluß erlegen. Bekanntlich war derselbe von der Gesellschaft

zugleich mit den Herren Dr.Böhm und Reichard nach der Station

am Tanganika-See entsandt worden, bei welcher Gelegenheit sich
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Dr. Kaiser um die genaue astronomische Aufnahme des Weges

zwischen Zanzibar,Taboraund am Tanganika verdientgemacht hat.

Thomson und die englische ostafrikanische Expe

dition finden sich in Zanzibar dadurch aufgehalten,daß Dr.Fischer

300Bewaffnete zu den Masai mitgenommen hat. Thomson fürchtet,

daß er selbst dort Schwierigkeiten finden könnte und wird nun auf

anderem Wege als Fischer gegen die Nilseen vordringen. Nach

anderen Nachrichten soll er das Ergebnis der Fischer'schen Expe

dition abwarten wollen.

Kimberley ist gegenwärtig einer der wichtigsten Bevölke

rungsmittelpunkte des inneren Südafrikas. Diese Stadt erhob sich

seit ungefähr 10Jahren pilzartig aus den sie umgebenden Diamant

feldern. Ein großer Wunsch derselben war lange, Wasser in ge

nügender Menge für die Bedürfnisse der Einwohner und zum

Minenbetrieb zu erhalten. Nunmehr bezieht man dasselbe aus

dem Vaalfluß.

Kabinda und Malemba sollen infolge eines zwischen Eng

land und Portugal abgeschlossenen Vertrages,laut dessen ersteres das

Anrecht Portugals aufdie Westküste Afrikas nördlich bis50 12“ .B.

anerkennt und dafür den Hafen von Waidah erhält, von den Por

tugiesen sofort besetzt werden.

FranzösischeExpedition nachSchoa.Am21.Januard.J.

schiffte sich eine von Bremond geleitete Expedition nach Aden ein,

welche von Obok aus das Thal des Hawasch aufwärts nach An

kober zu gelangen gedenkt.

Bienenzucht in Süd-Afrika. Nachdem„Export“ langte

in Port Elisabeth kürzlich eine Sendung Bienen (zirka 100.000

Stück) aus England an, weil die in Südafrika vorkommende wilde

Biene sich trotz zahlreich vorgenommener Versuche nicht an den

Stock gewöhnen will, die Bienenzucht aber für den dortigen

Farmer voraussichtlich sehr lohnend sein wird.

Die Straußenzucht. Von den Versuchen, welche die

französischeAkklimatisationsgesellschaftmitderZüchtungvonStraußen

in verschiedenen Städtengemacht hat, haben zunächst die Engländer

Vorteil gezogen, indem sie dieselbe nach dem Kap verpflanzten.

Jetzt aber fängt sie an, auch in den französischen Kolonien mehr

Boden zu gewinnen; in Algier findet man schon Unternehmungen

mit 150–200 alten und jungen Vögeln, ebenso wird in Kairo

für Rechnung der Gesellschaft eine Probe gemacht, und auf Reu

nion wird eine kleine Heerde gehegt, was, da die Thiere voll

kommen akklimatisiert sind, für diese Insel mit vollem Recht eine

Eroberung genannt werden darf.

Merkwürdige Lanzen der Schilluk Neger. Unter

den von E.Marno. Bei der anthropologisch-ethnographischen Ab

teilung des naturhistorischen Hofmuseums in Wien vor einiger

Zeit zugesandten Gegenständen aus den Negerländern am oberen

Weißen Nil befinden sich auch zwei Speere vom Stamm, der

Schilluk. Ihre Spitzen sind nicht wie sonst gewöhnlich aus Eisen

oder Kupfer, sondern durch ein ziemlich langes, gerades Antilopen

horn gebildet. In einem an Hochstetter gerichteten Brief macht

Marno. Bei auf diese Stücke besonders aufmerksam und sagt:

„Noch interessanter (als durch ihre Hornspitze) werden diese Lanzen

dadurch, daß Kambytes nach Herodot unter anderen Völkern

Afrikas auch die Nyza bezwungen haben soll, welche Lanzen mit

Antilopengehörnen besaßen, und auch Kerxes soll unter seinen

äthiopischen Hilfstruppen solche mit dergleichen Lanzen bewaffnete

Neger gehabt haben.“ Diese Mitteilung veranlaßte Franz Heger

zu weiterer Verfolgung der Frage und er gelangte zu der Ansicht,

daß unter der „heiligen Nya“ Herodots die Bezeichnung für

einen Ort oder Landstrich und unter deren Bewohnern ein Nuba

stamm zu verstehen sei. Was aber die andere MeinungMarnos

angeht, so findet sie ihre Bestätigung durch folgende Stelle des

7. Buchs von Herodot, wo er bei der Aufzählung der Bestand

teile des großen Heeres, das Xerxes gegen Griechenland führte,

schreibt: „Dazu hatten sie die Aethiopier nämlich) Speere, auf

welchen ein spitz auslaufendes Horn einer Gazelle, nach Art einer

Lanzenspitze, angebracht war, auch hatten sie noch (mit Eisen) be

schlagene Keulen.“ Daraus geht, wie Heger mit Recht schließt,

hervor, wie ungemein lange sich mitunter die Verwendung ge

wiffer Materiale zur Verfertigung wichtiger Gebrauchsgegenstände

erhalten kann, wenn dieselbe durch Alter und Tradition geheiligt

ist und, daß die Aethiopier schon damalsdasEisen kannten, wenn

gleich es bei ihnen noch selten war. Auch resultiert aus dieser

Studie, daß schon zu Herodots Zeit (ja eigentlich schon vor der

selben) am oberen Nil echte Negerstämme saßen und daß schon

damals in östlichen Teile Nord-Afrikas, namentlich im Nilthale,

eine der heutigen ähnliche Völkerschichtung existiert haben muß.

Polarregionen.

Ueber die neue Nordpolar Expedition Norden-

jkiölds hat sich der Reisende jetzt selbst in einem Briefe an den

König von Schweden geäußert: Nachdem ein Privatmann mir

die Mittel zur Fortsetzung der schwedischen Forschungen in den

arktischen Gegenden zur Verfügung gestellt hat, habe ich die Ab

sicht, begleitet von drei oder vier Naturforschern, während des

kommenden Sommers Grönland zu besuchen, um teils über die

Eiswüsten längs der Küste in das Innere desLandes vorzudringen,

welches ich im Gegensatze zu den Ansichten, welche gegenwärtig in

fachmännischen Kreisen herrschen, für eisfrei halte, teils auch die

Ostküste zu besuchen, um dort Untersuchungen in Betreff der wenig

bekannten Geographie und Naturverhältnisse anzustellen. Außer

dem sollen die Teilnehmer an der Expedition andere Untersuchun

gen anstellen, gleich denen, welche zuvor von schwedischen Ge

lehrten in den Polarländern angestellt worden, und durch welche

ein so klares Licht über die frühere und gegenwärtige Natur

beschaffenheit derselben verbreitet worden ist. Da besonders die

Erforschung der Naturverhältnisse im Inneren Grönlands nicht

allein von außerordentlicher Wichtigkeit für die Wissenschaft in

ihrer Gesamtheit ist, sondern auch unmittelbare Bedeutung für

für die Geologie hat, so wage ich zu hoffen, daß Ew.Königliche

Majestät diese neue Expedition mit demselben hochgesinnten Inter

effe umfaffen werden, welches den Vorgängern derselben zu Teil

geworden ist.

Eine amerikanische Stimme über Polarforschung.

Die Amerikaner beklagen den Tod ihres Nordpolfahrers De Long

und seiner Leute. Der „Independent“ bemerkt dazu: „Folgt

nun, daß die furchtbaren Opfer der Nordpolarforschung ein Grund

sind,dieselbe aufzugeben? Durchaus nicht! Manwendedie äußerste

Vorsicht an; solange aber,als noch ein FunkevonHeroismus in ihnen

steckt, ist es gut und weise, die Menschen ihr Leben aufs Spiel

setzen zu lassen zur Vermehrung unseres Wissens. Aber man sagt

uns, in diesem Fall sei dasWissen ein ganz unfruchtbares. Das

macht nichts. Es ist Wissen und das genügt. Das menschliche

Wissen vermehrtzu haben ist wohl ein Menschenleben wert. Wir

müssen alle sterben, es ist nur eine Frage der Zeit und einerlei,

ob wir morgen im Bett sterben oder heute zwischen zweiEisbergen

umkommen. Menschenleben sind zahlreich und billig. Wir opfern

fie, um uns bequemere Reisewege bauenzu lassen, wir verbrauchen

sie zu Häuserbauten, wir verbrauchen sie dem Dutzend nach, um

ein Vermögen zu sammeln und in einem Krieg laffenwirTausende

sterben, blos um einer Idee willen. Ein Zweck unseres Lebens

ist geradezu – zu sterben, sobald es der Mühe wert ist. Wenn

die Nordpolfahrten uns Meere aufschließen würden, in welchen

man Walfische und Seehunde fangen könnte, würde niemand die

darauf verwandten Opfer zu groß finden. Aber zu wissen, wie

es am Nordpol aussieht, ist mindestens ebenso großer Opfer wert,

als die Erlangung von Seehundsfellen oder Walfischthran und

Fischbein. Unsere tapferenjungen Männer sollen nur hinausziehen
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und sterben, bis endlich das Problem gelöst ist. Dann wird

man sehen, daß unsere hohe Bildung uns noch nicht um unsere

Mannhaftigkeit gebracht hat.“ Wir schließen uns diesen Worten,

in denen uns mehr Verstand zu sein scheint, als in vielen ge

lehrten Abhandlungen über Polarstationen u. dgl., unbedingt und

freudig an. Mögen sie auch in deutschen Herzen wiederhallen!

Eine andere amerikanische Stimme über Polar

forschung ist die des Ingenieurs Melville von der unglücklichen

„Jeannette“, von welchem Jürgens, der Chef der russischen Lena

Station,folgendes ausJakutsk,21.Juli1882 schreibt:„Eswirdvon

vielen Seiten bezweifelt, daß europäische Stationen dort oben den

Unbilden der Witterung auf die Dauer widerstehen können und

Melville selbst, den ich hier sprach, ist außerdem von allen Be

strebungen, die zur Erforschung und Nutzbarmachung der Polar

zone vorgenommen werden, deswegen sehr wenig erbaut, weil er

sie imVergleich zu den Opfern, die sie erheischen,für nicht lohnend

hält. Von Nordpolfahrten wollte er überhaupt nichts mehr wissen

und bezeichnete sie einfach als Humbug. „Das Beste, was man

mit einem Polarschiff thun kann“, meinte er eines Abends, „ist,

wenn man dasselbe unmittelbar nach Verlassen des Hafens, aus

dem es auslaufen soll, anbohrt und sinken läßt,denn zuGrunde muß

die Karre doch gehen und so find doch wenigstens die Menschen

darauf noch zu retten.“

Golfstrom an der Murman Küste. AusSt.Petersburg

schreibt man uns, daß am 1.März in der Russischen Geographi

ichen Gesellschaft Dr. Andrejew über die von ihm angestellten

meteorologischen Beobachtungen an der Murmanküste während

seiner Fahrten aufden Kreuzern„Nordstern“und„Balkan“vortrug.

Herr Andrejew teilte bei dieser Gelegenheit sehr interessante That

jachen mit hinsichtlich desZustandesdesGolfstromesander Murman

küste in seiner Abhängigkeitvon den Windrichtungen. Auf Grund

lage dieser Fakta kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit den

Schluß ziehen, daß, je häufiger im Laufe des Winters Südwest

winde an den Ufern Norwegens wehen, desto mehr die warme

Strömung der Murmanküste sich nähert und daß infolgedessen

der Fischfangum so günstigeran der Murmanküste ausfällt. Außer

dem hat Herr Andrejew manche Bemerkungen in Betreff der

Flora mitgeteilt, aus welchen er den Schluß zieht, daßdergünstigste

Teil zur Besiedelung der westliche Teil der Murmanküste ist.

Literatur.

Griechenland in Wort und Bild. Eine Schilderung

des Hellenischen Königreiches von A. v. Schweiger Lerchenfeld.

Mit200Illustrationen. Leipzig,Heinrich Schmidt &KarlGünther.

1880. Ein durchaus anregend geschriebenes, hübsch und reich

illustriertes Prachtwerk, das in Text und Bilderschmuck durch eine

glückliche Vereinigung der Liebe zum alten und des Interesses für

das moderne Griechenland ausgezeichnet ist.

H. Stolpe. Exposition thnographique de Stockholm 1878

– 1879. Photographies par C. F. Lindberg,Stockholm,1881.

3 Bände in 40: 36 S. und 278 Tafeln.

id. Den allmänna etnografiska utställingen 1878–1879.

2Hefte in 80,80 S. 1878–1879 und VIII, 192 S.1880(Abdr.

a.d.Tidskr.f.Antropol. och Kulturhist. Bd.INon.13und14). Der

Verfaffer war beauftragt worden, die Stockholmer ethnographische

Ausstellung im Jahre 1878 zu ordnen und zu katalogisieren.

Diese wurde zusammengebracht aus allen oder doch fast allen

schwedischen öffentlichenund Privat Sammlungen; nicht weniger als

217Aussteller mit zirka 10.000Objekten beteiligten sich an derselben;

der König eröffnete sie inPerson unddas allgemeinte Interesse wurde

angeregtdurch eine ethnographische Ausstellung, wie sie in der That

kein anderes Land bis jetzt ins Leben gerufen hat. Auch Referent

nahm damalsAnlaß, dieselbe zu besuchen und war erstaunt sowohl

über die Fülle des Materials, als auch über die Vortrefflichkeit

und Korrektheit der Anordnung. Beide Schriften verdanken der

Ausstellung ihr Entstehen. Die Zweitgenannte diente in ihrem

ersten Hefte als Führer durch die chinesische, japanesische, anamische,

birmanische und tibetanische Abteilung der Ausstellung und ent

hält neben einer allgemeinen, sich auf Fr. Müller stützenden Ein

leitung viele Einzelbemerkungen von Wichtigkeit und Interesse;

das zweite Heft gab Bestimmung und Nachweis aller zirka 6200

Nummern der Ausstellung nach Ausstellern geordnet und das oben

in erster Linie genannte photographische Album illustriert in geo

graphischer Anordnung die hauptsächlichsten Stücke der Ausstellung

zum Teil in Gruppenbildern, meist jedoch in Einzeldarstellungen.

Es dürften im ganzen zirka 1500 Objekte abgebildet worden sein

und wie wir vernehmen, ist ein vierter Supplementband in Arbeit.

Der erste Band enthält auf 84 Tafeln Neu-Holland, Ozeanien,

Malaisien, Madagaskar,„Malayo-Chinois“ und Tibet; der zweite

auf 116 Tafeln China, Japan, Samojeden und Türken; der

dritte auf 78 Tafeln Amerika, Afrika, Zirkaffier, Persier und

Indier. Japan und China, sowie Ozeanien sind relativ am reich

haltigsten vertreten; unter letztgenannter Abteilung befindet sich die

schöne Samlung von Savage Ss, welche im Jahre 1853 von der

Expedition der „Eugenie“ mitgebracht worden war. Im ganzen

ist das Album als das beste existierende ethnographische Bilder

werk anzusehen und es bietet trotz der Ungleichheit in der Ver

tretung der einzelnen Völker eine gute Anschauung eines ethno

graphischen Museums von Rang. Auswahl und Wiedergabe

der Objekte zeugen beide von vollem Verständnis der zu leistenden

Aufgabe und kein die Ethnographie wissenschaftlich betreibender

Fachmann wird diesen wichtigen Atlas entbehren können. Es war

daher auch sehrgerechtfertigt, daß der Internationale Geographische

KongreßzuVenedigdas schöne Werk durch einen Preis auszeichnete.

Man kann es direkt von Herrn Lindberg in Stockholm, Adresse:

K. Archäologisches Museum, wo dieser Herr als Zeichner und

Photograph angestellt ist,zum Preise von 240 Mark (ungebunden)

beziehen. A. B. Meyer.

Corea. The Hermit Nation. By William Elliot Griffis. New

York. Scribner. 1882. Korea, die langestreckte Halbinsel nord

östlich von China, ist dasgegen den Welthandel am meisten abge

schloffene Land Ostasiens. Die nordamerikanische Diplomatie hat

neuerdings den Hebel an dieser Stelle angesetzt und soviel man

hört, die Aufschließung einiger Seehäfen bewirkt. Gleichzeitig mit

diesem Vorgehen ist von dem in Japan wohnenden Amerikaner

William Elliot Griffis, früherem Mitglied der Kaiserlichen Uni

versität in Tokio und als Verfasser des Buches „The Micados

Empire“ bekannt, ein größeresWerk über das merkwürdige Land

und seine Bewohner unter angegebenem Titel erschienen, welches die

Kenntnisse darüber in vielen Richtungen bereichert. Griffis ist selbst

nicht in das Land eingedrungen, wohl aber hat er die in neuester Zeit

reichlich nachJapan gebrachten Berichte der in Korea angesiedelten

Japanesen ausgebeutet. Auf die Geschichte und Beschaffenheit des

Landes fällt neues Licht, über Sprache, Kunst und Handwerk der

Koreaner verbreitet sich Griffis ausführlicher. Zum Schluß giebt

Griffis einen Bericht über den inKorea herrschenden Kriegszustand

infolge einer neuerdings ausgebrochenen Revolution. Das Buch

enthält eine Anzahl Karten und Abbildungen nach Zeichnungen

und Photographien. L.

Ein Beitrag zur Anthropologie der Juden. In

augural Differtation zur Erlangung des Grades eines Doktors

der Medizin; verfaßt von Bernhard Blechmann aus Kurland.

Dorpat. Wilhelm Just's Buch- undAccidenzdruckerei. 1882. IV.

64 Seiten. Soviel auch bisher über die Juden im allgemeinen

und die soziale oder ökonomische Seite der Judenfrage geschrieben

wurde, auf die anthropologischen Verhältnisse, welche dieses bisher
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so unverfälscht erhaltene Volk – Goethe nennt es das beharrlichste

der Erde – beherrschen, legt man erst seit wenigen Jahrzehnten

mehr Gewicht. In der vorliegenden Abhandlung nun verwertet

der Autor nicht nur eine bedeutende Fülle eigener Untersuchungen,

sondern hält auch enge Fühlung mit allen vor ihm gewonnenen

Resultaten zum Zweck einer wissenschaftlichen Vergleichung. Nach

Blechmann bestätigt sich die Richtigkeit der Behauptung, daß sich

die Juden in körperlicher Hinsicht relativ am spätesten entwickeln,

überhaupt in Rußland unter allen Nationalitäten als die „physisch“

schwächsten erscheinen. Weiter zeigt er durch zahlreiche Beobacht

ungen, wie die Angehörigen genannten Stammes mit wenigen

Ausnahmen als brachyzephal sich erweisen und ihre Arme, ver

glichen mit der Körpergröße, eben so lang sind als bei anderen

Völkern (45:100. Indes bleibt aber die relative Klafterweite

bei den Juden wirklich am geringsten (100:103, 27). Auch die

Existenz zweier Typen der letzteren konnte Blechmann wiederholt

konstatieren: den spanischen und deutschen Typus. In jedem der

selben gibt es Originalblonde, deren Haarfarbe jedoch mit den

Schädelmaßen im allgemeinen nach unserem Gewährsmann nichts

zu thun hat.

Katalog der brasilianischen Anstellung des Zentral

vereins für Handelsgeographie undFörderung deutscher Interessen

im Auslande im Architekten-Hause zu Berlin. Berlin 1882.

Allgemeine Verlagsagentur. VI. 97 Seiten. Durch obenbezeich

nete Ausstellung sollte vor allem dem praktischen Bestreben Unter

stützung und Förderung zu Teil werden, welches auf das so wich

tige Produktions- und KonsumtionsgebietSüdamerikasimmer nach

drücklicher hinweist. Indem Verzeichnis derAusstellungsgegenstände

nun fällt unszuerst die reiche Samlungalter Steinwerkzeuge ausder

rechtgutvertretenen ProvinzRioGrandedo Sulauf,eine vertrauens

würdige Illustration zur Vorgeschichte des Landes sowohl, wie zur

Prähistorie überhaupt. Eine instruktive Kollektion der am meisten

gebrauchten Gerbrinden Brasiliens dürfte Anlaß zur Diskussion über

die eventuelle VerwertungbrasilianischerLohe als Exportartikelgeben.

Man erhält ferner Aufschlüsse über die Tabakindustrie, Nutzhölzer,

Getreide-, Gewürz-, Handelspflanzen und Knollenfrüchte des

Kaiserreichs. In Hinsicht auf die Kaffeeproduktion steht letzteres

wie bekannt allen Ländern der Erde voran (die Ernte betrug

1880 300 Millionen Kilogramm) und so erscheint die Ausstellung

von 200 der dortigen Kaffeemarken doppelt interessant. Außer

dem wirdParaguay-Thee, ein herorragendesProdukt der Provinzen

Santa Catharina, Parana und Rio Grande do Sul, zur Ausfuhr

warm empfohlen. Was aber die Ausstellung des botanischen und

handelsgeographischen Museums in Berlin angeht, so vervoll

ständigt sie in erwünschter Weise das durch die vorhergehenden

Serien zurAnschauung gebrachte Bild vom Reichtum des tropischen

und subtropischen Brasilien, welches ganz und voll klar werden

läßt, mit wie gutem Grunde der Zentralverein für Handelsgeo

graphie und Förderung deutscher Intereffen im Auslande sein

Augenmerk so sehr gerade auf das östliche Südamerika richtet.

Die Prinzipien der monistischen Naturreligion.

Moderne Anschauungen über Religionsreformen. Von Herm.

Rehberg, Jena. Jena, Hermann Dabis. 1883. VII. 104

Seiten. Rehberg findet die Zeit gekommen, in welcher der Ver

such gemacht werden kann, auf Grund der durch die Ergebnisse

der Naturwissenschaften hervorgerufenen modernen Weltanschauung

eine Darstellung über Neugestaltung der Religion zu geben. Vom

naturphilosophischen Standpunkt aus werden eigene und entspre

chende GedankenandererzuGunsten einerTheorie verarbeitet,welcher

die Religion eine Sittenpädagogik und zwar sowohl Wissenschaft

als Kunst ist. Als erstere soll sie es mit den auf realem Boden

gegründeten Sittlichkeitsprinzipien, als letztere mit der richtigen

Anwendung dieser zu thun haben.

- -- - - - - --

Der Ursprung der Kajaken. Vorzüglich nach den

neuesten russischen Quellen von R. v. Erckert. Berlin.

Ferdinand Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Harrwitz und Goß

mann. 1882. I. 16 Seiten. Aus dem Gang der Geschichte

wird die enge Verwandtschaft bewiesen, die ursprünglich zwischen

der Druschina – jener von Grund und Boden getrennten mili

tärischenGenossenschaft des alten Rußland,welche vonihren Fürsten

anführern ausgerüstet und genährt wurde, deshalb aber auch mit

deren Geschick untrennbar verbunden war – und dem Kajakentum

besteht. Ferner ist in zwar kurzer, doch ausreichender Weise Her

kunft und Entstehung der tatarischen und russischen Kajaken er

läutert und dabei manch neues Licht auf die Vergangenheit dieses

merkwürdigen Bruchteils des russischen Volkes geworfen.

Das Leben der Vorfahren. Das Wesentlichte einer

deutschen Kulturgeschichte ältester Zeit. Dem Volk erzählt von

Julius Lippert. Herausgegeben vom deutschen Verein zur

Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag. Prag 1882.

Verlag des deutschen Vereinszur VerbreitunggemeinnützigerKennt

niffe. XII. 191 Seiten. Herausgewachsen aus dem redlichen

Bestreben, die Bildung des Volkes nach deutscher Art zu fördern,

führt diese Serie kleiner Aufsätze in leichtverständlicher Form

die Ausgestaltung des deutschen Lebens nach seinen verschiedenen

Beziehungen von der Urzeit an bis zu dem Punkt vor, „wo man

ohne zu große Mühe den Gang bis zur heutigen Entwickelungs

form sich selbst anzudeuten vermag.“ Manches ist nach desAutors

Sinn in anderer Weise als bisher erklärt und man wird diesem

Bemühen im Dienste der Sache, auch wenn man abweichender

Anschauung sein sollte, die Anerkennung nicht versagen.
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Der Handel der Niederlande im

Zweiter Bericht

des Zentralausschusses für die Deutsche Landeskunde.

Den in unserem ersten Berichte aufgezählten Vereinen,

welche durch Niedersetzung eigenerKommissionen dieSamm

lung der landeskundlichen Litteratur in bestimmten Pro

vinzen, Bezirken u. j. w. befördern wollen, ist in erster

Linie die Geographische Gesellschaft (für Thüringen) zu

Jena anzufügen, deren Nennung in jenem Bericht durch

ein Versehen unterblieben war. Diese Gesellschaft hat einen

Ausschuß gebildet für das Großherzogtum Sachsen-Wei

mar-Eisenach,die Herzogtümer Sachsen-Altenburg, Sachsen

Koburg-Gotha,Sachsen-Meiningen,die Fürstentümer Reuß,

die Schwarzburgischen Oberherrschaften Rudolstadt und

Arnstadt, sowie die von diesen Territorien umschlossenen

Enklaven, also auch die Preußischen (ehemals Henneberg

schen) Gebiete Schleusingen und Schmalkalden. Dieser

Ausschuß wird in engem Anschluß an den von der Gesell

schaft für Erdkunde zu Halle niedergesetzten arbeiten,

welchem dieProvinz Sachsen, die Schwarzburgischen Unter

herrschaften und einige Weimarische Enklaven, der ganze

HarzundAnhalt alsArbeitsgebiet zufällt. In Dresden

hat am 25. Januar aufBericht undAntrag des Professors

Dr. Drude die Gesellschaft „Isis“ beschlossen, nicht nur

Ausland 1883 Nr. 13.

die einschlägige Literatur in ihren Sitzungsberichten und

Abhandlungen zusammenzustellen, sondern auch „auf be

sondere Aufforderung zu gemeinsam im Gebiet der Kom

mission vorzunehmenden Beobachtungen und Untersuch

ungen für Sachsen soweit sich beteiligen zu wollen, als

es der Zweck und die Mittel der Gesellschaft erlauben.“

Weiter bildete sich dann zu Dresden am 21. Februar ein

Ausschuß für die Landeskunde des Königreiches

Sachsen aus Delegierten der drei Vereine: 1) Gesell

schaft für Erdkunde; 2) Gebirgsverein für die Sächsisch

Böhmische Schweiz; 3)Verein für Altertumskunde. Dieser

Ausschuß wird sich mit den verwandten Vereinen in der

Provinz in Verbindung setzen und beabsichtigt, gleich

dem Hall'schen und Jena'schen Verein, die Litteratur

Sammlung in den Schriften der Gesellschaft für Erdkunde

zu veröffentlichen. In Görlitz hat die geographische

Sektion der Naturforschenden Gesellschaft uns die Aussicht

eröffnet, daß sie in der gleichen Richtnng thätig sein wird.

In Breslau hat die botanische Sektion der Schlesischen

Gesellschaft für vaterländische Kultur, durch Vermittelung

ihres Sekretärs, Professors Dr. Cohn, sich bereit erklärt,

„an der allgemeinen Landeskunde unseres Vaterlandes

nach Maßgabe des von ihr vertretenen Gebietes mitzu

arbeiten und hofft unter ihren Mitgliedern befähigte und
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rührige Kräfte anbieten zu können, sobald denselben be

stimmte Aufgaben gestellt werden.“ Auch der Riesen

gebirgs-Verein hat sich bereit erklärt, an einem Teile

zu dem großen Werke beizutragen. In Osnabrück hat

der Naturwissenschaftliche Verein eine Kommission nieder

gesetzt, welche ihre Thätigkeit voraussichtlich nicht nur über

den Landdrosteibezirk Osnabrück, sondern auch über die

Ausläufer des Osning, wie z. B.das ganze Wiehengebirge

von derHase biszur Weser ausdehnen wird. Aus Olden

burg erhielt der Zentralausschuß unter dem 24. Februar

von Regierungsrat Dr. Kollmann, Vorstand des Statisti

schen Amtes des Großherzogtumes, eine größere Sendung

von Litteraturangaben, mit dem Versprechen weiterer Mit

teilungen. In Nürnberg hat die Naturhistorische Ge

ellschaftfür einengroßen TeilMittelfrankensdie Literatur

jammlung zu bewirken versprochen. In Karlsruhe und

Frankfurt haben die Geographischen Gesellschaften diese

Sache in die Hand genommen, jene für Baden, diese für

ein noch nicht näher bestimmtesGebiet. InDorpatwird die

Gelehrte Estnische Gesellschaft das Material für die russi

schen Ostseeprovinzen sammeln. In Hermannstadt hat

auch der Verein für Siebenbürgische Landeskunde sich an

die Arbeit gemacht. In Klagenfurt sammelt ein von

dem Kärntnerischen Geschichtsvereinzudiesem Zwecke nieder

gesetzter Ausschußdie Litteratur für dasHerzogtumKärnten.

In Salzburg ist die Materialsammlung durch Vermit

telung der Gesellschaft für Landeskunde im Gang. Im

Akademischen Geographen-Verein zu Wien ward aufAn

regung desHerrnProfessors Dr. Paulitschke die Arbeit der

Litteratursammlung begonnen und hoffen wir, daß die auf

bibliographische Ordnung des literarischen Materials zur

heimischen Geographie abzielende Bewegung, wie sie nun

in vielen Teilen Deutschlands im Gange ist, bald durch

den Nutzen,den sie stiftet, auch ähnliche Unternehmungenfür

den Rest der österreichischen Länderanregen wird. Vielleicht

wird die private Arbeitskraft sich auch hier leistungsfähiger

erweisen, als die einer Gesellschaft. Wenigstens wurde uns

aus Wien durch einen dortigen Bibliothek-Beamten die

Mitteilung, daß er seit zwölf Jahren für die Litteratur

der Landeskunde von Oesterreich-Ungarn sammle und bis

jetzt zirka 30.000Litteratur-Angaben zu derselben vereinigt

habe. Der unterzeichnete Ausschuß wird die private Ini

tiave mit derselben Freude begrüßen, wie die Thätigkeit

der Vereine, wenn sie nur vollständig und gründlich das

Ziel der litterarischen Orientierung auf dem weiten Feld

der Landeskunde mit uns erreichen will.

Größere und kleinere Zusammenstellungen landeskundlicher

Litteratur habenunsfolgende Vereineund Einzelforscher mit

geteilt: Herr PfarrerF.Apfelstadt,Sondershausen Physika

lich-Medizinische Sozietät,Erlangen;H.DirektorDr.Dronke,

Trier; Herr Dr. Oehlmann, Norden; Herr Dr. Weineck,

Lübben i. L.;Naturwissenschaftlicher Verein fürdasFürsten

tum Lüneburg; Verein für Geschichte und Altertumskunde

Westphalens,AbtheilungPaderborn;KärtnerischerGeschichts

Verein zu Klagenfurt. Mit demselben lebhaften Dank,

mit welchem die Kommission alle diese Beiträge aufnimmt,

verzeichnet sie ferner die Schenkung eines Exemplars der

„BibliothecaGeographica“(Leipzig 1858)durch deren Ver

leger Herrn W. Engelmann in Leipzig und zweier Exem

plare der „Allgemeinen Bücherkunde des Brandenburgisch

Preußischen Staates“ (Berlin 1871) durch die Redaktion

des „Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen Staats

Anzeigers“ in Berlin, sowie einer Anzahl von anderen

Büchern und Vereinschriften.

Der Ueberblicküberdiegeographische VerbreitungderAn

regung, welche der vom Deutschen Geographentag niederge

setzte Ausschuß zunächst in der Richtung aufdie Sammlung

der landeskundlichen Litteratur gegeben hat, läßt, wie man

sieht, nochzahlreiche Lücken erkennen. AlsGebiete,ausdenen

uns noch keine Nachrichten über Beginn landeskundlicher

Sammlungen zugegangen sind, nennen wir innerhalb des

Deutschen Reiches die Preußischen Provinzen Pommern,

Posen,Brandenburg,Schleswig-Holstein,Rheinprovinz,den

größten TeilvonHannover,Hohenzollern,dannferner dieGe

biete von Mecklenburg,Hamburg,Lippe,Würtemberg. Unter

diesen Verhältnissen istdas,waswir beimjetzigen Standeder

Arbeiten als zunächst in Aussicht stehend bezeichnen können,

die Schaffung einerAnzahlvon Litteraturverzeich

nissen in provinziellen Grenzen. Von diesen wird

ohne Frage eine ganze Anzahl in nicht ferner Zeit fertig

vorliegen, wie denn die Gesellschaft für Erdkunde zu Halle

bereits in diesem Herbst eine solche Sammlung über ihr

Gebiet veröffentlichen wird und die Geographische Gesell

schaft zu Jena noch früher damitvorgehen will. In dieser

Richtung wird auch unsere anregende und fördernde Thätig

keit noch für einige Zeit sich bewegen, und wenn nun die

Ergebnisse derselben zunächst unscheinbar und nur für

engere Kreise von Interesse sind, wird doch dasHauptziel,

das uns der Geographentag gesteckt, die Weckung des

Interesses für Landeskunde und die Vorbereitung größerer

der Wissenschaft und der Allgemeinheit nützlichen Arbeiten

auf dem Gebiete derselben, näher gerückt. Daß aus diesen

provinziellen Bibliographien, sei es nun bloß thatsächlich

oder auch formell, ein Litteraturverzeichnis zur deutschen

Landeskunde erwachse, das mit vollem Nutzen von jedem

Arbeiter auf diesem Gebiete konsultiert werden kann, wird

auch weiterhin unser Bemühen ein. Die Gewässer fließen

jetzt nach ihren natürlichen Bedingungen auseinander, aber

sie werden hoffentlich alle einmal in einen großen Strom

münden.

Der Zentral-Ausschuß für Deutsche Landeskunde:

Prof. Dr. Ratzel, München. Prof. Dr. Zöppritz, Königs

bergiPr. Dr. R. Lehmann, Halle a S.
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Per Ceifun von Manila am 20. Oktober 1882

Nach der „Descripcion del Huracan, que el dia 20.Octubre 1882

asoló la Capitalyvariasprovincias de Filipinas.“ Manila,1882.

Ramirez y Girandies. 120. pp. 56.

(Mit 2 Abbildungen.)

Manila,die HauptstadtderPhilippinen, sah mehr als

einmalden Teifun alsschlimmenGastin seinenGaffenwüten.

Die ältere Generation erinnert sich noch mit Schrecken

jenes unglücklichen Novembertages des Jahres 1831, an

welchem die rasende Windsbraut die Dächer der Stein

bauten abtrug und die Rohrhütten derEingeborenen vom

Boden hinwegfegte; die Gewalt des Orkanes war eine

so große, daß die in dem benachbarten Kriegshafen Kavite

ankerndeFregatte„Union“aufdie Festungsmauer geworfen

wurde und dort sitzen blieb. Am 6.Juni 1857 trat zwar

kein Teifun, dafür aber ein durch fünfzehn Tage anhal

tender und von Gewittern begleiteter Gußregen ein,welcher

Manila und dessen Umgebung in einen See verwandelte

und beinahe allen Verkehr mit dem Hinterlande abschnitt,

N

Bahn des Teifuns von Mauila am 20. Oktober 1882.

so daß Mangel an Lebensmitteln einzutreten begann. In

dem Unglücksjahre 1863, in welchem am 3. Juni Manila

durch ein Erdbeben 616 Häuser zur Erde sinken sah, wir

belte am 29. August über der schwer heimgesuchten Stadt

ein wütender Orkan; das Meer wurde von dem Sturme

zum Ueberfluten des Strandes gezwungen, die Wogen

rasten mit fürchterlicher Vehemenz bis über den Paseo de

Santa Lucia und den Kampo de Bagumbayan hinaus,

Bäume mit den Wurzeln aus dem Boden reißend. Das

Waffer erreichte in einzelnen Plätzen der Stadt die an

sehnlicheHöhe von 11%(kastil)Ellen. DerTeifunvom25.Ok

tober 1873 richtetezwar aufdemplatten Lande unermeßlichen

Schaden an, doch litt Manila verhältnismäßigwenig;auch

der Teifun vom 21. November 1878 fügte genug Unheil

zu (in den Vorstädten wurden mehr als 200 Hütten der

Eingeborenen niedergeweht), aber keiner dieser beiden Orkane

läßt sich an Stärke und Gewalt mit den anderen vorhin

genannten vergleichen. Die durch das Erdbeben des

Jahres 1880 mit gänzlicher Vernichtung bedrohte Haupt

des Spanischen Asiens sollte im Oktober 1882 von neuem

einer schweren Katastrophe entgegengehen.

Es war am 20. des Weinmonats des verflossenen

Jahres,als das„AteneoMunicipaldeManila“ dasNahen

1 Am 10. Dezember 1859 wurde von dem karlistisch ange

hauchten Generalkapitän D. Fernando Norzagaray in Manila eine

Schule zur Heranbildung vonVolksschullehrern unter demNamen

Escuela Pia de la Immaculada Concepcion gegründet. Die

Leitung derselben übernahm der Jesuiten-Orden, die Schule war

fünfklasfig, den Unterricht leiteten 5 Priester und 4 Laienbrüder.

DieKönigin Isabella II. erhob durch ein Dekretvom 20.Mai1865

dieseAnstaltzu einer Mittelschule (mit einem Elementarkurs), welche
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eines Teifuns den Hafenbehörden um 11 Uhr morgens

meldete. Die Zivil- und Militär-Autoritäten der Stadt

erhielten ebenfalls hiervon Mitteilung, der Telegraph ver

mittelte die Schreckensnachricht nach allen Stationen des

Archipels, doch ahnte noch niemand die Größe des kom

menden Unheiles. Um 8Uhr morgens begann das Baro

meter rapid zu fallen, die Stärke desSturmes nahm immer

mehr zu; um 10% Uhr betrugdie Schnelligkeit desWindes

52 Meter in der Sekunde oder 114,4 englische Meilen

in einer Stunde! Die Schnelligkeit steigerte sich noch mehr,

konnte aber nicht weiter gemessen werden, da alle Ane

mometer unbrauchbar wurden. Um 11 Uhr 40 Mi

nuten berührte der Wirbelpunkt des Teifuns gerade

Manila, das Barometer zeigte den niedrigsten Stand:

727,60; um 12 Uhr begann es wieder zu steigen und der

Sturmwind, welcher bisher NNO.–WNW.geweht hatte,

setzte nun inSW. über. Von 1 Uhr nachmittags begann

das Thermometer rasch zu steigen, bald darauf legte sich

allmählich der wütendeSturm. Diewährend desUnglücks

tagesvomObservatoriumdes„AlteneoMunizipaldeManila“

angestellten Beobachtungen geben folgende Tabelle an:

Stunde. Barometer- Wind- Windes Regen

stand. richtung. Schnelligkeit, menge.

m.in 1 Sek.

1 Uhr morg. 754,80 N/NO. 3,5 -

2 Uhr m. 754,05 NNNW. 7,5 120

3 Uhr m. 75325 N/NW. 7,0 --

4 Uhr m. 752,50 NWR. 7,5 -

5 Uhr m. 752,38 NW. 9,0 230

6 Uhr m. 751,97 NSNW. 120 120

7 Uhr m. 751,07 WNW. 19,0 -----

8 Uhr m. 750,82 NW. 120 -

9 Uhr m. 748,52 WNW. 19,0 --

10 Uhr m. 744,51 WNW. 41,0 --

10% Uhr m. 737,10 WNW. 520 --

11 Uhr m. 732,39 WNW. (?) -

11.40Uhr m. - 727,60 ---- - 1000

12 Uhr mitt. 729,00 SW. (?) 11,2

1 Uhr nchm.743,62 S1/SO. (?) -

2 Uhr n. 749,84 S1/SO. (?) 7,0

3 Uhr n. 751,62 S (?) -

4 Uhr n. 752,90 S1/SO. (?) -

5 Uhr n. 754,05 S. (?) -

6 Uhr n. 754,90 SSO. (?) -

Die Verwüstungen,welche der Orkan anrichtete,waren

großartig. Ehe ich jedoch auf dieselben näher zu sprechen

komme, sei es mir gestattet, zu erwähnen, daß man in

Manila zwei ganz von einander verschiedene Haustypen

unterscheidet: die Casa de Mamposteria und die Casa de

Tabla o nipa. Erstere sind nach europäischem Vorbilde

den Titel Ateneo municipal annahm. Die Leitung blieb in

den Händen der Jesuiten; diese verbanden mit der Schule ein

meteorologisches Observatorium,das unter der Leitung des P.Faura

sich die ungeteilte Anerkennung aller Fachmänner erworben hat.

gebaute Stein- oder Ziegelbauten, deren Dächer entweder

mit Hohlziegeln oder Zink gedeckt sind. In diesenHäusern

wohnen die Weißen; das eigentliche Manila (Manila in

tramuros) weit ausschließlich solche Bauten auf; von den

Vororten Manila's (welche unter dem Namen Manila

extramuros zusammengefaßt werden) ist besonders das

reiche Binondo, welches viele Steinbauten besitzt. Gegen

die Peripherie zu treten immer häufiger die CasasdeNipa

auf, d. h. die von den Farbigen bewohnten Hütten aus

Holzwerk, Rohr und Nipa-Blättern.

Die Steinbauten verloren fast alle ihre Dächer und

Balkone, mit deren Trümmern die Gassen und Plätze im

buchstäblichen Sinne des Wortes bedeckt waren. Es gab

kein Haus, welches nicht wenigstens einen Teil seinerBe

dachung oder Mauerbekleidung verloren hatte. Die zier

lichen gothischen, in einer Spitze sich vereinigenden Bogen,

welche die beiden Türme der festen Dominikanerkirche

krönen, erlitten bedeutende Schäden, indem Teile derselben

von der Gewalt des Orkans weggesprengt wurden. Das

Kloster St.Klara,dasAteneo Municipal, der erzbischöfliche

Palast, die Königskaserne, das Universitätsgebäude, das

Franziskaner-undRekoletoskloster und einegroße Anzahl an

derer öffentlicher und priater Bauten von Manila intra

muros wurden vom Sturme abgedeckt. Das Teatro de

Variedadis wurde über den Haufen geworfen, während

die in der Nähe befindliche Tabakfabrik Fortin nicht nur

das Dach und einen Teil seiner gegen Arroceros gerich

teten Facade verlor, sondern durch den Einsturz der gegen

den Fluß zu befindlichen Mauer zu einer förmlichen Ruine

wurde. Auch die Zigarrenfabrik Arroceros, sowie die

Tabakadministration und die dazu gehörigen Magazine

erlitten erhebliche Beschädigungen.

Die Verwüstungen, welche der Orkan in Binondo

anrichtete, mußtenum sofühlbarer undverderblicher sich ge

stalten, als in diesem Stadtteile die großen und kleinen

Kaufleute wohnen und ihre Läden besitzen. Buden und

Auslagen mit ihrem Wareninhalte, Dachbestandteile,Bal

kontrümmer, alles wirbelte durcheinander. Inder Eskolta,

gleichsamder City Manila's,wurdendie neuen (seitdemErd

beben von 1880errichteten)Bauten erheblich geschädigt und

eine Anzahl von Läden, z.B.jenerder„Katalanes“ u. a.,

unter Wasser gesetzt. Die Nipa-Hütten der Vororte Trozo,

St. Kruz, Quiapo und St. Miguel wurden zur Erde ge

worfen. Von dem Teatro Filipino blieb nur das Gerüst

Skelett stehen, die übrige Bewandung und Bedachung trug

die Windsbraut mit sich fort. BesondersSt.Miguel hatte

viel zu leiden; dieser Vorort zeichnet sich durch eine reizende

Lage aus, weshalb er auch europäische Sommerhäuser

aufweist; der Orkan verwandelte aber St. Miguel in einen

Trümmerhaufen. Der sogenannte Palacio de Malacañan,

welchen der General-Gouverneur derKolonie bewohnt, er

1. Es sind diesdie Vorstädte: Binondo, Tondo, Santa Kruz,

Quiapo, Sampalok, S. Miguel.
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litt derartige Beschädigungen,daß er von seinen Insassen

geräumt werden mußte; dasselbe ereignete sich bei dem

Gebäude, in welchem die Bureaus des Marine-Oberkom

mando's untergebracht sind; ein Haus von europäischer

Bauart, dem Teniente-Fiskal-Vidal gehörig, sank sogar

zur Erde. Die Promenadenstraße von St. Miguel war

derart mit Trümmern und den entwurzelten Alleebäumen

bedeckt, daß sie zu jener Zeit, wo bereits alle anderen

Straßen und Plätze Manila"s wegsam gemacht worden

waren, noch immer nicht hatte passierbar gemacht werden

können. Von den Vororten Manila's: Sampalok, St.

Antonio, Tondo und den in der unmittelbarsten Nähe der

Hauptstadt gelegenen Dörfern: Ermita, Pako, La Kon

cepcion kann man nichts anderes sagen, als daß die Zahl

jener Gebäude, welche, wenn auch vielfach beschädigt, den

Sturm überdauert haben, eine verschwindend kleine zu

nennen. War.

Eine große Anzahl von Personen erlitt durch die

herumfliegenden Ziegel, Balken und Sparren mehr oder

minder schwere Verletzungen, zurSee hatten mehrere Indier

das Leben verloren. Von den 19 Hochbordschiffen, welche

an diesem Tage vorManila ankerten, wurden nicht weniger

als 15 an den Strand geworfen; unter den schwer be

schädigten Fahrzeugen werden auch drei deutsche Schiffe

19. Oktober.
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(Präsident Simon, Komet und Dido) angeführt. Durch

den Gußregen wurden einzelne Stadtteile unter Wasser

gesetzt und auf diese Weise den Kaufleuten und den Ma

gazinen der Tabakregie große Verluste zugefügt.

Der Anblick, welchen Manila nach dieser Katastrophe

gewährte, war ein trostloser; die Stadt, welche sich kaum

noch von dem großen Erdbeben des Jahres 1880 erholt

hatte, glich einem großen Trümmerfelde. Die Häuser

ganzer Straßen waren von den Insassen in schleuniger

Flucht verlassen worden, den Schutz ihres halb zerstörten

Hab und Guts der wackeren Gendarmerie (Guardia Civil

Veterana) anvertrauend. Die öffentliche Mildthätigkeit

mußte in Anspruch genommen werden, um die Not der

niederen Klaffen zu lindern. Vor allem galt es, die Ob

dachlosen unterzubringen. Diezahlreichen Klöster Manila's

wetteiferten mit den Privaten in dieser Hinsicht. Die

größtenSchwierigkeiten bereitete der Transportder Kranken

aus dem arg beschädigten Militärspital, von denen die

einen in das Augustinerkloster, die anderen in das Hospiz

von St. Juan de Dios gebracht wurden. Die Festungs

häftlinge (Presidiarios) räumten die Trümmer von den

Straßen,währendKavallerie- und Gendarmerie-Patrouillen

für die Aufrechthaltung der Ruhe und Sicherheit sorgten;

letzteres war um so notwendiger, als in den verlassenen

20. Oktober.
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Häusern viel herrenloses Gut lag und bei solchen Anlässen

die den Malaien eigene Raubsucht leicht zum Ausbruch

gelangt. Man berechnete den Schaden, welchen die Haupt

stadt erlitten, auf 6Millionen Pesos (24 Millionen Mark);

doch scheint der Verlust sich in der Wirklichkeit geringer

erwiesen zu haben.

Auf dem plattenLande waren die Verwüstungen nicht

minder furchtbar. In Navotas (10.966 Ew., Provinz

Manila) blieben nur wenige Häuser stehen, die schöne

Pfarrkirche wurde abgedeckt, ihre Altäre schwer beschädigt;

vom Pfarrhause wurden die Verandas abgerissen und das

selbe sonst argzugerichtet. Die Gendarmeriekaserne stürzte

vollständigzusammen. In dem Orte St.Mateo (6463Ew,

Provinz Manila) wurden 653 Hütten vom Sturmwind

förmlich weggeblasen und die Kirche in eine Ruine ver

wandelt. Ebenso wurden die Reisfelder und Zuckerplan

tagen durch das vereinte Wüten des Sturmes und des

plötzlich eingetretenen Hochwassers vollständig vernichtet.

Fürchterlich hauste das Unwetter in Taguig (10.930 Ew,

Provinz Manila). Der Ort wurde ganz unter Wasser

gesetzt, so daß nur die Ruinen der von den Erdbeben

1863 und 1880 zerstörten Kirchen über dem Wasser

spiegel sichtbar blieben. Zwei Hütten mit 11 Inwohnern

wurden von den Fluten mitgerissen. Auch die provisorische

Kirche fiel zusammen. Der ganze Viehstand ertrank. In

Tambobong (22,644 Ew, Provinz Manila) gesellte sich

zu allen diesen Schrecken noch eine durch einen Blitzschlag

verursachte Feuersbrunst. In Parañague (11,062 Ew)

blieb kein einzigesHausbewohnbar; hier waren auchzahl

reiche Menschenlebenzu beklagen, indem eine große Anzahl

von Fischern sich gerade auf hoher See befand, als das

Unwetter sie überraschte und in den Wogen begrub. Kal

sokan (8070 Ew) und St.Fernandode Dilao (5299Ew)

boten das Bild von Trümmerhaufen dar; in dem reichen

Orte Pasig(16959Ew.)blieben nur50Häuseraufrecht stehen;

Montalvan (2033 Ew.) hatte nur ein einziges Haus auf

zuweisen, das unbeschädigt geblieben war, während Las

Piñas(3858Ew)gänzlich vernichtetwurde;in letzterem Orte

gab es auch viele Verwundete. In Bulakan (12,519 Ew.,

in der gleichnamigen Provinz gelegen) drückte der Sturm

alle Häuser ein, nur 15blieben aufrecht stehen, doch auch

diese in arg beschädigtem Stande. Selbst von den besseren

Steinbauten bliebendie meisten unbewohnbar, so die Kaserne

der Gendarmen, während jene der Karabineros (Finanz

soldaten) förmlich weggeblasen wurde. Die obdachlosen

Leute suchten Rettungin den festenGebäuden derPräfektur,

dem Rat- und Pfarrhause, selbst die Kirche diente zum

Asyl, obwohl der Sturm bereits einzelne Teile der aus

Eisentafeln bestehenden Bedachungabzureißenbegann. Der

Dampfer „Manila“, welcher zwischen der Provinz Pam

panga und Manila verkehrte, wurde imRio dePampanga

vom Sturm erfaßt und an das Land geworfen, wobei

10 Menschen ertranken, während vier andere mitVerwun

dungen und Kontusionen davonkamen. Der in unmittel

barer Nähe Manila"s gelegene Hafenplatz Kavite selbst

hatte wegen der Festigkeit seiner Steinbauten keine anderen

Beschädigungen als halb abgedeckte Dächer aufzuweisen,

desto größere Verwüstungen erlitten die Vorstädte St.Rogue

und Karidad, wo der Orkan Bäume und Hütten durch

einander gewirbelthatte. InKarmona (2532 Ew, Provinz

Kavite) blieben nur die Grundpfeiler von derKirche übrig,

während dasPfarrhaus selbst den Sturm überdauerte. In

Boso-boso(ProvinzMorong)blieb kein einzigesHaus stehen,

selbstdasPfarrhaus nicht. In den Orten Betis(3829 Ew.),

Guagua (8234 Ew.), Sexmoan (5107 Ew.), Lubao

(12,498Ew.) und St.Fernando (14,038Ew) der Provinz

Pampanga blieben nur wenige Steinbauten stehen, die

hölzernen Gebäude vermochten nichtderGewaltdes Sturmes

zu widerstehen. Großartig waren auch die Verwüstungen,

welche derOrkan in der reichenProvinz Laguna anrichtete;

hier waren es insbesondere die Kokoshaine, deren teilweise

Vernichtung für die Provinz um so bedauerlicher ist, als

das Kokos-Oel den Hauptexport-Artikel derselben bildet.

Kaffee, Kakao- und Zuckerplantagen wurden durch den

Sturm und Inundationen förmlich vernichtet. InKabuyao

(6168Ew) stürzten 80Hütten ein, in Lukban(13237Ew,

Provinz Tayabas) 114, in Paete (2554 Ew) 70. In

Sinilvan (4582 Ew.) blieb kein Haus stehen, das Hoch

wasser stieg bis auf 2 Meter Höhe, alle Reisvorräte wur

den weggeschwemmt, auch ging hier viel Vieh, wie auch

in anderen Dörfern der Provinz Leguna zu grunde. Eine

große Anzahl von schwerbeladenen Kaskos (Lastbooten)

ging auf dem See Bay und auf dem Fluffe Pasig unter,

wobei auch Menschenleben verloren gingen. In der Pro

vinzTayabas wurden ebenfalls fast alle Ortschaften schwer

heimgesucht; Lukban's Verluste habe ich bereits erwähnt.

Da die Küchen der philippinischen Häuser meist ab

seits vom Hauptgebäude in einembesonderen, aus leichtem

Materiale zusammengefügten Baue untergebracht sind, so

waren diese die ersten Opfer des Sturmes, so daß an ein

Kochen warmer Speisen nicht zu denken war. Dies war

um so bedauerlicher, als der niederströmende kalte Guß

regen selbst in die stehengebliebenen Häuser eindrang und

die armen Leute ganz durchnäßte. Der Regen hat in den

verschiedenen Archiven und Bureau's einen unermeßlichen,

weil oft unersetzlichen Schaden durch Durchnässung der

daselbst aufbewahrten Dokumente angerichtet; ebenso ver

nichtete er in den abgedeckten oder eingestürzten Häusern,

was an Kleidern, Waren und Möbeln der Sturm ver

schont hatte. Die Regierung hat insbesondere die durch

denRegen bewirkte Verderbnisgroßer Tabak-undZigarren

Vorräte, sowie der Uniform- und Munitions-Depots der

Gendarmerie-Kasernen zu beklagen.

Das arme Land hatte in einem Zeitraume von nicht

vollen zwanzig Jahren drei Katastrophen zu überstehen,

die jedesmal den ganzen Nationalwohlstand für immer zu

vernichten drohten; es sind dies die Erdbeben der Jahre

1863 und 1880 und der Teifun vom 20. Oktober 1882.
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Zum Glück hat Luzon und Manila sich immer wieder zu

neuer Blüte, zu neuem Reichtum emporgearbeitet. Möge

dies die letzte große Prüfung sein, mit welcher diese reiche

Kolonie Spaniens vom Schicksale heimgesucht wird; ich

betone das „große“, weil kleine ihr wohl nicht erspart

bleiben werden; dies beweist am besten der Umstand, daß

bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. November 1882

ein neuer Teifun über Manila dahinbrauste, ohne aber

einen besonders großen Schaden anzurichten.

(Schluß folgt.)

Politisch- und wirtschaftsgeographische Rückblickt.

III.

Der Panama-Kanal.

Die Untersuchungen und Arbeiten zur Herstellung

einer direkten Seeverbindungzwischen dem Atlantischen und

Stillen Ozean in Mittel-Amerikadatieren seitder Entdeckung

dieser Länder. Kolumbus unternahm seine vierte Reise

eigens zu dem Zwecke, das„Geheimnis der Landenge“ zu

enthüllen, d. h. eine direkte Durchfahrt nach Westen (Japan

und China) oder doch die passendste Stelle zur Anlage

einer künstlichen Straße zu finden. Die großen Conquista

doren Cortez, Pedrarias, Alvarado, Balboa beschäftigten

sich sämtlich mit dieser Frage. Daß die Ausführungdieses

Werkes, eines interozeanischen Kanals in Mittel-Amerika,

erst in allerneuester Zeit energisch in die Handgenommen und

erst seit zweiJahren faktisch begonnen worden ist, erscheint

dem Laien auf den ersten Blick wunderbar. Wer aber

die Geschichte und Verhältnisse des amerikanischen Isthmus

kennt, wundert sich über diese Thatsache nicht.

Spanien wollte Gold möglichst schnell und viel aus

den amerikanischen Besitzungen herausziehen, aber nicht

große Summen für die wirkliche Erschließung dieser Länder

opfern. Dazu kamen in der ersten Zeit die blutigen Fehden

dieser Gewaltsmenschen untereinander, von deren Energie,

Tapferkeit, Goldgier und Grausamkeit man sich heute

schwer eine richtige Vorstellung macht, deren Thaten voll

ständig märchenhaft erscheinen, später die berechtigte Sorge,

durch leichte Zugänglichkeit auch die grimmigen Feinde der

Spanier, die Engländer und Filibusteros (Seeräuber),

in die Länder zu locken. Neuerdings war der Aus

führung des Riesenwerkes besonders das Sinken der

Macht Spaniens hinderlich und dann erklärte – bis in

die neueste Zeit – die Schwierigkeit, aus den zahlreichen

verschiedenen Projekten das beste zu erwählen, in erster

Reihe die Thatsache, daß erst dem Ende des 19. Jahr

hunderts die Erfüllung derHoffnungen des von der Trag

weite seiner Entdeckungen durchdrungenen Helden Balboa

vorbehalten geblieben ist!

1. Ueber die Geschichte der ältesten Versuche zur Fest

stellung des besten Verbindungsweges auf dem mittelamerikanischen

Isthmus berichtet in vorzüglicher Weise ein Aufsatz des Dr. F.E.

Gumprecht in der „Zeitschr. f. Allg. Erdkunde“ Bd. VI, 1856.

Zahlreich, ja zahllos, ist die Anzahl der im Verlaufe

von über drei Jahrhunderten aufgetauchten Projekte und

Routen. Fast jeder„Entdecker“ pries eine Route als die

beste der möglichen und es ließe sich eine interessante Arbeit

durch Zusammenstellung der notorisch absichtlich falsch ge

machten Angabenzur Empfehlungderverschiedenen Projekte

liefern. Durchdiese Angaben unddie ewigen Berichtigungen

und Angriffe der verschiedenen Projektmacher untereinander

wurden Staatsmänner, nüchterne Geographen und be

sonders Kapitalisten mit der Zeit sehr mißtrauisch gegen

alle derartigen Pläne. In dieser Beziehung besserten sich

die Verhältnisse in neuester Zeit, einerseits durch die Fertig

stellung der Bahn von Panama und des Suez-Kanales,

wodurch die Möglichkeit der Herstellung und Erhaltung

solcher Riesenwerke und die Rentabilität derselben nach

gewiesen wurde und andererseits durch die Expeditionen,

welche die Regierung und einige Bürger der Vereinigten

Staaten zur Prüfung einer Anzahl von Routen aus

sandten. Durch die Berichte dieser Expeditionen wurde

bald eine große Zahl von Projekten als wertlos dauernd

beseitigt.

Schon derBerichtdesAdmiralsC.H.Davis(Washing

ton, 1867), publiziert von der Regierung der Vereinigten

Staaten, faßt das wertvollste bekannte Materialzusammen.

1870–71 und 1873 untersuchte Kapitän F. O. Selfridge

im Auftrage der Regierung der Union die verschiedenen

Projekte zwischen dem Golfe von San Blas und dem Rio

Atrato und seinen Nebenflüssen. Ein Teil desselben Ge

bietes wurde 1876–78 in zwei Expeditionen der Société

internationale duCanal interocéanique, deren Leiter die

Schiffsleutnants Wyse und Reclus waren, abermals sehr

genau untersucht. Die zweite der französischen Expeditionen

zeigte die Wertlosigkeit der „Entdeckungen“ der ersten und

lenkte die Aufmerksamkeit aller Interessenten wieder aufden

Isthmus von Panama durch den sehr günstigen Bericht des

Herrn Reclus. Schon nach den ersten Reisen Selfridges,

eines durch eine großartigen Erfolge auf dem Gebiete der

„Kanalfrage“ hochberühmten Mannes, hatteman in unter

richteten Kreisen Amerikas und Europas eingesehen, daß

nur noch drei Projekte ernsthafte Erwägung verdienten;

es sind dies die Routen von Nikaragua, Panama und

Atrato-Nappi.

1873 ging der frühere Begleiter Selfridges, der Com.

Lull, im Auftrage der Regierung der Vereinigten Staaten

zur gründlichen Prüfung der Nikaragua-Linie ab, derselbe

untersuchte 1875 den IsthmusvonPanama und eine dritte

Expedition (unterLeutnant Collins) untersuchte 1875noch

mals gründlich die Atrato-Napipi-Doguado-Linie.– Ich

will hier nur über den Wert dieser drei Routen sprechen

und zwar nach ihrer Bedeutung mehr oder weniger

speziell.

Den Nordamerikanern und Franzosen gebührt das

unbestreitbare Verdienst, die Kanalfrage in den letzten zehn

Jahren in einer so energischen Weise behandelt und die
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Lösung derselben in einer Weise gefordert zu haben, wie

dies früher in Jahrhunderten nicht geschehen ist.

Man sagte sich jetzt auch in den Kreisen der Haupt

interessenten, der Kaufleute, Seefahrer und Kapitalisten

daß das Unternehmen lebensfähig sei, daß der wachsende

Weltverkehr die Rentabilität des Baues sichere. Es blieb

jetzt für die Ingenieure und Geographen das schwierige

Problem zu lösen: Den Kanal möglichst bequem, günstig,

sicher und billig zu erbauen und zu diesem Zwecke zunächst

das beste der drei genannten Probleme zu bestimmen.

Aufdem geographischen Kongresse zu Anwerpen (1871)

wurde viel über ein wertloses Projekt des Herrn M. Go

gorza, eines der berüchtigtsten Projektemacher in der Kanal

frage,debattiert. Auchder zweite Kongreßzu Paris(1875)

nahm Herrn Gogorza leider noch ernsthaft; Grafv.Lesseps,

der Erbauer des Suez-Kanals, trat hier aber bereits

energisch für einen Kanal ohne Schleußen ein. Dieser

Kongreß faßte eine Resolution, worin die Regierungen

aller seefahrenden Nationen zur eingehenden Prüfung aller

Kanalprojekte und definitiven Auswahl des besten der be

kannten aufgefordert wurden. Am 24. März 1876 trat

in Paris ein Komite zur Lösung dieser Aufgabe zusammen,

an dessen Spitze Herr v. Lesseps trat. Fast zur selben Zeit

bildete sichdieobengenanntefranzösischeGesellschaft(Präsident

GeneralTürr)und schickte balddie französischen Expeditionen

der Herren Wyse und Reclus aus, die ich gleichfalls bereits

anführte. 1878 debattierte der handelsgeographische Kon

greß in Paris lebhaft und eingehend über die Kanalfrage

undfühlte man allgemein,daßdieZeitder endlichen Lösung

derselben herannahe. Eswar eine glückliche Thatder Geo

graphischen Gesellschaft (gegründet 1821) und der Handels

geographischen Gesellschaft zu Paris, im Verein mit dem

Komite für den interozeanischen Kanal, zum Mai 1879

einen internationalen Kongreßzur Prüfung und endgültigen

Entscheidung der Frage nachdem „Wo?“ und„Wie?“ des

Kanals aufdem amerikanischen Isthmus einzuberufen. Die

Seele dieses Kongresses war der Graf v. Leffeps.

Ich will jetzt zunächst das Atrato-Napipi-Projekt

abhandeln. Durch den wenig bevölkerten, wilden, mit

furchtbaren Urwäldern und Sümpfen bedeckten Staat

Choko der Vereinigten Staaten von Kolumbia fließt ein

mächtiger Strom, der Rio Atrato, nicht weit von der Küste

desStillen Ozeans und ziemlich parallel mit derselben von

Süd nach Nord. Er mündet durch den schönen Golf von

Uraba (Darien) in die KaraibischeSee (Atlantischer Ozean).

Der Landstreifen, welcher Strom und Meer scheidet, ist

40–70 englische Meilen breit und von einem unregelmäßig

zerrissenen, niedrigen Gebirgsrücken durchzogen. Nach

beiden Seiten, zum Meere und zum Atrato, entsendet er

1. Aus diesem und der „Zivil-Gesellschaft“, an deren

Spitze der General Türr stand, hat sich die heutige Gesellschaft,

deren Titel„Compagnie du Canal interocéanique de Panama“

ist, gebildet.

zahlreiche kleine Fluffe. Viele Projekte sind entworfen worden,

welche den Rio Atrato und diese Flüffe zur Erreichung

des Stillen Ozeans benutzen wollen. Alex. v. Humboldt

war es, der 1804 den Rio Atrato für den interozeanischen

Kanalzuerstwarm empfahl. ErgabzweiModifikationen an .

1. Der Rio Atrato wird bis zu einer Quelle zum

Kanale benutzt resp. erweitert. Die Spanier nannten

den Strom im ersten Teile seinesLaufes Rio de la Raspa

dura, ein Name, der nur noch auf alten Karten vorkommt.

In der Nähe der Quellen des Atrato-Raspadura, nach

einigen sagenhaften Angaben nur 400Varas(à 0,84 Meter)

südlich davon, entspringt ein nachSüden fließender Strom,

derSan Juande Chirambira,welcher in den Stillen Ozean

fällt. Nach alten Sagen sollen die Indianer früher bei

hohem Wasserstande von einem in den anderen Strom mit

ihren Kanoes gelangt sein. Kapitän Cochrane gelang es

1851, eine Gesellschaft in New-York zur Erbauung dieses

Kanals zu errichten, aber bei genauerer Prüfung wurde

derselbe bald und dauernd fallen gelassen. (A. v. Hum

boldt selbst erklärte schon 1842dieses und dasTehuantepek

Projekt für wertlos.)

2. DerKanalfolgtdem RioAtrato biszur Mündung

des Rio Napipi, diesem bis zur Kordillere und auf der

andern Seite einem in die Kupika-Bai mündenden Flüß

chen. Zwei amerikanischen Bürger, Kelley und Kenniek,

gebührt das Verdienst, mit Aufwand großer Kosten dieses

Projekt schon in den 50er Jahren eingehend untersucht zu

haben. Nach diesen und den neuesten Berichten von Sel

fridge und Collins will ich kurz die beste Route schildern.

Selfridge schätzte nach seinen Untersuchungen die Kosten

auf 60 Millionen Dollars bei einem Kanale ohne Tunnel

mit 20Schleusen und auf 70Millionen Dollars bei einem

3% Meilen langen Tunnel und 3 Schleußen. Schon

Selfridge hatte erkannt, daß nicht der Napipi selbst zum

Kanale benutzt werden könnte, sondern daßderselbe nörd

lich von demselben gegraben werden müsse. Die neuesten

Forschungen haben nun gezeigt, daß das Terrain hier sehr

hügelig und zerriffen, in der Nähe des Napipi aber sehr

sumpfig ist. Ueberausharte und scharfe Gräser, Cyperaceen

und wenige Palmen bilden die Vegetation dieser Gegend.

Weiter nachWesten nähert sich der Kanaldem Napipimehr,

schneidet einige Krümmungendesselben ab unddurchschneidet

ein Flüßchen (Merindo). DerScheitelpunkt der Kordillere

liegt 2222 m. (778) überdem Meere. VondemGebirge

2 Die Karten des Hand-Atlas von Andree sind zur Er

läuterung der Kanalprojekte nicht genügend. Auch die bereits

in Nr. 4 d. Zeitschrift empfohlene Karte Zentral-Amerikas von

Chavanne (Wien, A. Hartleben) reicht nicht aus, obgleich gute

Nebenkarten einige Projekte vorzüglich erläutern. Als die beste

der billigen, verständlichen und übersichtlichen Karten, welche das

ganze in Frage kommende Gebiet umfaffen, führe ich hier an:

Dr. Heinr. Kiepert, Karte von Westindien, Zentral-Amerika und

Nordwestliches Südamerika. Maßstab 1:6000.000. Verlag des

Geographischen Instituts zu Weimar. Preis 1 Mk. 50 Pf.
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geht der Kanal im Thale des Doguado zur Küste. Das

Scheitelbecken soll zirka 20Meilen vom Atrato in 40 m.

(143) Höhe angelegt werden. 12 Schleußen führen zum

Atrato hinab. In westlicher Richtung im Thale des

Doguado zunächst weiter gehend, beginnt bei 62% - m.

(220)Einschnittshöhe der Tunnel von 3 % Meilen Länge.

Derselbe soll 32% m.(113) hoch und 20 m. (70) breit

mit senkrechten Seitenwänden sein. Vom Tunnelausgange

muß der Kanal auf 1,3 Meilen Länge 10Schleußen ent

halten und durch diese 42% m.(149) zum Stillen Ozean

hinabsteigen. Zur Speisung des Scheitelbeckens müffen

noch andere Wasserläufe herangezogen werden. Die Ge

samtkosten bei einer Breite von 20 m. (70) und einer

Tiefe von 73 m. (26) sind auf 98 Millionen Dollars

berechnetworden. Nachdiesen Untersuchungen von Collins

gab die amerikanische Regierung diese Route ganz auf

Selfridge trat aber auf dem Kongresse (1879) für eine

Modifikation einesProjekts, wonach bei einem Tunnelvon

5%MeilenLänge nur 3Schleußen notwendig, wieder ein.

(Comptes rendus des séances duCongrèsinternational

d'études du Canal interocéaniquepg.238f) Er hob die

Kürze des Weges (50 Kilometer) und die geringe Maffe

der auszuhebenden Erde und Felsen (27 Million Kubik

meter) hervor und schätzte die Kosten auf 500 Millionen

Francs. Der Napipi selbst sollte nun wieder zum Teile

zum Kanale benützt werden und der Kanal im Tunnel

weiter westlich unter ihm fortgehen. Münden sollte der

Kanal in der Chirichiri-Bai. Aber selbst der amerikanische

Admiral Ammen trat Selfridge entgegen und die Ideen

desselben fanden keine Anerkennung. Wegen der Not

wendigkeit der Errichtung zahlreicher Schleußen und eines

Tunnels und wegen der überaus ungünstigen Verhältnisse

des wilden unbewohnten Terrains wurde aufdiesesProjekt

trotz der großen Vorteile, welche der herrliche breite und

tiefe Atrato für den Kanal bietet, fallen gelassen.

Ich komme jetzt zu der seit Jahrhunderten und von

vielenAutoritäten noch heute für die beste gehaltenen Route

von Nikaragua. Besonders die englische Regierung hat

in früheren Jahrhunderten sich bemüht, Einfluß auf Nika

ragua zu erlangen oder sich desselben zu bemächtigen, seit

der Pirat Edw. David 1665 die Nachricht nach Jamaika

brachte, daß der Nikaragua-See leicht mit dem Stillen

Ozean zu verbinden sei. Auf die ältere interessante Ge

schichte der Nikaragua-Route, auf welcher der Kanal durch

den Rio San Juan und den herrlich großen und schönen

See von Nikaragua zu "4 fertiggestellt erscheint, kann ich

leider hier nicht eingehen. Ich hebe nur hervor, daß die

spanische Regierung 1781 durch den Ingenienr M.Galisteo

dieses Gebiet untersuchen ließ und derselbe die Höhe des

Nikaraguasee überdemOzean auf38 m.(135)angab.Da

man damals im Schleußenbau noch sehr zurück war, hielt

man einen Kanal hier für unmöglich. Die Geschichte der

neuesten Versuchezur ErbauungdesNikaragua-Kanals habe

ich in einerMitteilungin Nr.12dieser Zeitschrift zusammen

Ausland 1883 Nr. 13,

gestellt. Man ersiehtdaraus,daß in neuester Zeit besonders

die Politiker der Vereinigten Staaten sich eifrig für den

Nikaragua-Kanal interessiertundbemüht haben. Nachdem

Beschluffe des Kongresses von 1879, wodurch der Panama

Linie der Vorzugvor allenanderengegebenwurde,nahmdie

Agitation für den Nikaragua-Kanal einen neuen, heftigen

Aufschwung. Ein großer Teil der Presse hob drohend die

„Monroë-Doktrin“, die mit der Erbauung des Kanals

durch eine internationale Gesellschaft unter Zustimmung

der beteiligten Regierung (von Kolumbien) doch absolut

nichts zu thun hat, hervor und stellte die Vorteile der

Nikaragua-Linie, besonders für die Union, in das hellste

Licht. An die Spitze dieserAgitation traten der Präsident

Ul. Grant und der Admiral Ammen und der berühmte

Ingenieur Menocal stellte sich der Regierung von Nika

ragua zur Verbesserung des San Juan zur Verfügung.

Zunächst einige Worte über das Terrain des Nika

ragua-Kanales. In der Mitte der Republik Nikaragua,

da wo sich die schönen, gesunden und dicht bevölkerten

Hochebenen besonders inKostarika und Guatemala befinden,

liegen zwei große Seen. Der südliche, größere ist der

von Nikaragua. Er ist 170Kilometer lang bis 56 Kilo

meter breit und bis 40Meter tief. Der mittlere Waffer

stand liegt 32,6 Meter über dem Ozean. Nach Norden

steht er durch den Tipitapa-Fluß mit dem viel kleineren

Seevon Managua inVerbindung. Die ganze Waffermaffe,

welche diesem Becken zugeführt wird, fließt durch den Rio

San Juan dem Atlantischen Ozean zu. Dieser prächtige

Strom ist 120 Meilen lang und beträgt die Wassermasse,

die in einer Minute beim Fort von San Karlos, beim

Austritt aus dem See, vorbeifließt, nach Levy 4800

Kubikmeter. Das Gefälle beträgt za. 1 Fuß pro Meile

und hält Levy deshalb Schleußen nicht für notwendig, im

Gegensatz zu den amerikanischen Ingenieuren. Der erste

40 Meilen lange Abschnitt des Stromes, vom See bis zu

den Stromschnellen des Kastillo, ist 6–20“ tief und bis

/ Meile breit. Störend für die Schiffahrt sind auf

dieser Strecke nur die za. 1 Meile langen Klippen des

Toro,die entferntwerden müssen. Auf derzweiten Strecke

(16 Meilen), vom Kastillo bis zu den Stromschnellen von

Machuka, durchbricht der Strom die Kordillere. Beim

Kastillo fällt der Strom auf 1 Meile um 10“ und hat

eine Tiefe von 10–20“. Zahlreiche Felsen gefährden

aber hier die Schiffahrt. Aehnlich ist die Beschaffenheit

bei den Stromschnellen von Machuka, aber die Tiefe des

Stromes ist viel geringer. Oestlich von Machuka fließt

der Strom. 10 Meilen langsam bei großer Breite bis zur

1 In der vierten Kommission des Kongresses stimmten

10 Mitglieder für den Niveau-Kanal von Panama, 3 dagegen,

10 enthielten sich der Abstimmung, 16 fehlten bei derselben. In

der Hauptfitzung vom 29. Mai stimmten 78 dafür, 8 dagegen,

12 enthielten sich der Abstimmung, 19 Mitglieder fehlten. Der

Wert der Annahme durch die kompetente Kommission wird sehr ab

geschwächt durch die große Anzahl der fehlenden Stimmen.

39
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Aufnahme des Rio San Karlos aus Kostarika. Schon

hier nimmt der Rio San Juan durch die großen Maffen

von Sand und Bäumen, welche ihm der San Karlos zu

führt, einen für die Schifffahrt ungünstigen Charakter an,

noch mehr ist dies 24 Meilen weiter durch den Eintritt

des Sarapiqui der Fall. Beide vergrößern den San Juan

bedeutend; er führt jetzt in der trockenen Jahreszeit

25.000 und in der Regenzeit bis75.000Kubikmeter Wasser

in der Minute vorbei. 9Meilen östlich von der Mündung

des Sarapiqui beginnt das Delta des San Juan. Am

Ende des mittleren der 3 Hauptarme desselben liegt der

Hafen von SanJuandel Norte (Greytown). /,derganzen

Waffermaffe werden aber durch den südlichsten Arm, den

Rio Kolorado, dem Atlantischen Ozean zugeführt. Der

nördlichste Arm, der Juanillo, ist ganz unbedeutend und

jumpfig. Der mittlere Arm, der eigentliche San Juan,

versandet von Jahr zu Jahr mehr und noch mehr ist dies

mit dem Hafen selbst der Fall.

Auf die zahlreichen Wege, die zur Verbindung des

Nikaragua-Sees mitdem Stillen Ozean vorgeschlagen wor

den sind, gehe ich hier nicht ein und begnüge mich, einige

Worte über den heute alsden vorteilhaftesten anerkannten

zu jagen. DerKanal folgt zunächst dem Rio delMedio

und erreicht nach 7,5 Meilen die Wasserscheide in 134“.

Die Ausschachtungen betragen im Durchschnitt 54“ auf

dieser Strecke. Im Thale des Rio Grande steigt der

Kanaldannzum Hafen von Brito am Stillen Ozean herab.

Auf dieser Strecke sind die Ausschachtungen gering, ein

Teil derselben wird zur Bildung der Wände des Kanals

benutzt und so der Kanal höher gelegt. Zehn Schleußen

und eine Flutschleuße im Hafen müssen auf dieser 16,3

Meilen langen Strecke desKanals angelegt werden. Ver

gleichen wir nun das beste der Nikaragua-Projekte (von

Lull und Menocal) mitdem in der Ausführung begriffenen

Panama-Kanale.

Die Länge des Nikaragua-Kanals (von einem Ozean

zum andern) beträgt 290 Kilometer, die des Panama

Kanales nur 73. Die Breite desKanalgrundes soll beim

Nikaragua-Kanal je nach dem Terrain 15, 18 und 22

Meter betragen, beimPanama-Kanaldagegen gleichmäßig

22 Meter; die Tiefe ist beim Nikaragua-Kanal auf8Meter,

beim Panama-Kanal auf 8,5 Meter bestimmt. Die aus

zuhebenden Erd- und Felsmaffen sind beim Projekt von

Lull und Menocal auf 52% Millionen Kubikmeter be

rechnet, beim Panama-Kanal auf za. 56% Millionen.

Der Nikaragua-Kanal wird 39 Krümmungen mit einem

Radius von 670–1500 Meter haben, der von Panama

nur 15 Krümmungen mit einem Radius von minde

stens 3000 Meter. Dazu kommen 16 starke Krüm

Siehe hierüber die schöne Arbeit undKarte von K.Zöppritz

in „Zeitschr.d.Ges. f. Erdk“z. Berlin Bd.XIV,1879.

2 Wovonaber 190 Kilometer durch denSee undden benutzten

Teil des San Juan fertig sind.

mungen des San Juan in dem Teile desselben, der zum

Kanale benutzt werden soll. DerNikaragua-Kanal erfordert

21 Schleußen, der von Panama nur eine Flutschleuße bei

Panama. Der Nikaragua-Kanal erfordert weiter den Bau

von 5 Dämmen und 17 Brücken und Aquädukten, welche

kleine Wasserläufe unter dem Kanale hindurchführen und

Deiche von 47 Kilometer Länge. Der Panama-Kanal

erfordert3Dämme (gegen den Chagres-Fluß)und3Brücken

für die Bahn. Die Häfen an beiden Ozeanen sind beim

Nikaragua-Projekthöchst ungenügend, erfordern großeKosten

zur Fertigstellung. Dagegen ist der Hafen in der Limon

Bai (bei Kolon an der atlantischen Seite des Panama

Kanales) leicht in vorzüglichem Zustande zu erhalten und

auch bei Panama ist durch Fortführung des Kanales bis

zu dem tiefen Wasser bei der Insel Naos im Golf von

Panama ein schöner Hafen zu erreichen. Hiezu kommen

als wesentliche Vorteile für Panama: die Nähe der Bahn

und die größere Seltenheit von Erdbeben. Dazu ist das

ganze Gebiet auf dem Isthmus von Panama relativ er

schlossen und angebaut, während dies in Nikaragua nur

auf der Strecke zwischen dem See und dem stillen Ozean

der Fall ist. Auch dürften die Arbeiter durch das Klima

mehr auf dem Isthmus von Nikaragua, als dem von

Panama leiden.

Die Hauptschwierigkeit für den Nikaragua-Kanal ist

die Schaffung und Erhaltung des Hafens in Greytown.

Menocal selbst schätzte aufdemKongreffe von 1879(Compt.

rend. du Congr. pg. 218) die Maffen, welche der San

Juan jährlich an seiner Mündung an Schlamm, Sand c.

in Gestalt von Inseln und Sandbänken ablagert, auf

% Million Kubikmeter. Um diese fern zu halten, will er

kurz hinter der Gabelung des San Juan und Kolorado

einen mächtigen Damm aufwerfen und die ganze Wasser

maffe des San Juan durch den Kolorado ableiten. So

würden dann nur die klaren Waffer des Kanals in die

Bucht von Greytown münden. Mit Unrecht werden die

Grenzstreitigkeiten und Eifersüchteleien zwischen Kostarika

und Nikaragua als ein erschwerendes Moment für den

Kanalbau angeführt. Der Kanal von Lull und Menocal

würde ganz auf dem Gebiet von Nikaragua erbaut werden

und zudem ist als sicher anzunehmen, daß Kotarika in

seinem eigenen Interesse den Bau des Kanales an dieser

Stelle in jeder Weise fördern würde.

Beiden Projekten gemeinsam sind folgende ungünstige

Momente: Große Regenmengen und sumpfiges Terrain in

der Nähe der atlantischen Küste. Die Regenmengen werden

die Deiche und Seitenwände der Kanäle aufweichen und

schädigen; aber die größte Gefahr ist dasplötzliche, furcht

bare Anschwellen der Flüffe nach heftigen Regengüssen.

Hier ist die Gefahr für den Nikaragua-Kanal vielgeringer,

als für den von Panama. Ich komme hierauf bei der

Frage nach der Ableitung des Rio Chagres zurück. Der

Kanal benutzt den Nikaragua-See, der an der östlichen

Seite za. 7 Kilometer weit durch Ausbaggerung vertieft
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werden müßte und den San Juan bis zum Kastillo Viejo.

Die sehr harten Felsen im „Toro“ müssen durch Sprengung

entfernt und der Strom selbst beim Fort von San Karlos

durch Baggerungvertieft werden. Beim Kastillo sperrt der

erste DammdenFlußund derKanalgehtamnördlichen Ufer

umdie Klippen und Stromschnellen herum. Hier wird eine

Schleuße erbaut und danach tritt der Kanal wieder in den

Strom. Ebenso werdendie Untiefen und Stromschnellen von

Miko"(Balas) undMachukaumgangen. Der vierte Damm

sperrt den SanJuan kurz vor der Einmündung des San

Karlos. Von diesem Punkt bis nach Greytown muß der

Kanal gegraben werden. Er bleibt zunächst dicht am

Nordrande des Stromes (gegen diesen durch Dämme ge

schützt) bis zur Deltabildung und geht dann in gerader

nordöstlicher Richtung nach Greytown und durch die Sand

bänke bis in das tiefe Wasser des Ozeans. Der fünfte

Damm zwingt den San Juan in den Kolorado-Arm.

Aufdieser östlichen Kanalseite sind auf 9600Meter Durch

stiche von 30–52 Meter zu machen, die übrige Strecke

wird meist durch einfache Aushebung oder Aufschüttung

an den Seiten hergestellt. Noch müssen die Sandmaffen,

welche der Rio Frio dicht beim Beginn des San Juan

in den See führt, durch einen 10–14 Kilometer langen

Damm in demselben von der Kanallinie ferngehalten

werden. Die Kosten für seinen Kanal taxierte Herr Menocal

auf nur 329 Millionen Francs.? Der Kanal war nach

diesem „Projekt“ viel geringwertiger und unsicherer ver

anlagt. Es fehlten die genügenden Vorkehrungen gegen

den Rio Frio, das Regenwasser, fehlten die Ausweiche

stellen bei den Schleußen, der Damm am Kolorado c.

Von anderer Seite werden die Kosten des, wie oben ge

schildert, ausgeführten Kanales auf 1–1 % Milliarde

Francs berechnet und der Kongreß von 1879 taxierte die

selben selbst bei nur 17 Schleußen auf 900 Millionen

Francs. (S. Näheres im Comptes rendus)

Die angeführten Gründe bestimmten den Kongreß,

der Panama-Linie den Vorzug zu geben und gelang es

Herrn v. Leffeps auch nach vieler Mühe und eigenem

offentlichen Eintreten für diese Route in den Vereinigten

Staaten, Frankreich, England c. dasGroßkapitalfür die

selbe zu gewinnen und die Eifersucht der Amerikaner

wenigstens anscheinend zu beruhigen. Man entschied sich

auf dem Kongreß bekanntlich für einen Niveau-Kanal mit

einem Tunnel von 6–7Kilometer Länge. Aufdem Kon

greß selbst wurde der Plan, den Kanal ohne Tunnel

und ohne Schleußen zu erbauen, nicht ernsthaft in Er

wägung gezogen. Man beriet immer über einen Kanal

mit 6Kilometer langem Tunnel mit einer Flutschleuße und

taxierte die Kosten desselben auf 1200 Millionen Francs.

1 Siehe zur Orientierung über die Nikaragua-Route die

Karte Levy's von Nikaragua unddie von Friedericheen von Kostarika.

2. Schon die Kommission der Regierung der Vereinigten

Staaten nahm 525 Millionen an.

Nur in einem großen Berichte (Compt. rend. pg. 485)

erwähnt. Herr Reclus die Möglichkeit des offenen Ka

nals. In einem sehr optimistischen Anhange zu den

Comptes rendus schätzten die Herren Wyse und Reclus

die auszuhebenden Maffen auf nur 46’, Millionen

Kubikmeter und die Kosten auf nur 780Millionen Francs.

Die Hauptmotive, weshalb man jetzt definitiv entschlossen

ist, den Tunnel trotz der größeren Kosten fortfallen zu

lassen, sind 1) die Gefahr des Einsturzes trotz der beab

sichtigten Ausmauerung der Decke und 2) die Gefahr, daß

bei etwaigem Eindringen des Chagres der Tunnel sich

zeitweilig zum großen Teile mit Wasser anfülle. Erst in

dritter Linie kommt die größere Bequemlichkeit für die

Schiffahrt.

Der Isthmus von Panama hat vom 16.Jahrhundert

an als Transitweggedient. Balboa und Morgan machten

zuerst auf den Wert desselben aufmerksam. Man fuhr in

Booten auf dem Chagres bis nach Kruzes und von dort

führte ein guter Fahrweg nach Panama. Das erste wissen

schaftliche Nivellement des Isthmus von Panama ließ Bo

livar 1828 durch die Ingenieure Lloyd und Falmare auf

nehmen; sie fanden den Scheitelpunkt in 600“ Höhe. Sie

wiesen erst die gleiche mittlere Hohe des Niveaus beider

Ozeane, aber die große Differenz in den Flutschwankungen

derselben nach. Die erste Gesellschaft, die sich zur Erbau

ung eines Kanales an dieser Stelle bildete, war die von

Salomon und Talie (1838). Ihr Ingenieur (Morel)

fand den Scheitelpunkt in 35“ Höhe! Diese unsinnige

Angabe wurde bald widerlegt und die Gesellschaft

löste sich auf. 1844 ließ die französische Regierung den

Isthmus durch Nap. Garella aufnehmen. Sein Urteil

lautete ungünstig, für möglich erklärte er nur einen Kanal

mit einem 5 Meilen langen Tunnel. Aber die relativ

leichte Möglichkeit einer Eisenbahn zeigte Garella; es bildete

sich eine amerikanische Gesellschaft für diesen Zweck und

diese erbaute von 1849 bis 1855 die 46E.Meilen lange

Panama-Bahn für 7 % Millionen Dollars. Auf dieser

Bahn wurden bis Ende 1866 befördert: zirka 400.000

Passagiere und 614,535 Tonnen (à 20Zentner an Waren

und Gepäck. Seit 1866 hat der Verkehr von Jahr zu

Jahr zugenommen. Die Aktionäre erhielten in manchen

Jahren bis 2000%Zinsen resp. Dividende! Noch im Jahre

1881 ergab die Bahn einen Reingewinn von 1,300.000

Dollars. -

Bald nach Schluß des Kongresses andten die Unter

nehmer Couvreux und Herent den Ingenieur Blanchet

nach dem Isthmus und ihm folgte, von Herrn v. Leffeps

gesandt, M. Jégou und untersuchte im Verein mit Soja

die Route. Am 6. Dezember 1879 schiffte sich Leffeps in

St. Nazaire nach dem Isthmus ein und kam daselbst am

30. Dezember an. Er blieb bis zum 12. Februar auf

dem Isthmus, besuchte die ganze Route, machte eine groß

Anzahl von Festivitäten mit und hielt viele Reden. Am

1. Januar 1880 wurde von Fräulein v. Lesseps der
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erste Spatenstich an der pazifischen Seite des Kanals

gemacht. Von Kolon ging Lesseps nach den Vereinigten

Staaten, besuchte die bedeutenden Städte derselben, erlebte

wieder viele Bankette, verteidigte aber auch ein Projekt

vor kompetenten Zuhörern. Am 2. Mai war Lesseps

wieder in Paris. Eine Kommission der tüchtigsten In

genieure bearbeitete.mit Leffeps die ganze Route genau.

DerBerichtderselben datiert ausPanama vom 14.Februar

1880. Unterzeichnethaben: Totten, Dirks,Boutan,Wright,

Dauzats, Soja, Ortega, Couvreur und Blanchet. Es

wird darin festgestellt, daß das Gefälle der Seitenwände

des Kanales in den Erden 1 : 1, in den Felsen 1:4 ein

soll. Breite: 1) zwischen Kolon und Kilometer 36 und

von Kilometer 61 bis Panama am Grunde des Kanales

22 Meter, an der Wasserfläche 50 Meter; Tiefe85 Meter;

2) zwischen Kilometer 36 und 61 (in den Felsen) am

Grunde 24 Meter, an der Wafferfläche 28 Meter; Tiefe

9 Meter. Der Damm beiGamboa (zwischen Kruzes und

Matachin, siehe die Nebenkarte zu J. Chavannes Karte)

von 40 Meter Höhe bildet ein Bafin für eine Milliarde

KubikmeterWasser. Dersoregulierte Chagreswirddurch einen

besonderen Graben nach dem Atlantischen Ozean geleitet.

Die auszuhebende Erdmassen betragen75Millionen Kubik

meter,die Kosten843 Millionen Francs; davon sindfür den

Damm und Graben des Chagres, Obispo und Trinidad

175Millionen veranschlagt. Die Arbeitsdauer ist 8Jahre.

Dieser Bericht der internationalen Kommission liegt den

Arbeiten bis dato zu Grunde.

Der Isthmus von Panama ist in gerader Linie nur

55 Kilometer breit und die Berge sinken im Sattel von

Kulebra bis auf 87 Meter herab. Von diesem Gebirgs

sattel steigt der Kanal im Thale des zunächst zwischen

Felsen eingeschlossenen Chagres nach dem Atlantischen

Ozean herab und durchschneidet zuletzt eine sumpfige Ebene.

Der Chagres macht eine UnzahlKrümmungen und nimmt

viele Nebenflüsse und Bäche auf. Die wichtigsten sind

auf der linken Seite der Casio Quebrado und der Rio

Trinidad und auf der rechten der Frigole, Agna Salud

und Rio Gatun. Nach der pazifischen Seite fällt das

Terrain im Thale des Rio Grande schnell zur Bai von

Panama herab. Auf den 20 ersten Kilometern von der

atlantischen Seite besteht das Terrain aus Sand, Thon,

Humus, Schlamm c. und kann hier der Kanal durch

1 Herr v. Leffeps liebt in seinen Reden und Thaten

einen gewissen theatralischen Pomp, der sich oft mitdem Ernst der

Sache schlecht verträgt und ihn in den Verdacht eines Charlatans

gebracht hat. In oberflächlichen, optimistischen und gewagten

Angaben waren besonders die Anhänger desHerrn v. Lesseps, die

Herren Wyse und Reclus auf dem Kongreffe von 1879 und vor

und nach demselben stark. In einer Reihe von Artikeln in

der „Allg. Ztg“ (beginnend in Nr. 51 Jahrg. 1880) über

den mittelamerikanischen Kanal geht ein Artikel der Nr. 71 auf

diese Verhältnisse mit großer Schärfe ein. DemjetzigenBau liegen

aber keine Phantasien, sondern Urteile der besten Ingenieure zu

Grunde.

Dampfbagger ausgehoben werden. Riesige Maschinen

dieser Art sind vor kurzer Zeiter von der Firma Couvreux

undHersentnachdem Isthmusgesandtworden. Vom 0 bis

23 Kilometer bestehen die fortzuräumenden Massen meist

austrachytischen unddoleritischen TuffenundKonglomeraten

und aus Dolerit. Daneben kommen auch Schichten von

Basalt und Sandstein vor. Vom 63. Kilometer bis zur

pazifischen Küste liegen die Verhältnisse wieder wie zwischen

Kilometer 0 und 23.

Die Felsen sind im allgemeinen nicht sehr hart

und haben neuere Untersuchungen ergeben, daß die Erd

schichte, welche dieselben bedeckt, bedeutender ist, als zuerst

angenommen wurde. Die wichtigsten Ortschaften in der

Nähe des Kanales sind: Panama (14.000 Einwohner),

Chorrera (2000), Kolon (3000), Chagres (1000). Von

Dörfern sind zn nennen: Kruzes, Gorgona, Buena-Vista

und Gatun. Trotzdem müssen Lebensmittel und Arbeiter

fast sämtlich eingeführt werden."

Die trockene Jahreszeit währt vom Dezember bis

Ende April. Vom Mai bis bis August regnet es mäßig,

dann treten einige regenlose Wochen ein und darauf folgt

die starke Regenzeit bis Ende November. Die größten

Regenmaffen fallen am Spätabend und in der Nacht.

Das Klima kann im allgemeinen nicht als ungesund be

zeichnet werden, nur in den Sümpfen der atlantischen

Küste sind gefährliche Fieber endemisch. DieAngaben über

die enormen Opfer, welche derBau der Panama-Bahn ge

fordert,gehören in das Gebiet der Fabel. Die Temperatur

schwankt zwischen 24 und350C, schon hiedurch ist die Ver

wendungvon Europäern zu den Erdarbeiten beim Kanale

ausgeschlossen. Dieselbe ist aber auch meinesWissens nie

beabsichtigt worden. Ueber das„Werbebureau“desfamosen

Dr. Strousberg in Berlin habe ich auf direkte Anfrage in

Paris keine Auskunft erhalten. Aber auch in Berlin hörte

man sehr bald absolut nichts mehr von demselben. Wahr

scheinlich haben die Behörden dem versuchten Unfuge ein

Ende gemacht.

Der Kanal beginnt in der Bai von Limon, westlich

1. Viel ist in neuester Zeit über den Panama-Kanalgeschrieben

worden, oftvon sehr wenig orientiertenPersonen. Daher rühren die

besondersin Dentschland verbreiteten falschen pessimistischen Ansichten

über den Kanal. Eine erfreuliche Ausnahme machen die Artikel

des Spezial-Berichterstatters in der „Köln. Ztg“ in den Nr. 97,

98, 100, 101, 103, 137 und 305 d. Jahrg. 1882. Land und

Leute sind im allgemeinen vorzüglich geschildert, daß der botanische

Teil schwächer ist, soll kein Vorwurf für den Autor sein. Ich will

hier nur berichtigend bemerken, daß der „Schatten“ oder richtiger

die Ausdünstung desManzanillobaumes beitrockenem Wetter aller

dings sehr schädlich und die Wirkung des Saftes auf die Haut

jederzeit entsetzlich ist. Uebertrieben optimistisch erscheint mir aber

der Ausspruch, daß die ausgeführten Vorarbeiten (Januar 1882,

Nr. 100 d. „Köln. Ztg) bereits „ein gutes Drittel der Gesamt

arbeit“ repräsentieren. Dabei sagtder Verfasser selbst, daßdasTrace

durchaus nicht fertig, man sich über die „Chagres-Frage“ noch

nicht klar ist. Diese Frage und die neusten Erdbeben sind die

dunklen Punkte des Unternehmens,
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vonder Insel Manzanillo, aufwelcher Aspinwall erbaut ist.

Er durchschneidet die Sümpfe von Mindi und erreicht den

Chagres beiGatun. Er bleibt in derNähe desselben, ihn

mehrfachdurchschneidend und verläßtdenselben bei Matachin.

Hier befinden sich die tiefsten Durchstiche und verläuft der

Kanal weiter in der Nähe des Rio Obispo bis zum Thale

des Rio Grande. Um das Ausweichen der Schiffe zu er

möglichen, ist der Kanal an 5 Stellen, von denen 3 je

500 und 2je 1000Meter lang sind, auf das Doppelte er

weitert. Er endet in der Bucht von Panama bei den

Inseln Naos und Flamenko. Der Hafen in der Limon

Bai ist sehr groß und geschützt, er wird verbessert durch

einen 850Meter langen Molo. In derPanama-Baiwird

der Kanal durch Dämme gegen Versandung geschützt.

Das Material liefert der Abraum aus den Felsen, dessen

Blöcke man einfach versenkt.

Mit der Abholzung der Trace wurde Ende 1881

begonnen und ist dieselbe jetzt fast vollendet. Zugleich

wurde mit dem Transport der Materialien und der Er

richtung von Gebäuden für Arbeiter und Ingenieure,

Magazine und Lazarethe begonnen. Diese Arbeiten sind

jetzt vollendet und sind dieselben in vorzüglichster Weise

ausgeführt. Die Arbeiten der Aushebung wurden gleich

falls Ende 1881 zwischen der Limon-Bai und Gatun

(Kilometer 0 und 10) und zwischen Matachin und Rio

Grande (Kilometer 41–62)begonnen, Versuchsschachte an

gelegt. Die Erd- und Felsmaffen dieser Versuchsschachte

werden teils zum Damme bei Kolon, teils zum großen

Damme gegen den Chagres verwandt. Derselbe soll an

der Basis 1 Kilometer dick und 1500–1800 Meter lang

sein. Die Strecke zwischen Gatun und Matachin kann

erst in Angriff genommen werden nach Ableitung des

Chagres.

Am 16. März 1882 wurde mit den Häusern Huerne,

Slaven & Komp. und Couvreux & Herent ein Kontrakt

auf Aushebung von 6 Millionen Kubikmeter zwischen der

Limon-Bai und Gatun abgeschlossen zum Preise von

1,50 Francs pro Kubikmeter. In drei Jahren muß die

Arbeit vollendet sein. Die Bagger arbeiten mit Maschinen

von 240 Pferdekraft. In der General-Versammlung vom

2. Juni 1882 sagte Herr v. Leffeps: Seit Januar 1881

haben wir durch eine große Anzahl tüchtiger Ingenieure

die Route genau untersuchen lassen und sehr günstige

Resultate und Berichte erhalten. Die Arbeiter sind fast

sämtlich von den Antillen oder ausKolumbien. Stationen

mit Barracken für Arbeiter (für 4–600) und Häuser für

die Bamten (für 30 bis 50 Personen) sind errichtet in

Paraiso, Kulebra,Emperador, Obispo, Gamboa, Monkey

Hill und auf dem Damme bei Kolon. In Panama ist

ein großesHotel fürdie Zentral-Leitung angekauft,29Erd

ausheber, 22 Lokomotiven und 510 Waggons werden

bald in Thätigkeit sein. Nebendem abgeschlossenenKontrakt

mit Huerne, Slaven & Komp. erwähnte Herr v. Lesseps

auch, daß eine amerikanische Gesellschaft einen ähnlichen

Kontrakt für die ersten 10 Kilometer an der pazifischen

Seite offeriert habe. Er führte weiter aus, daßderKanal

bau mit der Politik nichts zu thun habe und machte An

gaben über die Todesfälle unter den Ardeitern. Vom

Februar 1881 bis April 1882 waren 86 gestorben. Die

Anzahl der Arbeiter (inklusive Ingenieure und Beamte)

war von 425 allmählich bis auf 2652 im April 1882

gestiegen. Die Einzahlungender Aktionäre (je 125Francs

im Dezember 1880und Januar 1882) geschahen mitgroßer

Pünktlichkeit. Der General-Versammlung wohnten 608

Aktionäre mit 259,642Aktien bei, sie billigten den Bericht

und die Rechnungslegung. Sie bewilligten auch die Aus

gabe von 250.000 Obligationen, welche à 500 Francs

zurückgezahlt werden sollen, um die Aktien der Panama

Eisenbahn anzukaufen.

Bis zum 3. März 1881 waren ausgegeben zirka

25% Millionen Francs. Dazu kamen (bis zum 30. Juni

1881) 4 Millionen an die Regierung von Kolumbien,

10 Millionen (in Aktien) an die „Société civile“ für

Ueberlassung der Konzession und desKontraktes, den Wyse

im Namen dieser Gesellschaft mit Kolumbien abgeschlossen

hatte, zirka 41 Million für Verwaltung c., davon für

die Arbeiten selbst über 1 Million. An Materialien und

Möbeln wurden für 21 Millionen beschaft. Disponibel

waren noch zirka 266% Millionen.

Ich komme jetzt zu der wunden Stelle des Panama

Projektes, woran dasselbe noch allein scheitern kann. Es

ist dies die Beseitigung des Chagres-Flusses. Daß dieser

selbstzumKanale benutzt werden kann oder daß die Wasser

desselben frei und direkt mit dem Kanale in Verbindung

stehen, geht durchaus nicht, wegen der zahlreichen und

starken Krümmungen des Flusses und wegen der häufigen

starken und sehr plötzlichen Anschwellungen desselben

die zuweilen über 7 Meter betragen. Schon in einem

Briefe vom 22. Mai 1879(Anhang zu denCompt. rend),

den die Herren Wyse und Reclus an den Herrn v.Leffeps

richteten, versuchen die Autoren des heutigen Panama

Projektes diegenannte Schwierigkeitzubeseitigen, indem sie

die Errichtung eines regulierenden Dammes empfehlen. Die

auf 207 % Millionen Kubikmeter (in 3 Tagen) berechnete

WaffermaffederAnschwellungdesChagresimDezember 1878

zeigt dieNotwendigkeit einer Regulierung,d. h.derBildung

eines Reservoirs. Dasselbe soll bei Matachin errichtet

werden und soll der Abfluß durch Heber (nach Lagrennée)

geregelt werden, so daß pro Sekunde 100 Kubikmeter ab

fließen. Diese Masse würde nach Wyse dem Kanale nicht

schaden, selbst wenn er mit dem Chagres in Verbindung

stände. Trotzdem befürwortete schon hier Wyse den Bau

eines Seitenkanals auf der Westseite vom Bafin bis zur

atlantischen Küste und eines zweiten Kanales aufder Ost

1. Der erste Versuch der Aktienzeichnung vom August 1879

scheiterte. Der zweite Versuch vom Dezember 1880 gelang da

gegenglänzend. Eswurden 600.000Aktien ausgelegt (à500Fres)

und über die doppelte Anzahl gezeichnet.
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seite zur Ableitung des Rio Trinidad. Die Kosten

für alle diese Arbeiten schätzten die Herren Wyse und

Reclus auf nur 45 Millionen Francs! Wir haben oben

gesehen, daß die internationale Kommission die Kosten auf

175Millionen taxierte und schon lassen sich Stimmen ver

nehmen, daß auch diese Schätzung zu gering sei. Das seit

September 1879 alle zwei Wochen erscheinende „Bulletin

duCanal interocéanique“,welches sehr wertvollesMaterial

über denPanama-Kanalpubliziert, schweigt sich über diese

„Chagres-Frage“ hartnäckig aus. Es wäre zu wünschen,

daß endlich nähere Angaben über den Abzugskanal für

den Chagres, einen Verlauf, seine Dimensionen c.gemacht

würden. AufdiesenPunkt sehen selbstFreunde der Panama

Route, zu denen Verfasser auch gehört, mit Besorgnis.

Das Geschrei eines Teiles der europäischen und eines

großen Teiles der amerikanischen Presse, wodurchdasganze

Unternehmen des Herrn v.Lesseps als Schwindel-Spekula

tion oder französischer Eroberungsplan behandelt wurde,

ist zum Glücke fast ganz verstummt. Es ist nun aber

auch Pflicht der Gesellschaft, endlich völlige Klarheit über

die unleugbar große Schwierigkeit dieser Route, die völlige

Fernhaltung des Chagres vom Kanale, zu geben.

Betrachtungen über Natur und Erforschung der

Polarregionen. -

IV.

Der Fjordcharakter der Polarländer.

(Schluß)

Von Sandwich-Land entdeckte Cook(Januar 1775)

zuerst drei steile Felseninseln, dann hohes Land hinter

diesen und darunter unter 599 13“ ein „Süd-Thule“, von

welchem er trotz anscheinender Getrenntheit annahm, daß

es mit dem nördlich davon liegenden K. Bristol zusammen

hänge, weshalb er den scheinbar zwischen beide sich ein

schiebenden Meeresarm als Forster-Bai bezeichnete.

Von LouisPhilippe-Land, dem die Süd-Shet

land-Inseln als eine ächte Schärenkette vorgelagert sind,

hebt M'Cormick, der Geologder JamesC. Roß'schen Expe

dition, die steilen Küsten hervor und schildertden Eingangin

eine Meeresstraße oder Bucht, welcher von hohen, steilen,

dunklen Felswänden eingeschlossen und 4–5Leagues breit

war undindessen Mitte ein Felseneiland sich erhob. James

C. Roß betont die Wahrscheinlichkeit, daß der tiefe Fjord

zwischen LouisPhilippe- und Joinville-Land eine Meeres

straße nach Bransfield-Strait ei?) Aehnliche Oeffnungen

in die sonst auf hunderte von Seemeilen fast gleichmäßig

hohe, steile Küste ließ Viktoria-Land erkennen. James

1) In James C. Roß: Voyage to the Southern Sea II.

S.420 (Anhang)

2),Ebendas. II. S. 329.

C. Roß spricht von einer „tiefen Bucht“ zwischen den

beiden hohen Vorgebirgen Kap Washington und Kap

Johnson, die er Wood-Bai nannte und verzeichnet mehrere

ähnliche Buchten zwischen steilen und hohen Vorgebirgen

auf seiner Karte. Auch hat er einen Tucker Inlet, d. h.

Tucker Fjord, der übrigens nicht wesentlich vonden übrigen

Buchten verschieden zu sein scheint. Mit diesem Reichtum

an Einschnitten stimmt die Fülle der Klippen und Inseln

an denselben Gestaden, welche zusammen mit den Steil

küsten den Eindruck der „Schärenküste“ vollenden. Bei

der kaum glaublichen Thatsache, daß seit Roß, ihres Ent

deckers, letztem Besuch an diesen Gestaden dieselben von

keinem menschlichen Auge mehr erblickt worden sind, ist

es doppelt bedauerlich, daß dieser große Polarforscher keine

eingehende Untersuchung dieser Einbuchtungen vornehmen

konnte. Doch freilich verdanken wir ihm so viel, daßdies

Bedauern um alles in der Welt nicht tadelnd klingen

soll. Tadel gebührt nur jenen, die seit 40 Jahren keine

Südpolar-Expedition zusammengebrachthaben, wiewohldie

Möglichkeit dazu vorhanden gewesen wäre. Man hätte

so große Entdeckungen nicht liegen lassen sollen. –

Indessen soviel ist sicher, daß an den bekannten

Ländern der Antarktis nicht minder als an denen der

Arktis der Fjordcharakter in der Küstenform, in der Ge

stalt der Meeresstraßen und endlich in der Lagerung der

Inseln zu einander deutlich zu Tage tritt. Jene Parallele

zwischen Feuerland's und Norwegens Schärenküste, welche

wir oben aus Cooks Schilderung des Feuerlandes zitierten,

kann aufjedes einzelneSüdpolarland ausgedehnt werden,

und wir gewinnen damit die wichtige Einsicht, daß jene

ganze Summe von Eigenschaften, welche mit der

Fjordlandschaft verknüpft sind, in der kalten

Zone der Nord- und Südhalbkugel erscheint,

und dadurch in den polaren Breiten der einen

wie der anderen eine tiefgehende Aehnlichkeitder

Land- und Bodenformen erzeugt.

V.

Anwendung der Fjordtheorie auf die Polarländer.

Wir führten vor einigen Jahren eine kleine Arbeit,

welche bestimmt war, die Erklärung der so viel besprochenen

Fjordbildungen aufdem von Dana und Peschel betretenen

Wege der Verallgemeinung des Beobachtungsmaterials

weiter zu fördern, mit den Worten ein: „Wenn das Gesetz

einer geographischen Erscheinung erforscht werden soll, so

ist die möglichst vollständige Zusammenfassung oder Ueber

sicht aller unter dieses Gesetz gehörigen Fälle die erste

Grundbedingung eines fruchtbaren Forschens. Denn, in

dem das Gesetz dasGemeinsame einer bestimmten Gruppe

von Thatsachen auszusprechen hat, darf es dieses nicht

eher zu thun wagen, als bis es auf alle diese Thatsachen

sicher angewandt werden kann.“ Wir möchten auch heute

i) Geographische Mitteilungen 1880. S. 387.
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diese Worte voranstellen, indem wir uns zur Betrachtung

dieser merkwürdigen Bildungen erheben, wie sie in den

Polarregionen zur Ausprägung kommen. Denn auch

hier ist unsere erste Aufgabe, den Begriff der Fjorde selbst

zu erweitern, um ihn in seiner räumlichen Ausbreitung

uber Gebiete zu verfolgen, die den eigenartigsten Natur

charakter aufweisen, um dadurch zu erkennen, welche Ver

knüpfungen mit anderen Erscheinungen der allgemeinen Erd

kunde möglich sind und zu welchen Schlüssen für die

Homologien der Erde man durch dieselben zu gelangen

vermag.

Wasden Begriffanbelangt, so möchten wir in bezug

aufdiesen an die ebenerwähnte Arbeit anknüpfen, in welcher

die sonst nurvon den Meeresküsten bekannten Fjorde an die

Ufer der Binnenseen und in die Flußbetten verfolgtwurden,

nachdem schon Peschel die Uebereinstimmung gewisser ge

streckter Binnenseen,die in Fjordregionen liegen, mit Fjorden

betont hatte. Wir jagten dort (S. 389): „Das ver

gleichende Studium der Fjordregionen läßt als die

wesentlichen Eigenschaften derselben die Zerklüftung von

ursprünglich zusammenhängenden Landstrecken durch schmale

Thäler erkennen, deren Wände sehr oft einander gleich

laufen und welche noch öfter in ihrer allgemeinen Richt

ung einen deutlichen Parallelismus ausprägen. Es ent

stehen dadurch schmale, lange, parallelwandige Buchten,

entsprechend gebaute Landzungen, schmale, parallelwandige

Meeres- oder Seenstraßen, Gruppen oder Ketten von

Inseln, welche im Gesamtumriß den einstigen Zusammen

hang noch erkennen lassen.“ Indem weiterhin auf den

Fjordcharakter des S. Lorenz und Hudson hingewiesen

wird, auf das Vorkommen von Seen aufFjordinseln und

darauf, daß Uebergänge zwischen Fjordbuchten und -Seen

in aller wünschenswerten Mannigfaltigkeit vorhanden sind

und daß auch in den Seen der Fjordregionen sich deutlich

die Verarbeitung einer einst festen zusammenhängenden

Landstrecke durch eine in bestimmten Richtungen aushöhlende

Kraft ausprägt, gewinnt man endlich „eine Abstufungs

reihe, die alle Hohlformen von der Meeresstraße durch die

Fjordbuchten, Seenketten und Einzelseen hindurch in un

merklichen Uebergängen umschließt“ (a. a. O. S. 393).

Man kommt schließlich zur Ansicht, daß die Ausbildung

solch einer Hohlform alsKüstenfjord, d.h.alsdas,wasman

kurzweg, aber irreführend, gewöhnlich ausschließlich als

„Fjord“ zu bezeichnen pflegt, nur eine zufällige Folge des

Umstandes sei, daß an dieser Stelle gerade diese Boden

form an das Meer herantritt und von demselben über

schwemmt wird, wie denn jede Küstenform nichts anderes

ist, als die littorale Ausprägung irgend einer Art von

Bodengestalt. Darwin hat dies in seiner kurzen und

schlagenden Definition des so großartig fordhaften Feuer

landes in wünschenswertester Deutlichkeit ausgesprochen,

indem er sagte: „Das Feuerland läßt sich als ein Berg

land beschreiben, welches zum Teil ins Meer versenkt ist,

so daß tiefe Buchten und Busen die Stellen einnehmen,

wo Thäler existieren sollten.“ Man kann hinzufügen,

daß der Schritt von der Fjordbildung der Küsten bis zur

Zerfällung einesLandes in Inseln unter diesen Umständen

ein kleiner ist.

Damit nun eine solche Unterwassersetzung der Stellen,

wo Thalböden grünen sollten, möglich werde, muß viel

von dem fehlen, wasjenseits der Fjordregionen die“Thäler

nicht so leicht in Meeresarme verwandelt werden läßt,

nämlich vom Tiefland undzwar speziell vomSchwemmland.

Und in der That charakterisiert dieser Mangel

an Tiefland und besonders an Schwemmland

zunächst alle Fjordregionen, vor allem aber

in hervorragendem Maße die Polarländer und

daher ist diejenige Bodengestalt, welche in den Polar

regionen den Fjordcharakter bewirkt, durch Zerklüftung,

durch Unterbrechung der Kontinuität, durch Mangel

ununterbrochener Landmassen bedingt. Es tritt eben

dieses vermittelnde, ausfüllende, verkittende Alluvium zu

weit zurück. Man möchte sagen, dem Felsgeripp derErde

fehle es einigermaßen an Weichteilen.

Diese Beobachtung ist nicht neu. „AufSüdgeorgien“,

so beginnt Reinhold Forster in seinen „Bemerkungen“ den

Abschnitt „Schichten“, „findet man gar keine Erde, ausge

nommen in einigen Felsenklüften, alles besteht sonst aus

einem schweren Schiefer, welcher Eisenteilchen hält.“ Und

später fügt erhinzu:„Von eben dieser Art sind die felsichten

Küsten des Feuerlandes.“ In dem Abschnitt „Entstehung

des Erdreichs“ sagt er vom Sandwichland: „Kein Erden

stäubchen scheint auf den wilden Felsen des Sandwich

landes zu ruhen, keine Spur von Gewächsen läßt sich dort

erblicken. Eine unermeßliche Last bleibenden Schneesdrückt

eine öden Schären gleichsam mit dem Fluche der Natur.“

Undvon denInseln in hohen südlichen Breiten jagt er weiter

hin allgemein:„Diesüdlichen Spitzen Neuseelands, nebstdem

Feuerlande, Staatenlande, Südgeorgien und Sandwich

lande sind noch in dem rohen Zustande, in welchem sie

aus dem ursprünglichen Chaos hervorgetreten sein mögen.“

Genau dasselbe sagt v. Baer von einem Land der ent

gegengesetzten Hemisphäre: „NowajaSemlja ist noch immer

in der Vorbereitung zur Bildung einer organischen Decke

begriffen.“ John Roß hat für Boothia Felix und die

Nachbarinseln die gleiche Eigenschaft hervorgehoben, die

überhaupt nicht leicht dem Betrachter eines Polarlandes

entgehen konnte. In der That erscheinen einer orogene

tischen Ueberschau die Polarländer als Gebiete vorwaltender

Erosion, zurücktretender Anschwemmung.

Aber außerdem scheint auch diesesGerippe selbst zer

klüfteter, gewissermaßen sperriger. Selbst das massigste

1 Darw. Reise. D. Ub. 1875. S. 240.

2„Ich sah keine andere Anspülung, als die, welche leicht

dem Fluten des Waffers während des Tauens im Sommer und

der Bewegung der Wellen an der Küste zuzuschreiben ist.“ Zweite

Entdeckungsreise. A. d. Engl. 1836; lII. 300.
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Polarland, Grönland, sieht, wer weiß wie tiefe Meeres

arme in das Herz seiner Gebirge hineindringen, von deren

höchstem bekannten Teile, dem um die 4200 m. hohe

Petermannspitze in 75%" sich gruppierenden ostgrön

ländischen Hochgebirge nichts so entschieden betont wird,

als daß es nicht in Parallelketten zerfalle wie unsere

Alpen, sondern in lauter abgetrennte Gruppen zerlegt sei.

Jenes Vorwalten der Insularität in hohen Breiten,

welches wir oben als Charakterzug der Polarregionen teil

weise nachwiesen, teilweise wenigstens wahrscheinlich zu

machen versuchten, wäredemnach gleich den Fjordbildungen

der Küste als eine Folge dieser Bodengestalt überall da

zu betrachten, wo es, wie in fast allen den arktischen und

antarktischen Inselgruppen, Fjordstraßen sind, welche die

kleinen Landmaffen, die Inseln, von einander trennen.

Aber mankann weiter gehen und fragen: Muß nichtdieser

Mangel der orographischen Weichteile, dieser Charakter

zug desAbgenagt- und Ausgeräumtseins in den

Polarländern noch weitere Konsequenzen haben? Sollten

die Kräfte, welche an den Küsten erodierten(wegräumten)und

die Länder zerschnitten, ohne entsprechende Ablagerungen

zu bilden, nicht auch weitergegriffen und breitere Aus

höhlungengeschaffen haben? Wenn, um den allgemeinsten

Ausdruck zu wählen, die starke Vertretung ent

schiedener Hohlformen des Bodens (Meeresbuchten

und -Straßen, Seebecken, Schluchtenthäler u. j. w.) das

orographische Merkmal der Fjordregionen ist, müssen diese

Formen vorwiegend den schmalen und tiefen Charakter

der Fjorde besitzen? Mit nichten! Die Beweise für

die Aushöhlung auch breiter Seebecken durch Eis

mehren sich in einem Maße, welches bald keinen

Zweifel mehr übrig läßt. Und wenn wir nun an den

großen Binnenseen Nordeuropas und Nordamerikas, deren

Entstehung durch Eiswirkung so wahrscheinlich, dieselben

Fjordküsten finden, wie an den nahen Meeren, drängt

es sich da nicht von selbst auf, daß hier wie dort dieselbe

mächtige Kraft aushöhlend gewirkt haben müsse, zumal

wenn gewisse Parallelrichtungen ganzer Länder, wie sie

uns in Schottland und Irland, im ganzen nordöstlichen

Amerika zwischen Hudsonfluß und Hudsonstraße und viel

fach sonst in diesen Regionen entgegentreten, gleich dem

in engerem Rahmen auftretenden Parallelismusder Fjord

küsten nicht anders als unter Voraussetzung gewaltiger

Eiswirkungen ihre Erklärung finden können? Wird die

Eisaushöhlung der Nord- und Ostsee viel weniger wahr

scheinlich, sein als die der Becken zwischen Omega- und

Wener-See? Und wird nicht die Hudsons-Bai in dieselbe

Kategorie der ausgehöhlten Becken mit der Gruppe der

fünfKanadischen Seenfallen?–Sicherlich können wir

schon jetzt sagen, daß auf der Süd- und Nord

halbkugel die Fjord- oder Driftregion sich als

ein Gebiet überwiegender Erosions- und gering

fügiger Anschwemmungsthätigkeit erweist, daß

demnach die Insularität ebensosehr als eine

notwendige Eigenschaft

eine allgemeine Tendenz der Länder der Polar

oder zum wenigsten

regionen zu erkennen ist, wie die Kontinen

talität als eine solche der Länder in niedri

geren Breiten.

Wie projektierte Schwedische Forschungs-Reise nach

Ost-Grönland."

Von großem Interesse war für alle, welche sich für

die geographischeErforschungderPolarregionen interessieren,

die kürzliche Zeitungsnachricht, daß der berühmte Entdecker

der nordöstlichen Durchfahrt, Professor Freiherr v.Norden

skiöld, in diesem Sommer Ost-Grönland zum Ziele einer

Untersuchungsreise gewählt habe. Bisher verlautete noch

nichts weiter, als daß der bekannte geographische Mäcen

Oskar Dickson die Mittel zu der Unternehmung biete, daß

die schwedische Regierung um Herleihung eines Regierungs

schiffesundzwardesDampfers„Sofia“,welcher die schwedi

schen Gelehrten schon 1868 nach Spitzbergen führte, ange

gangen worden sei,daß endlichNordenskiölddieAbsicht habe,

von der Ostküste herein auf dem Inlandeise vorzudringen

und zugleich auch nach den vielerörterten Normannenruinen

der Ostküste zu suchen. Wenn man nun einerseits bedauern

muß, daßdie in den Jahren 1869 und 1870 so erfolgreich

in Angriff genommenen deutschen Forschungen in Ost

Grönland nicht fortgesetzt wurden, wozu sich bei Errichtung

der Polarstationen die beste Gelegenheit geboten hätte, so

muß man es doch andererseits mitgrößter Freude begrüßen,

daßgerade Nordenskiöld, ein umdieFörderungder arktischen

Forschungen so hochverdienter Mann, jetzt die von uns

Deutschen liegen gelassene Aufgabe übernimmt. Die

dänischen Forschungen in Westgrönland, welche sich durch

LeutnantJensens"kühnesWagnis auchaufdas südwestgrön

ländische Inlandeis erstreckten und hier u.a. in derAuf

findungder Nunataks-Felsklippen, die um etwa 300Meter

aus dem umgebenden Eise hervorragen, zu merkwürdigen

Resultaten führten, lassen ein Vordringen von der Ost

küste her aus vielen Gründen jetzt doppelt wünschenswert

erscheinen. Vergegenwärtigen wir uns kurz die Ent

deckungsgeschichte Ostgrönlands, wie sie uns die gründliche

Arbeit Prof. Maurers in dem großen Werke über die

zweite deutsche Polarfahrt darlegt. Ob die mittelalterliche

Besiedelung und ChristianisierungGrönlands sich auch auf

Ostgrönland erstreckt hat, ist eine Streitfrage, die eine

ganze Reihe von Untersuchungsreisen nach der Ostküste

veranlaßte. Diese Reisen nach der eisumschlossenen Ost

küste begannen schon in der zweiten Hälfte des 16.Jahr

hunderts und wurden mit längeren oder kürzeren Unter

brechungen bis 1830 fortgesetzt, in welchem Jahre der

1) Siehe „Ausland“ 1883 Nr. 11, S. 220 und Nr. 12,

S. 238.
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unermüdliche dänische Leutnant Graah seine mehrjährigen

Versuche, längs der Küste nach Norden vorzudringen und

die Kirchen- und Hausruinen der Oestri Bygd endlich auf

zufinden, bei der noch unterhalb desPolarkreisesgelegenen

Danebrog-Insel beschließen mußte. Wir wissen, daß es

dem berühmten Kapitän Scoresby dem Jüngeren in dem

für die Eismeerfahrt günstigen Sommer des Jahres 1822

gelang, weiter nordwärts (vom 69. bis zum 75. Breite

grad) eine große Strecke der Küste, deren Buchten, Kaps

und Inseln uns die Karte jetzt mit englischen Namen be

zeichnet, zu entdecken. Der englische Kapitän Clavering

setzte in Verbindung mit Edward Sabine in dem ebenfalls

günstigen Sommer des Jahres 1823 mit dem Segelschiff

„Griper“ Scoresby's Entdeckungen fort. Hatte Scoresby

nur Spuren von Eingeborenen bemerkt, so traf Clavering

lebende Ostgrönländer 12Meilen südlich von derPendulum

Insel. Sie hausten (im August) in einem Zelt aus See

hundsfellen. Die deutsche Expedition traf 1869/70 keine

lebenden Eingeborenen mehr, wohl aber in Steinringen,

Geräten u. a. auf der Clavering-Insel deutliche Spuren

früherer Bewohnung. Es mag hier auch des unglücklich

ausgefallenen Versuches der französischen Kriegsbrigg

„Lilloise“ Erwähnung gethan werden, welche im Sommer

1833durch den gefährlichen Eisstrom der Dänemark-Straße

von Island her die Ostküste erreichen wollte, indes ver

loren ging, wie dies zwei in den folgenden Jahren aus

gesandte Aufsuchungs-Expeditionen feststellten. Daß ein

erfolgreiches Vordringen ins Innere uns außerordentlich

wichtige Aufschlüsse verspricht, lehrt uns die glänzende Ent

deckung der deutschen Expedition, der tief ins Innere ein

schneidende Franz Josephs-Fjord, unter dessen großartigen

Felsgestaden der kleine Dampfer„Germania“ leider seinen

Bug rückwärts kehren mußte, weil das Lecken des Kessels

die Maschine unbrauchbar machte. Bekannt ist das herr

liche BildPayersvon dergroßartigenAlpen-und Gletscher

jzenerie, welche sich einen und Dr. Copelands Augen von

einer Bergspitze nahe am Fjord enthüllte. Der fernste

und höchste dieser Piks wurde bekanntlich Petermannsspitze

genannt.– Daß auch die Aufsuchung von Normannen

Ruinen in das einem Detail nach uns bisher noch unbe

kannte Reiseprogramm Nordenskiölds aufgenommen ist,

hat vermutlich in dem Bericht des Herrnhuter-Missionärs

J. Brodbeck einen Grund, welcher im August 1881, wie

seiner Zeit ausführlich in dieser Zeitschrift nach der kleinen

Broschüre Brodbecks berichtet worden ist, im Kangerd

lugssuatsiak-Fjord (auf 60%9 n. Br.) im südlichsten Teil

der Ostküste eine echte Normannenruine vorfand, die in den

übereinandergestürzten Steinen noch deutlich die Richtung

und Ausdehnung der vier Hausmauern erkennen ließ.

Gestützt auf die Aussagen der Eingeborenen, vermutet

Brodbeck nach Norden hin noch mehr derartige Ruinen,

was freilich mit den Ergebnissen der mehrjährigen und

sorgfältigen Untersuchungen Graah's nicht übereinstimmt.

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 22, S. 421.

Es scheint, daß Nordenskiold von Westen her längs

der Ostküste vorzudringen gedenkt. Mit einem Dampfer

ist dies bisher noch nicht versucht worden und stellen sich

durch diesen die Verhältnisse natürlich anders als für Graah,

dessen Fahrzeuge sogenannte Weiberboote waren und welcher

nochdazufortwährend mitdemWiderstandder Eingeborenen

gegen die Fortsetzung der Fahrt zu kämpfen hatte.

Zwischen dem von Graah gesichteten Kap Dan und

dem südlichsten Punkte der Untersuchungen Scoresby's liegt

Egede"sLand, die uns unbekannte Strecke der Küste, unter

welcher die Hansa-Schollenfahrer in der Süd-Strömung

herabtrieben; ein Paar Punkte, die Kaps Hegemann und

Hildebrandt und der Laube-Gletscher sind von ihnen be

kannt. Die in den letzten Jahren behufs Tiefsee-Lotung

im Meere bei Island kreuzenden dänischen Kriegsschiffe

haben diese Küstenstrecke auch gesichtet, konnten aber nicht

landen. Weiter nordwärts ist Kapitän David Gray mit

seinem Dampfer„Eklipse“ schon mehrals einmalan derKüste

gewesen, allein näheres haben wirdarüber nicht erfahren.

So werden wir denn mitgroßer Spannungdiese neue Ent

deckungsreise Nordenskiolds nahe den europäischen Küsten

verfolgen. M. Lindemann,

Nach Abschluß vorstehender kurzen Mitteilung ging

uns die „Nature“ vom 8. März d. J. zu, in welcher der

Auszug aus einem Brief des Herrn Oskar Dickson noch

einiges nähere über Nordenskiölds Vorhaben enthält.

Wahrscheinlich wird der Postdampfer „Sofia“ von der

schwedischen Regierung für den Zweck zur Verfügung ge

stellt. Schon zeitig im Mai soll die Expedition Schweden

verlaffen und zunächst den, wie man sich gefaßt macht,

mutmaßlich vergeblichen Versuch machen, direkt die Ostküste

Grönlands anzulaufen. Wenn, wie anzunehmen, dieser

Versuch erfolglos, wird sich Baron v. Nordenskiöld nach

der Westküste begeben, um die Beschaffenheit des Inland

eises zu untersuchen, geologische Forschungen anzustellen c.

Später soll das Schiff um KapFarvel zur Ostküste gehen

und hier im sogenannten Landwaffer nordwärts dringen.

Gestützt auf eine früheren Erfahrungen und Beobachtungen

nimmt Nordenskiöld an, daß die Eisbedeckung Grönlands

im Innern infolge der Temperatur und Feuchtigkeit der

Luft durch Oasen – grüne, vegetationsbedeckte Stellen–

unterbrochen sei. Im September soll die Rückkehr erfolgen.

Ein „offiziellesProgramm“ seiner Reise will Nordenskiöld

absichtlich nicht veröffentlichen, eine amtlichen Pflichten,

wie die Vorbereitungen zu der Reise würden es ihm nicht

gestatten, sich auf Diskussionen seines Programms und

seiner Theorie einzulassen.–Von Interesse ist endlich die

Nachricht aus Dänemark, daß der Reichstag die Mittel

zu einer neuen dänischen Untersuchungsfahrt nach Ost

Grönland bewilligt hat. Dieselbe ist dem Leutnant

G. Holm, welcher 1881 mit Brodbeck an der Ostküste zu

sammentraf, übertragen; Leutnant T. Garde und zwei

Gelehrte schließen sich ihm an. Diese Herren werden sich

der Umiaks (Weiberboote) für ihre Reise bedienen.
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Wetterstudien auf dem Brocken.

Der Brocken, 1141 Meter über dem Normal Nullpunkt, ist

nach Dr. Aßmann in meteorologischer Hinsicht von größter Be

deutung. In der Richtung der hauptsächlichsten Regenwinde, Süd

west und West, der absolut höchste Punkt bis zum Atlantischen

Ozean, empfängt er den größten Teil des atlantischen Waffer

dampfes und ist daher reicher an Niederschlägen als unter anderem

die Schneekoppe, die, obschon höher, im Windschatten mehrerer

Gebirge liegt, welche die von West und Südwest kommenden

Wafferdämpfe abnehmen. Die unter Dr. Aßmanns Leitung seit

Juni1881 fortgesetzten Beobachtungen ergaben als mittlere Jahres

temperatur des Brocken für 188182 304Grad: jene aus den

langjährigen, seit 1836 gemachten, aber wohl vielfach ungenauen

und lückenhaften Aufschreibungen gewonnene, entsprechende Ziffer

ist 24 Grad und kommt fast derjenigen für das Nordkap gleich.

Die höchste, beobachtete Temperatur betrug 25,5Grad, die nied

rigste 280Grad. Ferner wurde das interessante Phänomen kon

statiert, daß nördlich des Brocken sich eine Art konstanten Mini

mums befindet, welches besonders bemerkbar wird, wenn größere

Barometer-Depressionen von der Nordsee zur Ostsee sich bewegen.

Die mittlere Nebelwahrscheinlichkeit ist am geringsten im April,

Mai, Juni, September und am größten im Januar, Oktober,

Dezember. Die mittlere Zahl der Tage mit Niederschlag beträgt

204 und die Dauer von diesem durchschnittlich 8 Stunden. Tage

mit ununterbrochenem Regen kommen im Jahre 59, mit ununter

brochenem Schneefall 35 vor; nur der August ist ganz frei von

letzteren. Gewitter kommen im Mittel 13 auf jeden Monat; in

den Sommermonaten treten häufig mehrere an demselben Tage

auf. Die wirkliche Niederschlagshöhe aufdem Brocken ist beson

ders des Rauhreifs und der außerordentlicheu Windstärke wegen

nicht mit Sicherheit zu ermitteln, sondern kann nur durchKom

bination mit Nachbarstationen abgeleitet werden. Hellmann hat

dieselbe, wahrscheinlich zu niedrig, auf 1669 Millimeter berechnet.

Der Rauhreif nimmt auf der von wafferdampfreicher Luft um

gebenen Brockenhöhe eine ungewöhnliche Mächtigkeit an. Er be

steht aus feinen, in der RichtungdesWindes durch Nebeltröpfchen

wachsenden Eisnadeln, welche sich bei einer Temperatur unter

0 Grad an alle rauhen Körper anheften. Durch ihn werden die

eigentümlichsten Gestalten hervorgezaubert. Telegraphenstangen

bilden Wände von 212 Meter Länge und an kaum 30Centimeter

(1 Fuß) Telegraphendraht hängeu 5 Kilo Eis.–Auf Anregung

Aßmanns wurde die anfangs Oktober 1882 vom Staate aufge

hobene meteorologische Brockenstation durch Mittel des „Brocken

klubs“ neu errichtet und für ihre Ausrüstung mit zuverlässigen

Instrumenten möglichst Sorge getragen. Auch einen Apparat zur

annähernden Bestimmung des Rauhreifes hat man jetzt plaziert.

Ferner ist gegründete Aussicht vorhanden, daß bald ein ständiger

Beobachter für den Brocken angestellt und durch Kabellegung des

obersten, stets vom Rauhreif zerstörten Stückes der Telegraphen

leitung eine dauernde Verbindung mitdem Gipfel ermöglicht wird.

Der Handel der Niederlande im Jahre 1880.

Die von der niederländischen Regierungveröffentlichte Handels

statistik für das Jahr 1880 ist erst vor kurzem erschienen und ent

hält, wie gewöhnlich nur eine Zusammenstellung von Zahlen;

wir entnehmen im folgenden dem französischen „Journal officiel“

einige an dieselben geknüpfte Folgerungen. Der niederländische

Handel, dies ist das Resultat der Betrachtungen, befindet sich in

einemZustande, wenn nicht des Verfalls, sodoch des Stillstandes.

Namentlich Belgien und Bremen haben den Niederlanden eine

Konkurrenz bereitet, welche um so nachteiliger wirkte, als Holland

erst verhältnismäßig spät mit der Verbesserung alter und der An

lage neuer Transportwege vorgegangen ist. Man darf sich daher

nicht wundern, daß der belgische Handel sehr zugenommen, in

Antwerpen z. B. seit 1850 der Maffe nach einen zwölffachen

Betrag erreicht hat, während sich in derselben Zeit der nieder

ländische Handel kaum verdreifachte. Was den Wert der Waren

angeht, so vermehrt sich derselbe für Belgien von 640 auf 3600

Millionen Mark seit 1850, für Holland (nach Neumann Spallart)

nur um 700% seit 1860, während der Handel. Belgiens nach den

Mitteilungen dieses Statistikers seit 1860 etwa verdreifacht

wäre. Die Handelsflotte Bremens hat sich seit 1830 etwa ver

dreizehnfacht und betrug, dem Tonnengehalt nach, 347 der holländ

ichen Handelsflotte. In denJahren 187779 betrug derImport

von Bremen in Deutschland etwa 400% der Einfuhr von ganz

Holland (inklusive des belgischen Transit-Handels). Dazu kommt

trotz der vielen Eisenbahnen der schlechte Zustand der Kommuni

kationen zu Waffer; der Wafferweg von Rotterdam nach dem

Meere ist immer noch in ungenügendem Zustande,Amsterdam hat

keine genügende Verbindung mit dem Rhein. Von den Zahlen

angaben teilen wir folgende mit: Einfuhr und Ausfuhrzusammen

betrugen 1877: 11,401,196.836 Kilogr., 1878: 12037305291

Kilogr., 1879: 12894260958 Kilogr, 1880: 14328693219

Kilogr. Hievon betrug der Traudit1879: 1,353,752000Kilogr.,

1880: 1,473734.000 Kilogr. Die Einfuhr betrug rund) 8971

und 9851 Millionen, die Ausfuhr rund 3922 und 4477 Millionen

Kilogramm. Von der Ausfuhr gingen 1925 Millionen Kilogr.

nach Deutschland, 1630 Millionen Kilogr. nach Belgien, 502

Millionen Kilogr. nach Großbritannien, 83Millionen Kilogr. nach

den ostindischen Besitzungen. Zuder Einfuhr haben 1880Deutsch

land 4504 Millionen, Belgien 1717 Millionen, Großbritannien

1162Millionen, Java und die Kolonien 1381 Millionen Kilogr.

beigetragen. Nach der Art des Transportes verteilte sich 1880:

die Einfuhr Kgr. die Ausfuhr

zur See 3733293.000 961,879.000

auf Flüffen 2c. 3,714,336.000 2,194033.000

zu Lande 2403914000 1,321,208.000

9,851,543.000 4,477,120.000

Die russischen Fischereien.

Nach den Mitteilungen von O.Grimm (Ruff. Revue 1882,

pag. 268) wurden in Rußland im Jahre 1855 die ersten Fisch

zuchtanstalten gegründet; aber erst nachdem der Staat 1869

die eine dieser Anstalten in Nikolskoje (Gouv. Nowgorod) gekauft

hatte, wurde das Interesse reger; es bestehen heute mindestens

zwölf Anstalten in Rußland, von denen fünf auf St. Petersburg

kommen. Mit Ausnahme von Nikolskoje und der vor kurzem

begründeten Filialanstalt in St. Petersburg sind alle in privaten

Händen. Statistische Angaben fehlen leider für die privaten Fisch

züchtereien, nur für Nikolskoje wird angegeben, daß in den ersten

zehn Jahren an befruchtetem Rogen von Forellen und anderen

Salmoniden (Coregonus) durchschnittlich für 12593 Rubel, an

jungen Fischen derselben Gattungenfür2882 Rubeljährlichverkauft

wurden, während 1882 für Rogen66.000Rubel und für Fischchen

40.600Rubel gelöst wurden. Was den Fischfang anbelangt, so

ergibt die von Grimm gegebene Uebersicht der Fische in den ein

zelnen Becken, daß die nördlichen (Eismeer, Baltisches Meer,

Weißes Meer und nördliche Binnenseen) besonders reich an Lachs

arten sind, während die südlichen (Kaspisee und Schwarzes Meer

mit ihren Zuflüffen) vorzugsweise Störarten beherbergen; Barsch

(Perca fluv),Kaulbarsch(Acerina coruna),Aesche (Lotavulgaris)

und Forelle haben eine größere Verbreitung; der Barsch kommt

bis 690 n. Br. vor. Der Hauptreichtum an Fischen liegt in den

Binnenseen und Flüffen, die Meere kommen viel weniger in Be

tracht. Das Weiße und Eismeer (Sibirien ausgenommen)
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liefert an Stockfischen jährlich 300.000Pud, an Häringen 200.000

Pud, andere Fische 200.000 Pud; im Peipusfee werden jähr

lich gegen 300.000 Pud Stinte Osmerus eperlanus) gefangen;

obenan steht das Kaspische Meer mit seinen Zuflüffen: 1880

sind ausAstrachan undden benachbarten Häfen ausgeführt worden:

1,652512Pud Rotfische=7335298Rubel;2.839,136PudWeiß

fische=7093352 Rubel; 1,820470 Pud Häringe = 1,274329

Rubel, 7242414PudWobla= 5,793931 Rubel; dazu kommen

noch Kaviar, Leim, Thran und getrocknete resp. gefrorene Fische,

so daß sich der Gesamtumsatz auf etwa 30.000.000Rubel beziffert.

Ziemlich arm ist das Ajow'sche Meer mit dem Don (3,600.000

Rubel) und das Schwarze Meer mit Dnjepr 2c. (100.000

Rubel). Unter den Fischprodukten nimmt Kaviar die erste Stelle

ein; der Export stieg von 128367 Pud = 747,576 Rubel im

Jahre 1871 auf185,223Pud=2,157,743 Rubel. Zur Thran

gewinnung dienen. Wale, Robbenarten und verschiedene Fische

oder deren Eingeweide, namentlich Lebern; der nördliche Ozean

ergibt etwa 80.000 Pud Thran, besonders aus Seehunden, der

Kaspisee 92.000 Pud aus kaspischen Seehunden; die zur Thran

gewinnung benützten Fische sind im Norden Stockfisch (Leber), im

Kaspisee Häringe in früherer Zeit, jetzt andere billige Fische, an

der Wolga Neunaugen. MI. B.

Leffar und Gluchowsky über die Ablenkung des Amu-Darja.1

C. H. Am 1224. Februar veröffentlichte der „Golos“ einen

längerenArtikeldesIngenieursLeffar ausAskabad vom618.Januar

1883, in welchem der Verfasser die Ablenkung des Amu-Darja in

sein altes Bett sich zum Gegenstand machte. Nachdem Leffar alle

bisherigen wissenschaftlichen Untersuchungen und Arbeiten über das

Projekt einer Wiederherstellung des alten Laufes des Flusses in

dasKaspischeMeer besprochen und auf die enorme Bedeutung hin

gewiesen, die eine solche Wiederherstellung für den Handel undVer

kehr mit dem Innern Asiens zur Folge haben müßte, kommt er

doch zu dem Endresultate, daßdie Ausführbarkeit diesesProjektes,

wenn es wirklich eine praktische Bedeutung haben soll, in das

Bereich der Unmöglichkeit gehört. Gegen die von ihm angeführten

Gründe läßt sich kaum etwas einwenden. Dagegen hält Leffar

die Herstellung eines schiffbaren Kanales vom Amu-Darja in den

Usboj (der alte Lauf des Oxus) und zwar mit einem verhältnis

mäßig sehr geringem Kostenaufwande als ausführbar; und ein

solcher Kanal würde dieselbe praktische Bedeutung gewinnen, als

wenn es gelänge, dem ganzen Strom seinen ursprünglichen Lauf

in das Kaspische Meer wiederzugeben. Zu diesem Behufe wären,

wie HerrLeffar hervorhebt und näher bespricht, allerdings manche

Vorarbeiten, namentlich Nivellierungen des ganzen Usboj, vor

zunehmen, die aber beidengegenwärtigen Verhältnissender Gegend

weder umständlich, noch kostspieligwerden dürften. In der Sitzung

der Geogr. Ges. zuPetersburg am 25. Februar (9. März) wurde

die Frage über die Möglichkeit, den Amu-Darja in seinen alten

Lauf, den Usboj, zurückzuleiten, vom General Gluchowsky eben

falls in einem Berichte erörtert. Herr Gluchowsky,der am Delta

des Amu-Darja und am Usboi selbst Untersuchungen angestellt

hat, hält die Ablenkung des ganzen Flusses in ein altes Bett

für möglich und die Ausführbarkeit nicht für schwierig. Das

Delta des Flusses ist gänzlich versumpft, durch Dammbrüche an

den Kanälen von Chiwa war vor einigen Jahren das Niveau

des Sees Sary-Kamysch, der mit einem trockenen Arme des

Amu-Darja in Verbindung steht, erheblich gestiegen; man müßte

also das Becken des Sees soweit füllen, bis von hier aus ein

Abfluß zu dem Usboj einträte, da eine Verbindung des Sary

Kamysch-Beckens mit dem Usboi vorhanden zu sein scheint. Weil

aber ein solcher Versuch 15 Jahre in Anspruch nehmen und der

Erfolg doch zweifelhaft erscheinen dürfte, so sah sich Gluchowsky

1 Siehe „Ausland“ 1882 Nr. 20, S. 397.

veranlaßt,noch andere Untersuchungen darüber anzustellen, nament

lich ob nicht die trockenen Flußbette Dandon und Tscheremeniab

von Chinva aus mit dem Usboj, südlich von Sary-Kamysch, in

Verbindung zu bringen wären. Seine bisherigen Nivellierungen

und Messungen sprechen für einen Erfolg. Gluchowsky hält also

das Projekt für ausführbar, betont aber zugleich, daß die Unter

suchungen über den Gegenstand noch nicht beendet seien, sondern

erst im Laufe von zwei Jahren zum Abschluß kommen werden.

Notizen.

Amerika.

Der Verkauf von öffentlichen Ländereien in den Ver

einigten Staaten weist im Rechnungsjahr 188182 die Zahl von

14,300,126 Akres auf, für welche das Landamt eine Gesamt

einnahme von 8,392348 Doll. aufführt. Im Patentamt der

VereinigtenStaaten wurdenimRechnungsjahre 18818230.062Pa

tente, Fabrikzeichen und dgl. nachgesucht und 19.015 gewährt.

Viehsterben im Westen. Unter dem Vieh auf den west

lichen Ebenen soll die strenge Kälte dieses Winters wieder arge

Verheerungen angerichtet haben. Die Herren Viehzüchter scheinen

eben auch durch Schaden nicht klug werden zu wollen. Als in

dem harten Winter von 1879 auf 1880 Hunderttausende von

Rindern auf den westlichen Ebenen zu Grunde gingen, hörte man

allgemein, daß der Wiederkehr ähnlichen Unheils durch Bau von

Schuppen,wodasViehwenigstensgegendie schrecklichen,Blizzards“

ausdem Nordwesten Schutz finden könne,vorgebeugtwerden würde.

Wie es scheint, ist es aber meist bei den guten Vorsätzen geblieben

und die beiden milden Winter von 1880–81 und 1881–82

scheinen die Viehbesitzer noch mehr in ihrem Leichtsinn bestärkt zu

haben. Der jetzige harte Winter bringt nun die Strafe. Wenn

dieselbe nur die liederlichen Viehbesitzer träfe, so könnte man sie

ihnen schon gönnen. Leider aber muß das ganze Land mit da

runter leiden. Die hohen Fleischpreise des letzten Jahres, die

noch immer nicht ganz überwunden sind, waren die direkte Folge

des Rindersterbens im Winter 1879–1880. Wenn sich die Nach

richten über das Unheil, welches die neuliche bittere Kälte unter

dem Vieh im Westen angerichtet haben soll (namentlich soll fast

kein Kalb am Leben geblieben sein), in ihrem vollen Umfange

bestätigen, so stehen für die nächste Zeit vielleicht noch höhere

Fleischpreise in Aussicht, als die vom letzten Sommer und Herbst.

(Westliche Post)

B.L.FürdenArbeitsmarkt inKalifornien sind dreiPunkte

von großer Bedeutung: Die hohen Löhne, die große Menge von

Knaben und Mädchen, welche im Faulenzen, ohne Unterweisung

in irgend welchem nützlichen Handwerk, aufwachsen, die Anwesen

heit der Chinesen. Die hohen Löhne resultieren aus der Kombi

nation verschiedener Ursachen: Der beträchtlichen Kosten, um vom

Atlantischen den Großen Ozean zu erreichen, des hohen Gewinnes

durch die gegenwärtigen Minenarbeit, der Spekulation, welche noch

viele Geschäftsbranchen beherrscht, der hohen Zinsen und der

Schwierigkeit, in kaufmännischen Geschäften sofort eine Anstellung

zu finden. Handwerker erhalten 10–15 Prozent höheren Lohn

in San Franzisko als in New York, 30–100 Prozent höheren

als in England, 100–300 Prozent höheren, als in Deutschland,

Ein Maurer z. B. erhält in Deutschland wöchentlich zirka 14,70

Mark, in England 3360, in New York 56,70, in San Fran

zisko 88,20 und kann hier des Klimas halber das ganze Jahr

arbeiten. EinHausmädchen empfängt hier mit Beköstigungwöchent

lich 21 Mark, in New-York 1050, in England 735, in Deutsch

land zirka 4,20. Landarbeiter, auf das ganze Jahr gemietet, er
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halten in Deutschland monatlich 21 Mark und keine Beköstigung,

in Frankreich2750, in Irland 37,80, in England 35,70, in Süd

Karolina 4230, in New York 84, in Oregon 156, in Kalifornien

168 Mark.

National Comm. of Agriculture, März 1882.

Guatemala. General Barrios, seit 1874 Präsident der

Republik, legte im Oktober vorigen Jahres sein Amt nieder und

hat dasselbe auch nach den letzten Nachrichten (von Ende De

zember) nicht wieder angenommen, trotz der Aufforderung des

Kongresses. Schon lange schwebten Verhandlungen über Grenz

streitigkeiten mit Mexiko. Durch die Energie des Vertreters von

Guatemala (L.Montufas) waren dieselben in letzter Zeit akutge

worden und drohte ein Krieg. Barrios reiste nach den Vereinigten

Staaten, wo er von den Regierungsmännern sehr freundlich auf,

genommen und gefeiert wurde, aber – man riet zum Vergleiche

mit Mexiko. So opferte sich Barrios im Interesse des Friedens

Guatemalas und unterzeichnete am 12. August 1882 folgende

Friedens-Präliminarien: Der Staat Chiapas und das Departe

ment von Sokonusko bleiben definitiv und für immer bei Mexiko.

Indemnität wird von Guatemala nicht gezahlt. Bei Schwie

rigkeiten über die genaue Feststellung der Grenze werden die

Vereinigten Staaten als Schiedsrichter angerufen. Als dieser

Vertragdem Kongreffe vonGuatemalazur Annahme, die Barrios

selbst befürwortete,vorgelegt wurde,trat er zurück. Zugleich nahm

die Regierung von Guatemala die Idee der Bildung einer Kon

föderation der fünf Republiken Mittel-Amerikas, die bekanntlich von

der Unabhängigkeitserklärung (1821) bis 1833 bestanden hatte

und später öfter versucht worden ist, besonders durch Morazan

erschossen in Kostarika 1842, wieder in die Hand. Deshalb

war auch der Präsident von San Salvador, Dr. Zaldivar, Ende

1882 in Guatemala. Die Hauptstadt der Konföderation bleibt

nicht, wie früher,in Guatemala, sondern erhält eine mehr zentrale

Lage. Mit einer nordamerikanischen Gesellschaft, an deren Spitze

Ull.Grant steht, ist ein Vertrag zur Erbauung einer Bahn, welche,

im Anschlusse an die amerikanischen Linien Guatemala vom Nor

den bis zum Süden durchschneidet und die Hauptstadt mit dem

Hafen von Santo Thomas (Izabel) verbindet, abgeschlossen worden.

Afrika.

Leutnant Wißmann schiffte sich, nachdem ihn die deutsche

Kolonie zu Alexandria frendig empfangen, am 2. März, von hier

aus nachNeapel ein, woselbst er vor seiner Rückkehr in die Heimat

zum Zweck der Akklimatisierung noch einige Zeit zu verweilen ge

denkt. Mit ihm reiste außer dem soeben von Oberägypten zurück

gekehrten Baron Madai Herr O'Swald, Sohn jenes Hamburger

Kaufmannshauses in Zanzibar, welches dem glücklichen Afrika

Forscher jo gastlich entgegenkam.

Polarregionen.

Nordenskiölds-Grönland-Expedition. Nach der letzten

„Nature“ beabsichtigt Nordenskiöld wieder, wie vor 13 Jahren,

(Juli 1870), vom Auleitfivik-Fjord, Westküste von Grönland

60 30“ ins Innere vordringen. Er stützt seine Ansicht, ein eis

freies Binnenland vorzufinden, darauf, daß die aus dem Innern

nach der Westküste wehenden Winde den Charakter von Föhn

winden haben, d. h. trocken und warm sind. 1)

1) Nach den heute allgemein angenommenen Ansichten über

die Entstehung des Föhns jetzt letzterer ein eisfreies Binnenland

nicht notwendig voraus. Aber die früheren Entdeckungen Norden

skiölds über das Gefäll des Inlandeises, sowie die späteren Unter

suchungen Jensens machen allerdings die Hypothese einer lücken

losen Inlandeiskappe Grönlands unwahrscheinlich. Warum sollten

nicht Berghäupter diese Riesengletscher überragen? A. d. Red.

Anzeigen.
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Am Titikaka. fluß, der unmerklich dahinflutende Rio Dejaguadero ent

führt dem See den Ueberschuß seiner Gewässer nach dem

Eine zwischen dem Genfer- und dem Titikaka-See ge- 54 Leguas (1 Legua = 5569 Meter) weiter südlich gele

zogene Parallele wird das faßlichste Bild dieses größten genen See von Pampa Aullagas oder Popo, welcher eine

Reservoirs derAnden bieten und das sich ergebende Fazit, Längevon 18Leguas hat und an einerbreitesten Stelle9Le

daß letzterer etwa fünfzehnmal größer ist als ersterer, ist guas messen mag. Der Popo hat sich seinerseits wieder einen

unsverständlicher, als die trockene Zahlvon 269 Quadrat- Abzugskanal nach dem westlich von ihm gelegenen Salz

Leguas, auf die sein Umfang gemeinhin geschätzt wird. sumpf Koipaza gebahnt. Aber erst auf eine Distanz von

Da nun seine Lage auf dem Rücken eines der mächtigsten - 2 Leguas tritt dieses vom Popo unterirdisch abfließende

Gebirgszüge der Welt einen Stützpunkt zur Verdeutlichung Wasser als Rio Kaka-Ahuira zu Tage und gelangt, nach

der Höhe seines Wasserspiegels über dem Meere sucht, so dem es eine weitere Entfernungvon 11 Leguasdurchmessen

sei hier hervorgehoben, daß sie derjenigen des Montblanc hat, in den erwähnten Koipaza, in welchem sich alles

nur wenig nachgibt. Nach den neuesten Resultaten, welche verliert.

durch die Nivellierungen der vom stillen Ozean bis an seine Da kein weiterer Abfluß vorhanden ist, so wirft sich

Ufer führenden Eisenbahn zuTage gefördert worden sind, natürlich die Frage auf: Wohin verschwinden diese Waffer?

beträgt seine Höhe am Ende der Regenzeit3805 m., am und dies um so mehr, als der Titikaka notorisch nur ein

Anfange derselbenüber 1m.weniger. Nachanderen Beobacht- Viertel von dem, was ihm seine Hauptzuflüffe: der Rames,

ungen soll indes seine Zunahme durch die Regenmenge im der Tarako, der Eskoma und der Rio Blanko oder Jlave

Durchschnitt nur 54 cm. betragen. spenden, durch den Dejaguadero wieder abgibt. Werden

Die Küsten- und die Binnenkordillere, welche die in betreff der südlichen Sammler noch die zahlreichen, zum

ausgedehnte Hochebene der Anden einjäumen, rücken in Teile recht bedeutenden Zuflüsse, wie der Rio Mauri, in

der Gegend des Titikaka näher zusammen und umschließen Rechnung gebracht, welche einesteils dem Dejaguadero

die weite Mulde, in welcher sich die von dem Gebirge zu- auf der von ihm durchlaufenen Strecke, andernteils dem

fließenden Wasser angesammelt haben. Ein einziger Ab- Popo direkt zufließen; bringt man ferner die Regenmasse

Ausland 1883. Nr. 14. 40
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in Anschlag, welche dem Dejaguadero von dem,wenn auch

schwach gegen seine Ufer abfallenden Terrain auf eine

Strecke von 54Leguaszurieselt, ohne daßdiese vereinigten

Faktoren eine wesentliche Veränderung im Popo und

Koipaza hervorzubringen im stande wären, so ist eine

Erklärung um so schwieriger.

Es ist begreiflich, daß die in diesen Gebirgsregionen

herrschende, hochgradige Trockenheit der Luft eine ganz

außergewöhnliche Verdunstung zur Folge hat, welche noch

dadurch vermehrt wird, daß der geringe atmosphärische

Druck diesen Prozeß ungemein erleichtert. Allein bei dem

in Rede stehenden übergroßen Flüssigkeitsquantum kann

die Verflüchtung nur einen Teil desselben bewältigen und

für den anderen bleibt die Frage ungelöst. Es ist nur

denkbar, daß beidem porösen Charakter,welcher der ganzen

Hochebene anhaftet und häufig an Stellen zu Tage tritt,

die von Hohlräumen durchzogen sind, der Titikaka sowohl,

wie eine Vasallen Popo und Koipaza nach Osten hin

durchfiltrieren undden am Ostabhange der Binnenkordillere

entspringenden Strömen die erste Nahrung zuführen.

Verschiedene Anzeichen sind vorhanden, aus welchen

geschlossen werden darf, daßder Titikaka in früheren Zeiten

ein größeres Areal bedeckte, daß er aber einen Teil seiner

Waffer durch Zusammenstürze und gewaltsame Durch

brüche verloren hat, welche seine Filtraktionen von der

lockeren Aufschichtung der Hochebene weggerissen haben.

Ein imposantes Panorama bieten die sich, obwohl in

ansehnlicher Entfernung, über dem östlichen Ufer desTiti

kaka erhebenden Gebirgsketten, deren mit ewigem Schnee

bedeckte Gipfel mit zu den mächtigsten der südamerikani

schen Riesen zählen. Im Norden bauen sich die Nevados

vonKarabaya auf, welchen sichder Nudo von Apolobamba

anschließt; diesen folgt die Kordillere von Sorata mitdem

dominierenden Illampu und den Reigen schließt der maje

stätische Illimani, dessen weithinleuchtende Firmen von

keinem Nebenbuhler beeinträchtigt werden.

Das landschaftliche Bild, welches die Natur am Titi

kaka geschaffen hat, wirkt weniger durch den Reiz maleri

scher Uferformationen oder den Reichtum organischer Ele

mente, als durch die Großartigkeit, der nach allen Seiten

hin überwältigend wirkenden Perspektive. Der östliche

Uferrand ist teilweise durch die Ausläufer der im Hinter

grund thronenden Bergketten gebildet uud durchweg höher

und abschüssiger, als der westliche. An diesem wechselt die

nackte, stundenlange Ebene mit hart am Gestade sich er

hebenden Hügeln, welche zu einer Masse von größeren und

kleineren Buchten Veranlassung geben und die monotone

Strandlinie durch ihre anmutigen Formen unterbrechen.

Diese westliche Seite des Sees ist aber die in jeder Hinsicht

interessantere und anziehendere, weil ihr kulturfähiger

Boden der Agglomeration der Bevölkerung in größere

Ortschaften und Dörfer Vorschub leistete und dadurch eine

erhöhte Thätigkeit im Handel und Wandel erzeugte.

Die geräumige Bucht von Chukuito, welche unterhalb

der nordwestlichen Ecke tief ins Land tritt, ist insoferne

von hervorragender Bedeutung am Titikaka, als die vor

läufige EndstationdesvomPazifikheraufsteigendenSchienen

weges, die peruanische Stadt Puno an ihrem Ufer liegt.

Zwei peruanische Dampfer von je 100 Tonnen Gehalt

unternehmen von hier aus ihre wöchentlichen Reisen auf

dem See. Einen Tag dauert die Fahrt von Puno nach

dem im unteren oder Vinamarkasee gelegenen bolivianischen

Hafen Chitilaya. "Für die Rückreise nach dem Norden sind

aber zwei Tage nötig. Zweimal im Monate führen die

Dampfer Rundreisen auf dem See aus, wozu sie 6 Tage

in Anspruch nehmen. Das durch den Präsidenten Castillo

vor zirka 20 Jahren ins Werk gesetzte Unternehmen sah

succesive 5 Präsidenten die höchste Gewalt bekleiden, ehe

es zu einem Abschluß gelangen und die peruanische Flagge

auf dem See entfalten konnte.

Von Puno geht der Kamino Real, die Hauptver

bindungsstraße, längs dem Gestade über die Ortschaften

Chukuito, Akora, Ilave, Juli, Pomata und Zepita nach

dem Dejaguadero. Gar manche Ursachen führten den

Verfall dieser, in den Zeiten der Kolonialherrschaft blüh

enden Bevölkerungszentren herbei, wovon die gewichtigsten

die schwerenWunden sind, welche der lange Unabhängigkeits

krieg diesen Distrikten schlug. Sie konnten sich um so

weniger davon erholen, als die durch dieEmanzipation ein

gerissene Unordnung und Zerrüttung auch heute noch

fortdauert. Von einzelnen schreienden Mißbräuchen ab

gesehen, an welchen sich übrigens die Kreolen ebensogut,

als die Altspanier beteiligten und deren Beseitigung ohne

hin nicht hätte auf sich warten lassen, sagte dasmonarchische

Systemder Urbevölkerung und den niederen Volksschichten

beffer zu, als die heutige republikanische Regierungsform.

Nach der Lostrennung vom Mutterlande blieben die

Inlandprovinzen mehr oder weniger sich selbst überlassen.

Keine energisch durchgeführten Aenderungen brachten eine

Verbesserung in ihren sozialen Zuständen hervor und ent

schädigten sie für die bei der Emanzipation an Menschen

und Eigentum gebrachten Opfer; denn daß die Abschaffung

des Indianertributs in Peru durch den MarschallCastillo

nur unheilvoll auf diese Klasse wirkte, statt eineWohlthat

zu sein, darin stimmen alle Kenner jener Regionen überein.

Andererseits dürfte, seit nicht mehr das ganze staatliche

Leben an die Scholle gebunden ist, der Wechselverkehr mit

den Nachbarländern und die in den Küstenstädten entfal

tete Thätigkeitzugenommen hat, eine Migration, besonders

der Halbkasten, stattgefunden haben.

Einzelne Orte, wie z. B. Pomata, das auf einem

Vorgebirge hoch über dem See liegt, erfreuen sich

einer prächtigen Lage. Von der hier an der paffendsten

Stelle – ein wundervolles Luginsland – durch die

Jesuiten erbauten schönen Kirche strahlt weithin das

Symbol des christlichen Glaubens. Noch häufig sind

die Spuren der ersteren erkennbar, die in Amerika nach

mehr als einer Richtung hin wohlthätig wirkten. Von
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ihrer Sonderstellung, welche die notwendigerweise mit dem

Mutterlande in Konflikt bringen mußte, abgesehen, darf

nicht verkannt werden, daß sie wenigstens die materielle

Wohlfahrt und eine humanere Behandlung der Einge

borenen anstrebten und sie gegen die Bedrückungen der

Kreolen und Kasten und das gewaltthätige Treiben der

Beamten in Schutz nahmen. Ihr großer Einfluß aufdem

Lande und in denProvinzialstädten machte sie der übrigen

Geistlichkeit verhaßt, welcher sie an Wissen und sittlichem

Wandel weit überlegen waren. Man hat ihre Reichtümer

sehr übertrieben; sicher ist, daß sie große Güter hatten

und kluge Haushälter waren, daß sie aber auch für wissen

schaftliche und Erziehungszwecke viel verausgabten. Mit

der Aufhebung ihres Ordens trat in der Sittigung der

Indianer, besonders in den Grenzdistrikten, ein Stillstand

ein, dem bald ein Rückgang folgte, da der Orden der

Franziskaner, der ihre Erbschaft antrat, weder Talent noch

Geduld für solch mühsame Arbeit besaß. Die Rekoletos

(Barfüßer und meistens Italiener), welchen jetzt die

Missionen im Quellgebiet des Amazonas anvertraut sind,

haben geringe Erfolge aufzuweisen, weil sie nicht genügend

unterstützt werden.

Die im allgemeinen magere Ackerkrume, welche auf

der ganzen Hochebene meist von sandiger oder lehmiger

Beschaffenheit ist, nimmt an den Ufern des Titikaka, in

folge der im Lauf der Jahrhunderte aufgeschwemmten

pflanzlichen und tierischen Ueberreste, an Fruchtbarkeit

etwas zu. Es hat sich hier deshalb auch eine relativ ge

drängtere Indianerbevölkerung als an irgend einem anderen

Teil des Hochgebirges zusammengefunden. Aber dasGrün

der angebauten Felder geht in dem ungeheuren Raum

verloren und nur das dichte Schilfröhricht, die Totora,

in welcher sich tausende von Sumpfvögeln, Enten, Waffer

hühnern und Möven bergen, gibt der Staffage rings um

den See herum einiges Leben. Die Viehzucht, obwohl

blos in Schafherden (die Lamas außer Betracht gelaffen)

nennenswerte Zahlen aufweisend, spielt eine ebenso große

Rolle,wie derAckerbau.Ein ansehnlicherTeilderLändereien,

die durch ihre geschützte Lage, einen kleinen Bach u.j.w.

die Vorbedingungen zu dieserErwerbsquelle besitzen, wird

zu sogenannten Ahijaderos, d. h. Fortpflanzungsstationen,

benutzt. Zwischen den wellenförmig sich erhebenden Hügeln

ist dasGras nicht so sehr vomWinde verbrannt, saftiger,

dem Nachwuchs von Hornvieh und Schafen zuträglicher.

Stundenweit sind die Weideplätze mit niedrigen Mauern

aus Lehmziegeln eingefriedet und nur spärlich, büschelweise,

nicht in zusammenhängendem Rasen, entsprießt dasPuma

gras dem Boden. Die Aecker müffen durchschnittlich wenig

stens achtJahre lang brach liegen, da sie nach einer Ernte

so ziemlich vollständig erschöpft sind. An eine Veredlung

der Krume durch Dünger ist nicht zu denken. Weder bei

den Indianern der Staatsländereien, noch aufden Privat

Haziendas sammeln sich Abfälle an; Stallfütterung ist

gänzlich unbekannt, auch nicht thunlich und die Exkremente

derLamas unddesHornviehs sind als einziges undgesuchtes

Brennmaterial auf dem Land und in den Städten der

rauhen Hochebene geradezu unentbehrlich.

Es ist noch nicht so lange her, daß man in derUm

gebung des Titikaka auf anthrazitführende Schichten auf

merksam wurde. Ueber die Qualität dieser Funde spricht sich

der Kapitän desDampfers Yavari imJahre 1875folgender

maßen aus: „Bei unserer letzten Rundfahrt machten wir

einen Versuch mit der Kohle von Klampupata aus der

„Celadonia“-Mine, indem wir sie mit300% englischer Kohle

mischten. Das Ergebnis ist durchaus nicht ungünstig.

Sie könnte in dieser Weise Verwendung finden, wenn die

Feuerstelle verändert und ein größerer Luftzug erzielt

würde. Für Dampfmaschinen auf dem festen Lande, bei

welchen der Raum, den sie einnehmen, nicht den gleichen

einschränkenden Regeln unterworfen ist, wie auf den

Dampfschiffen, kann die Kohle von Klampupata ohne

weitere BeimischunginAnwendunggebracht werden.“ Dieses

Gutachten ist indes nicht ohne weiteres zu unterschreiben.

Die gedachten Kohlen haben das Aussehen einer von Erdöl

oder Erdpech durchtränkten Substanz und laffen nach dem

Verbrennen eine beinahe ihrem ursprünglichen Volumen

gleichkommende erdige Schlacke zurück. Einstweilen werden

die Dampfer noch mit Lama-Dünger geheizt. Hieraus

ist ersichtlich, daß Brenn- und Bauholz uur dann zu

erhalten ist, wenn es aus den Thälern der Binnenkör

dillere mit großen Kosten herbeigeschafft wird. Und doch

beweisen ein Paar stattliche, am Eingang der Kirche von

Huaqui stehende, wilde Olivenbäume, daßin der unmit

telbar am See herrschenden milderen Temperatur Bäume

recht gut gedeihen würden. Auch baumartige, gelbblühende

Retamas finden sich hie und da in einzelnen Exemplaren

bei Fischerhütten angepflanzt. Doch weder der Aymara

Indianer, noch der Gutsbesitzer frägt viel nach Verschö

nerung seines Heimwesens; seine ganze Aufmerksamkeit

wendet er dem Anbau der Feldfrüchte und der Viehzucht

zu. Die Liste der Zerealien, welche das Seegebiet pro

duziert, ist bald erschöpft; es sind Quinoa, Oka, Pferde

bohnen, Gerste und etwas Mais.

Die bei weitem größere nördliche Hälfte des Titikaka

wird vondem südlichen Becken durch zwei, von beiden Seiten

weit vorspringende Halbinseln, Kopakabana und Huata,

getrennt, zwischen welchen eine schmale Wafferstraße der

Estrecho (die Enge) von Tiquina die Verbindung vom

oberen zum unteren See veemittelt. Indiesem natürlichen

Kanal, der eine Legua lang, 90 Meter tief und an einer

schmalsten Stelle 800 Meter breit ist, macht sich eine

Strömung von Nord nachSüd bemerkbar. Dem kleineren

Becken werden verschiedene Namen beigelegt. So wird es

baldLago de Zepita,deAigachioder de Vinamarka genannt,

letzteres ist mehr oder weniger die offizielle Benennung;

selbst Umamarka wurde schon, wohl irrtümlich, geschrieben.

Methodische Sondierungen sind bislang blos im Vina

markaffee vorgenommen worden und da auch nur zum
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Zweck, den passendsten Ankerplatz für den Schiffahrts

verkehr auf der bolivianischen Seite ausfindig zu machen.

Die Tiefe in einerEntfernung von 200Metern vom Ufer

war überall so ziemlich die gleiche: 2,50 Meter. Wenn

behauptet wird, daß das Wasser süß sei, so ist dies inso

weit richtig, als es nicht geradezu salzig ist, trotzdem in

der trockenen Jahreszeit die bloßgelegten Stellen vielfach

einen leichten Salpeteranflug zeigen, der hie und da auch

auf neu umgebrochenen Feldern in der Ufernähe auf den

Schollen auswittert. Es hathingegen einen ausgesprochenen

brackigen Geschmack. Anvielen Orten der Hochebene können

diese Salzniederschläge beobachtet werden, im größten Maß

stabe auf dem Weg von Oruro nach Potosi, zwischen den

Poststationen Machakamarka und Katariri, längs der Ufer

des Poposees, wo man in der trockenen Jahreszeit vom

Wege aus weitläufige Schneefelder zu erblicken vermeint.

Der Titikaka wird von heftigen Stürmen heimgesucht,

von welchen die aus dem Süden kommenden, „Saijama“

von den Aymara-Indianern genannt, die gefürchtetsten

sind. Bei anhaltend stillem Wetter ist die Brandung

des größeren Sees an einzelnen Stellen auffallend sicht

bar. Vornämlich bei dem Flecken Juli, wo der Weg so

nahe das Ufer streicht, daß man auf dem hier kiesigen,

wenig abschüssigen Grund bequem in die Brandung hinein

treten und beobachten kann, wie Welle auf Welle lang

am heranrollt, um von der folgenden wieder überholtzu

werden. Darin mag zum Teil derGrund liegen, daßder

See nie Eis ansetzt, obwohl schon zuPuno in den Winter

monaten bei Sonnenaufgang, wenn auch selten, eine Kälte

von 189 konstatiert wurde; zum Teil liegt er in dem

allerdings durchden Geschmack nicht wahrnehmbaren Salz

Gehalt.

Die plumpen, aus Schilf geflochtenen Fahrzeuge,

„Ballas,“ deren sich die Indianer schon vor dem Erscheinen

der Spanier bedienten, flößen selbst bei ruhigem Wetter

wenig Zutrauen ein. Zwei lange Schilfwülste werden auf

einem dritten, der den Boden der Kanoa bildet, aufge

heftet, die Enden ein wenig aufgebogen und das Fahrzeug

ist fertig. Platz zum Sitzen gewährt nur der schmale

Raum, der zwischen den beiden Seitenwänden frei bleibt;

als Kompensation hat man dagegen die Füße im Wasser,

das von allen Seiten durch das klaffende Machwerk ein

dringt. Lange Stangen vertreten die Stelle der Ruder.

Sie dienen sowohl zum Schieben, als zum Rudern; mit

welchem Erfolg, ist vorauszusehen. Langsam kriecht der

Nachen dahin; nicht einmal das aufgespannte Segel, das

aus zwei oder drei, an den Ecken mit Holznadeln zusam

mengehefteten Ponchos besteht, vermag die schwerfällige

Maschine aus ihrem phlegmatischen Gang herauszureißen.

Einen sonderbaren Anblick bieten die Rinder, welche,

an dem sumpfigen Gestade oft bis über den Rücken(?) im

Morast stehend, die zarten Schilfpitzen abweiden; Pferde

und Maultiere wären an den gleichen Stellen unrettbar

verloren.

Von Fischen werden hauptsächlich die kaum einen

Fuß langen „Suches“ zu Markte gebracht. Sie sind sehr

insipid; möglich, daß bei verfeinerter Kochkunst mehr

Vorteil daraus gezogen werden konnte. Von den Wasser

vögeln sind Patos (Enten) und Chokas (kleine Taucher)

eßbar, letztere haben ein vorzüglich zartesund schmackhaftes

Fleisch; hingegen stehen die Rebhühner, die viel in der

Umgegend des Sees vorkommen, ihren europäischen Ver

wandten an Wohlgeschmack ungemein nach, sind zäh und

trocken. In Scharen halten sich die niedlichen Palomitas

(Kordillerentäubchen), deren Augen prachtvoll orangegelb

gerändert sind, in der Nähe der Lacienda-Gebäulichkeiten

auf; sogar Züge von kleinen, grüzen Papageien sind zeit

weilige und geräuschvolle Gäste, die sich wohl aus den

seitwärts gelegenen Gebirgseinschnitten nach dem Titikaka

herauf verirren mögen. So ist auch der Pikaflor, ein

Kolibri mit langen, rothen, metallisch glänzendenSchwanz

federn in dem rauhen La Paz täglich anzutreffen, wenn

schon im Juli und August in der Morgendämmerung die

Temperatur so nieder ist, daß an den Bäumen sich statt

liche Eiszapfen ansetzen und stehendes Wasser sich mit einer

dicken Eiskruste überzieht. Die heiße Mittagsonne lockt ihn

aus den flußabwärts gelegenen Schluchten herauf, in

welche er mit dem Sinken der Sonne wieder zurückkehrt.

Einen wunderherrlichen Anblick gewährt die auf dem

Grunde des kleineren Seebeckens wuchernde Vegetation.

Selbst bei einer recht beträchtlichen Tiefe ist sie durch das

kristallhelle Wasser hindurch sichtbar und zeigt, wie der

reichste Garten, überraschend schöne Formen und Farben.

DasAugewird nicht müde, sich an dieser optischen Täusch

ung zu laben, denn ans Tageslicht gezogen, bilden diese

brillant gezeichneten Wedel, Federn und farrenkrautartigen

Büschel ein trostloses, lederfarbiges Gewirr.

Ursprünglich umfaßte das Vizekönigreich Peru den

ganzen Landkomplex, der vom heutigen Peru, Bolivien

und der Argentinischen Republik eingenommen wird. Im

Jahre 1778 wurde das Gebiet der letzteren mit der Haupt

stadt Buenos Ayres zu einem unabhängigen Vizekönigreich

erhoben und Oberperu(Bolivien)zu ihm geschlagen. Der

Titikaka bildete die Grenze. Schondiese Einteilung, welcher

aberpolitische GründezurSeite standen, muß auffallender

scheinen,wenndie Konfiguration des Landes, die ungeheure

Entfernung von Buenos-Ayres in Betracht gezogen wird.

Bei Konstituierung der Bolivianischen Republick hingegen

präsidierte wahrscheinlich mehr Unwissenheit, als schlechter

Wille. Ihre Grenzen wurden so zugeschnitten, daß sie

sich von Anfang an zu einem Abhängigkeitsverhältnis von

ihren Nachbarn verurteilt sah, welches nur schlimme Früchte

tragen konnte und getragen hat.

Am Titikaka teilt die Scheidelinie den See in zwei

ungleiche Hälften, in der Weise, daß das größere, nord

westliche Dreieck zu Peru, das kleinere, südöstliche, zu

Bolivien gehört. Sie durchschneidet die Halbinsel Kopa

kabana und der an Bolivien fallende Teil ist vom bolivi
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anischen Festlande ausnur vermittelt der erwähnten Ballas

zu erreichen. Gewöhnlich wird aber beim Besuche von

Kopakabana, der ein äußerst lebhafter ist, dem über peru

anisches Gebiet führenden Landwege der Vorzug gegeben.

Zahlreiche Inseln erheben sich, mehr noch im Vinamarka,

als im großen Becken, über die Oberfläche des Waffers.

Davon fallen in bolivianisches Gebiet die Inseln Titikaka

und Koati, auf welchen die Ruinen der von der Inka

Dynastie aufgeführten Paläste und Tempel dem Archäo

logen Rätsel zur Lösung vorlegen.

In betreff der bizarren Halbierung derHalbinsel von

Kopakabana mag bei den Oberperuanern oder Bolivia

nern der Wunsch, das Santuario (Heiligtum) von Kopa

kabana nicht in peruanische Hände fallen zu lassen, aus

schlaggebend gewesen sein. Der Jungfrauvon Kopakabana,

„Nuestra Señora de Copacabana“, ist ein in jene Regi

onen weithin verbreiteter Kultus geweiht. Die ihr zu

Ehren erbaute Kirche ist, nach dortigen Begriffen, der

Inbegriff alles dessen, was heilig und erhaben ist. Er

scheint die Ausstattung der Altäre, die Dekoration des

Ganzen dem verwöhnten europäischen Geschmack auch zu

naiv, zu wild, so ist doch nicht zu leugnen, daß es mit

Land und Leuten vortrefflich harmoniert. Hören wir, wie

derChilene Walker MartinezKopakabana beschreibt. Wenn

schon etwas poetisch angehaucht, so ist eine Schilderung

doch in ihrer Wahrheit packend und darum möge sie hier

Platz finden. „Tupak Inka gründete das Dorf Kopaka

bana mit dem Zweck, den zahlreichen Pilgern, welche

jährlich den Sonnentempel auf der Insel Titikaka besuch

ten, ein Unterkommen zu verschaffen. Der Tradition zu

folge war die neue Ansiedelung aus Familien zusammen

gesetzt, welche er von den 42Stämmen seines ausgedehnten

Reiches entnahm. VonAnfangan erhielt die Niederlassung,

als ein geheiligterOrt, eine Ausnahmestellung; weitläufige

Vorratshäuser (Kolkas) und große Pilgerherbergen (Korpa

huasi) wurden errichtet und von da an datiert sich der

Vorrang, welchen dieser Platz schnell vor allen anderen in

den inkasischen Staaten einnahm. Gliedern der herrschen

den Dynastie wurde das Vorsteheramt übertragen.

Nicht lange nach dem Eindringen der Spanier be

seelte einen, dem königlichen Gebiet entsproffenen Indianer

der Wunsch, ein Bild der Jungfrau „de la Kandelaria,“

für welche er eine schwärmerische Verehrung hegte, anzu

fertigen und eine religiöse Bruderschaft (Kofradia) zu

gründen. Er war aus Kopakabana gebürtig, wo, wie

in ganz Peru, Nuestra Señora de la Candelaria ein

hohes Ansehen genoß. Nach langjährigen, mühsamen

Versuchen in La Paz und Potosigelang es ihm endlich, ein

Ziel zu erreichen und seine geliebte Statue auf dem Altar

in Kopakabana aufgestellt zu sehen. Sie besteht aus einer

sehr kompakten Gypsmaffe und ist mit Ausnahme des

Gesichtes und der Hände über und über vergoldet. In

Sgraffitomanier angebrachte Farben ahmen über der Ver

goldung das Gewebe der Gewänder nach. Das Werk

Ausland 1883 Nr. 14.

eines armen Indianers konnte nicht dasjenige eines Künst

lers sein; es war einzig und allein dasjenige einer gläu

bigen Seele, welche ihm indes einen gewissen verklärten

Ausdruck, ein gewisses Etwas gegeben hat, das die Auf

merksamkeit auf sich zieht und eine ehrerbietige Stimmung

hervorruft.

Die mit jedem Jahr zunehmende Fama des Gnaden

bildes, von demdie Chroniken unzählbare Wunderberichten,

führte der Kirche und dem Konvent gewaltige Reichtümer

zu. Wenig blieb davon übrig. Das Meiste ist gestohlen

oder sonst dem Kirchenschatz entfremdet worden, doch ist

die Jungfrau noch überreich geschmückt.

In der Jetztzeit haben die Wallfahrten bedeutend

nachgelassen. Nicht mehr nach Tausenden zählen die Pilger

und nur noch am Hauptfesttage des Gnadenortes, am

15. August, erfreut sich Kopakabana eines wirklich zahl

reichen Besuches.

Einigen dieser Feste beizuwohnen, welche in diesem

Heiligtum gefeiert werden, jenen Kirchengesängen in Ay

marasprache zu lauschen, welche eine aus so verschiedenen

und abgelegenen Provinzen sich zusammenfindende konfuse

Menge von Indianern und Weißen zum Himmel empor

sendet, das harmonische Echo jener „Salves“ an sich vor

übertönen zu lassen, die nur dort gesungen und in ganz

Oberperu hochgepriesenwerden und dies allesvom melancho

lichen Rauschen des durch die zerrissenen Felsen streichen

den Windes begleitet, welchem sich der leise Wellenschlag

zugesellt, der wie absichtlich ein melodisches Murmeln bis

an den Fuß der heiligen Stätte trägt: Dies alles ruft ein

fremdartiges Bild, einen eigentümlichen Eindruck hervor,

ist eine Szene, würdig, gesehen und mitempfunden zu

werden; denn in ihr ist alles außerordentlich eigenartig,

gänzlich verschieden von dem, was wir in unseren religi

ösen Zeremonien, in unseren Tempeln und auf unseren

Reisen gesehen und gehört haben. DasGanze hat ein so

ausgesprochen nationales Gepräge, daß es unmöglich ist,

sich eine genaue Idee davon zu machen, ohne bei dem

Schauspiel selbst anwesend gewesen zu sein. Ich kann

versichern, daß der Eindruck, den Kopakabana an einem

jener kirchlichen Feste hervorruft, zu denen gehört, welche

sich nie aus dem Gedächtnis verlöschen.“ Hauptsächlich ist

es die niedere Volksklaffe, welche den überlieferten Ge

bräuchen treu geblieben ist und von La Paz begibt sich

jedes Jahr eine Anzahl Cholos und Cholas (Mestizen)

zum Feste des 15.August, um vor der Jungfrau die alt

hergebrachten Tänze aufzuführen. Sie sind teilweise maskiert,

werden dann Morenos genanntund geben für ihre Anzüge,

bei welchen sie teure Stoffe, Sammet und Seide nicht

sparen, ein schönes Stück Geld aus; ein gewisser Ehrgeiz

treibt sie, einanderjedes Jahr in Erfindungneuer Kostüme

zu übertreffen.

" Einen weiteren Anziehungspunkt bildet der gleichzeitig

mit dem Hauptfeste stattfindende Markt (Feria), der in

dem von Kopakabana 2 Leguas entfernten peruanischen

41
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Dorf Yunguyo abgehalten wird. Allein auch dieserMarkt

hat, wie die europäischen Meffen, mit der Umgestaltung

der Verkehrsverhältnisse und der sich ausbreitenden Kon

kurrenz, sodann auchdurchdasEindringen derfremdenHand

lungshäuser in das Innere des Landes, eine empfindliche

Einbuße erlitten und ist nur noch ein Schatten seiner ein

stigen Größe. Ist die religiöse Seite des Festes in Kopa

kabana originell, so ist es nichtminder die praktische Seite,

welche derHandelindem benachbarten Yunguyo herauskehrt.

Vorzüglich sind es die Kaufleute von Takna undArequipa,

welche diesem Markt ihre Waren zuführen. Mit Zügen von

20 und mehr Maultieren finden sie sich am bestimmten Tag

mitWaaren aller Gattungen dort ein. Nicht selten waren

sie genötigt, aus ihren Kisten und Ballen das Verkaufs

lokal zu improvisieren, wenn großer Zulauf war. In der

Blütezeit war alles verkäuflich, vom geringsten Baum

wollenstoff bis zum kostbarsten seidenen Kleide; vom Zünd

hölzchen biszur Jagdflinte und nicht nur Manufakturwaren,

auch Lebens- und Genußmittel, wie Zucker, Mehl, Kognak,

englisches Bier, Alkohol u.j.w.verkauften sie in großen

Ouantitäten. Dann aber kamen Zeiten, daß man die

Hälfte und drei Viertel des Mitgebrachten wieder nach

Hause nehmen konnte, wobei die horrend teure Fracht,

etwa 20 Thaler für 3 Zentner, das Defizit noch ver

mehrte.

Für viele Kaufleute waren diese Märkte ein Ventil,

um mit alten Sachen aufzuräumen oder den überbürdeten

Lagerbestand etwas zu erleichtern; bei gar manchem war

aber die Feria die sehnlichst erwartete Gelegenheit, um

zu jedem Preis bar Geld zu machen, alte Löcher zu

stopfen, nachher aber wieder neue dafür zu öffnen. Daß

dabei des öfteren selbst die gangbarsten Waren zu Spott

preisen verschleudert wurden, ist selbstverständlich. Auch

die Maulthierhändler aus Tukuman, Salta und Jujuy

in der Argentinischen Republick stellten sich ein und nichts

seltenes war es, 6–8000Maultiere beieinander zu sehen.

Dieser Handelszweig ist ebenfalls sehr zurückgegangen.

Ein in die Augen fallender Beweggrund ist aber hiefür

nicht zu finden, wenn es eben nicht der fortschreitende

Verfall der in Rede stehenden Länder ist, der sich auf

das ganze soziale Leben ausdehnt, denn schon vor dem

auf der Arequipa-Route jetzt vegetierenden Eisenbahnbetrieb

war der Umsatz in Lasttieren sehr reduziert. 50–80.000

Stück sandte zu Anfang dieses Jahrhunderts die argen

tinische Pampa jährlich nach Ober- und Niederperu. Eine

Umkehr zum besseren ist aber auch in jenen, mehr oder

weniger an organisierter Anarchie leidenden Republiken

nicht ausgeschlossen und dann wird derTitikaka, mehr als

jetzt, in den Kreis der befruchtenden Verkehrsmittel hinein

gezogen werden.

Politisch- und wirtschaftsgeographische Rückblicke.

IV.

Sibirien.

Am 18. Dezember 1882 wurde in Rußland das

300jährige Jubiläum der Erwerbung Sibiriens festlich

begangen. Die Aufmerksamkeit ist dadurch von neuem

auf das riesige nordasiatische Land gelenkt worden, von

welchem man noch immer sagen darf, daß es eines der

wenigst bekannten der Erde sei, von dessen Zukunft und

vor allemEntwickelungsfähigkeit aber nicht groß genug ge

dacht werden kann. Mag sein, daß wir uns vielleicht

um so größere Vorstellungen machen, je lückenhafter die

Kenntnis, die man von seiner Natur und seiner Bevölker

ung besitzt. Zweifellos ist aber einem Lande von der

doppelten Große des Europäischen Rußland, das unge

teilt der einen Macht zugehört, wesentlich nur von

deren Unterthanen besiedelt wird und dessen Bevölkerung

von 9 Millionen (mit Turkestan) in raschem Wachsen be

griffen ist, ein so großer Anteil an der Zukunft der Alten

Welt vorbehalten, von der es ", umfaßt, daßdie Gelegen

heit zur Orientierung über dasselbe jederzeit mit Begierde

ergriffen werden muß. Vor allem soll aber ein bedeut

jamer historischer Denktag, wie dieser, nicht vorübergehen,

ohne auch unsere Blicke nach dem fernen Nordosten zu

lenken. Wir haben gerade jetzt noch einen besonderen

1 Die Feier sollte ursprünglich schon am 26. Oktober 1881

begangen werden, als an dem Tage, wo Jermak mit einer Hand

voll Leute und nach einer ganzen Reihe kühner und heldenhafter

Thaten, die von glänzendem Erfolge begleitet waren, Isker, die

alte Residenz Sibirs, eingenommen hat. Infolge der Landes

trauer mußte aber dieselbe verlegt werden. Gleichzeitig wurde

die Frage angeregt, einen paffenderen Zeitpunkt für das

Jubiläumsdatum zu fixieren. Wenn auch die Einnahme Iskers

am 26. Oktober 1581 an und für sich ein wichtiges Ereignis war,

so läßt sich der Umstand doch nicht übersehen, daßJermak damals

noch nicht im Auftrage oder mit Bewilligung der Regierung han

delte, sondern überhaupt auf eigene Initiative hin und materiell

von den Stroganows unterstützt, sein Unternehmen ausführte.

Daher wurde es für richtiger erachtet, das Jubiläum auf den

Jahrestag der Aufnahme Sibiriens in den Unterthanenverband

Rußlands zu verlegen, d. h. auf den Tag, wo sich der von Jer

mak entsandte Hetman IwanKolzo und seine Genossen dem Zaren

Iwan IV.vorstellten, um dem Herrscher dasZartum Sibirien zu

Füßen zu legen. Unzweifelhaft fand das nach dem vorher er

wähnten 26. Oktober 1582 statt; ferner ist historisch bekannt, daß

am 1. März des Jahres 1583 Kolzo, in Gnaden vom Zar ent

laffen, bereits aus Moskau in Isker eingetroffen war. Nehmen

wir an, daß bei den damaligen Verkehrsverhältnissen Kolzo zur

Reise von Moskau nach der Hauptstadt Sibiriens nicht weniger

als 11, Monate brauchen mußte, so läßt sich mit Gewißheit

behaupten, daß er Ende November oder Anfang Dezember vom

Zar empfangen worden war. Da nähere Data fehlten, so ent

schloß man sich, die Feier auf den bedeutsamsten Tag in diesem

Zeitraum zu verlegen. Als solcher erscheint geziemender Weise

der 6. (18) Dezember, da er der Tag des in Rußland besonders

verehrten Heiligen Nikolaus, des Wunderthäters und gleich

zeitig der Tag des Namensfestes des Erlauchten Hetmans der

Kosakenheere ist. Nach dem Ruff. Reg.Anz)
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Anlaß, uns mit Sibirien zu beschäftigen, indem einige

vorzügliche Werke über das Ganze des Landes oder ein

zelne seiner Teile in den letzten Monaten erschienen sind, die

zusammen mit den von offizieller Seite und in der Presse

Rußlands verlauteten Ansichten und Schilderungen ein

ungewöhnlich reiches Material zur Beurteilung Sibiriens

im erwünschten Moment darbieten.

Bei der Erinnerung an die 300jährige Herrschaft

Rußlands über Sibirien drängt sich vor allem die gewiß

berechtigte Frage auf: Wie äußert sich die russische Ver

waltung in den heutigen Zuständen innerhalb dieses Ge

bietes? Wir wollen die Wahrheit nach keiner Seite hin

verletzen und antworten daher: Sibirien hat eben jetzt

eine Stufe der Entwickelung erreicht, auf welcher die Ex

kenntnis von allem, was dem Lande fehlt, lebhaft zu

werden beginnt und dasselbe sich anschickt, ausden Banden

der Trägheit und Willkür, die es bis heute fesselten, sich

herauszuwinden. Hierin liegtzugleich ein Urteil über das

Kolonisationstalent angedeutet, welches die Regierung des

Zarenreiches hier an den Tag gelegt hat und das nun

mehr nicht nur im einzelnen bewiesen werden, sondern

auch einen Ausgangspunkt gewähren soll, weniger um auf

eine lange Vergangenheit zurückzuschauen, als um darzu

legen, was die Zukunft von Sibirien hoffen und for

dern darf.

Es ist bezeichnend, daß wir hier gleich von Anfang

an das Wort Regierung in den Mund nehmen. Würden

wir von Nordamerika, Australien, Kapland sprechen, so

käme zuerst das Volk, das diese Kolonien gemacht hat und

erst viel später die Regierung, die es hatte oder vielmehr

großenteils sich selber gab. Allein wir sind hier, wenn

auch in Asien, so doch noch immer in Rußland und es ist

einer der ersten und tiefsten der Eindrücke, die wir em

pfangen, daß die Bedeutung der administrativen Ver

hältnisse sich in diesem weiten Gebiet Sibiriens stärker

als sonst gewöhnlich zeigt. Nicht allein, daß ihre hier

doppelt wirksamen Einflüsse das Gepräge der wirtschaft

lichen, wie kulturellen Verhältnisse wesentlich bestimmen

und sich eben in diesen alle Licht- und Schattenseiten der

Verwaltungveranschaulichen; sondern von derallmähligen

Um- und Ausgestaltung derselben wird auch zum großen

Teile die Weiterentwickelung abhängen, welcher Nordasien

zugehen soll. Nun krankt aber die sibirische Administration

in höchstem Grade an allen Mängeln des russischen Beamten

tums. „Gott ist im Himmel und der Zar ist weit!“

Dies ist, wie bekannt, eines der Trostworte, welches viele

für ihr verletztes Pflichtgefühl stets bereit haben. Es kann

in solcher Hinsichtauch eine AeußerungdesGouverneursvon

Irkutsk,General Noffowitsch, charakteristisch sein, in welcher

dieser sein Erstaunen über die von ihm angetroffenen ört

lichen Zustände ausdrückt: „Vor der Hand fürchte ich, bei

der Revision etwas tiefer hineinzublicken, weil ich, wohin

ich mich auch wenden mag, ehe, daß irgend einer durch

aus vor Gericht gestellt werden muß.“ Und diese Miß

stände haften an den verschiedensten Zweigen der Ver

waltung, an den mannigfaltigsten Persönlichkeiten, von

welch' letzterenviele,nachdem siedurch25jährigen Frontedienst

sich endlich bis zum Kapitän aufgeschwungen, eine Art fast

unbeschränkter Gebieter in Sibirien geworden. Nun strebt

manzwar in St.Petersburgimmerwieder Reorganisationen

an und beginnt an allen Enden. Am 2. Juni v. J.

ordnete ein kaiserlicher Ukas die Aufhebung des west

sibirischen Generalgouvernements und die Bildung eines

Steppengouvernements an, welches die Gebiete von Akmo

linsk, Semipalatinsk und Semiretschinsk umfaffen soll.

Es ist dies ein glücklicher Griff, welcher sowohl den natür

lichen als den Kulturverhältnissen entspricht und hoffent

lich Mittelasien nicht weniger zu gute kommen wird, als

Sibirien selbst! Im Reichsrat ward das Projekt zur Ein

führung der Justizreform vom J. 1864 in ganz Sibirien

angenommen. Ferner gelang es General Anutschin, für

die Bauern Ostsibiriens die Selbstverwaltungsberechtigung

nach dem Gesetzvom 19.Februar 1861 zu erlangen. In

des genügen derartige einzelne Verordnungen keineswegs.

Vielmehr sind für die administrativen Zustände Sibiriens

tiefe, allumfassende Verbesserungen zur Notwendigkeit ge

worden. Sie fordern zuerst, daß von einer über allen

örtlichen Beziehungen und Verdächtigungen stehenden

Persönlichkeit die einschneidendsten Uebel aufgedeckt und

die Hauptbedürfnisse des Gebietes konstatiert werden.

Soll aber diese Maßregel Nutzen bringen, so ist es unbe

dingtnötig,daß sie eine rasch vorübergehende sei! Erstwenn

diese Aufgabe unparteiisch gelöst ist, können mit Erfolg

die allgemeinen russischen Reformen auch auf Sibirien

ausgedehnt werden. Denn es wäre, soviel wir aus den

Urteilen der Sibirier selbst entnehmen, nicht unmöglich,

daß die unvermittelte Einführung der Landschaftsinstitu

tionen keine reale Besserung brächte, indem dann in Ge

stalt der Landschaft Organe der Goldwäscher, derBeamten

Schenkwirte und der exploitierenden Lieferanten auftreten

würden. Auch bleibt ein wichtiges Problem zu lösen, ehe

man sich mit einer so weit ausschauenden Reform tiefer

einläßt, die Frage der Verschickung, der Deportation

von Verbrechern.

Man darf wohl sagen, daß die russische Regierung

hauptsächlich darum selbst die gebotenen wirtschaftlichen

Vorteile nicht auszunützen verstand, als ihr wichtiger als

die rationelle Exploitation des Landes zu allen Zeiten

dessen Verwertung als Verbannungsort gewesen ist. Ob

wohl Sibirien als solcher schon im 17. Jahrhundert, zuerst

aber nur in vereinzelten Fällen, diente, wurde die Strafe

der Verschickung erst seit Peter dem Großen organisiert

Denn man hatte sich daran gewöhnt, die Sträflinge als

Arbeitskraft zu betrachten und dies zwar in der Meinung,

dieselbe sei eine unentgeltliche. Von der Zahl der Ver

wiesenen liegen indes erst seit 1827 Nachrichten vor und

nach Berechnung der Herren Frinitzky und Serno-Strlow

jewitsch erhält man fürdie letzten 55Jahre eine Schätzungs
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summe von 2453075 Personen. – Ueber die Lage der

Deportierten in Sibirien herrscht vielfach Unklarheit, welche

nicht selten von rachsüchtigen Uebertreibungen ausgebeutet

ward. Es erscheint daher nur billig, vor allem zu er

wähnen, daß die Verhältniffe des Strafwesens von Ruß

land sich gegenwärtig in einem Uebergangsstadium befinden.

Seit mindestens 20 Jahren sieht man die Notwendigkeit

von Reformen ein. Große Anstrengungenwurden gemacht,

um die Frage über jene in verständiger und wirksamer

Weisediskutierenund möglichst fruchtbringend entscheidenzu

können. Aber vergebens erwartet man von Jahr zu Jahr

die thatkräftige Einführung der empfohlenen Vorschläge.

Jedoch fanden durchSchaffungvon lokalen Wohlthätigkeits

Komites manche verbessernden Einflüsse den Weg in die

Gefängniffe, und so begegnet sich eigentlich vielfach ein

doppeltes Element in der Behandlung der Exilierten:

Erstere streiten für Milde gegen diese, die Obrigkeit aber

für den unerbittlichen Buchstaben des Rechts. Der Unter

schied zwischen politischen und Kriminal-Verbrechern tritt

überall in unverkennbarer Schärfe hervor. In Kara, dem

bisher spezifischen Bestimmungsort für die erstere, fand

Lansdell dasVerhältnisbeiderwie 1:30. Wirbesitzen aller

dings nur wenige statistische Angaben hierüber und zwar

aus dem Grunde, weil die Deportation politischer Ver

brecher erst im Jahre 1880 unter die Gefängnisadmini

strationkam. Ein hoher russischerBeamter in derGefängnis

verwaltung gab die Gesamtzahl der politischen Sträflinge

aller Arten, die 1881 nach Sibirien verschickt wurden,

auf 72 an, welche Summe außerdem noch fast 40 umfaßt,

Hiebei hat man sich zu erinnern, welch' großen Einfluß

auf solche Angaben die Einrechnung der freiwillig mit ihren ver

bannten Angehörigen ins Exil. Ziehenden ausübt. Albin Kohn gibt

die Zahl der jährlich nach Sibirien Verschickten zu 80–100.000,

Finch zu 12–15.000 an. Joest wurden von einem Russen,

welcher die richtige Zahl wissen konnte, 10.000 genannt. Offiziell

wird behauptet, daß in den Jahren 1870–77 durchschnittlich

nicht mehr als 6256Mann deportiert worden seien.– ImVor

jahre begann die Weiterbeförderung der Verbannten Ende April

und sollen während der Navigationsperiode über Moskau allein

12.000 Arrestanten mit ihren Familien befördert worden sein.

2Durch Sibirien. Eine Reise vom Ural bis zum Stillen

Ozean. Nach der zweiten Auflage aus dem Englischen von

W. Müldener, Dr. phil. Jena, Herman Costennoble, 1882.

Mit 43 Holzschnitten und einer Karte in Farbendruck. Zwei

Bände. Erster Band XIX und 341 S.; zweiter Band XXII

und 370 S. Auf seiner Reise durch Tobolsk, Irkutsk und

Sabeikalien im Süden von Ostsibirien und von da längs der

Grenze der Mandschurei nach der Amur-Provinz hat Lansdells

vorurteilsfreier, ethnologischer Sinn, unterstützt durch eine vorteil

hafte Begünstigung von Seite der Regierungsbeamten und den

Charakter seiner eigenartigen Beschäftigung (Austeilungvon Bibeln

und christlichen Schriften in der Sprache der Bewohner, über

Land und Leute Nordasiens um allgemeinen sowohl, als besonders

über das dortige Straf- und Verbanntenwesen wertvolle Einzel

heiten gegeben, durch welche die geographische Anschauung über

diese weiten Landstriche ebenso bereichert, wie in vieler Hinsicht

geklärt wird.

die während derJahre 1875–1880 in die Minen verurteilt

wurden und einstweilen in den Zentralgefängniffen des

Charkow'schen Distriktes detiniert waren. Lansdell erhielt

ferner den allgemeinen Eindruck,daßvieleAngabenüberdie

Degradation und das Elend politischer Gefangener über

trieben seien, der größere Teil derselben entweder nur für

kurze Zeit oder gar nicht ins Gefängnis wandert und dann

in Dörfern und Städten untergebracht wird, wo man

voraussetzt, daß sie ihren Unterhalt gewinnen. Joest

dessen Beobachtungen das Gepräge der Zuverlässigkeit

tragen, bestätigt, daß beinahe alle Hotelbesitzer, Baumeister,

Photographen, Fuhrunternehmer und dergleichen in Si

birien Verschickte und zwar meist Polen sind. Nach ihm

können sich die politischen Verbannten in einem Umkreis

von drei Wert frei in ihrem Exil bewegen, sie brauchen

sich nur wöchentlich zwei Mal bei der Polizei oder dem

wachthabenden Kosaken-Offizier melden und dürfen sich

selbstGeldvon Hause schicken lassen. Diesgelangt indessen

nicht direkt in ihre Hände, sondern wird vom Aufseher

verwaltet. Aber man braucht nur den Ruffen zu kennen,

umzu verstehen, daßdie Lage der Verbannten um so erträg

licher ist, je mehr Geld sie an ihrenAufseher abgeben können.

Von größter Bedeutung ist die nunmehr begonnene

Organisationder Verbrecherkolonie aufSachalin,welchezum

Hauptansiedelungspunkt der zur Zwangsarbeit Verbannten

gemacht werden soll. Zwar hatdie langsame Entscheidung

der die Verwaltungder Insel betreffenden Fragenzu vielen

Schwierigkeiten und Unordnungen geführt. Allein gegen

wärtig werden energische Maßregeln getroffen, um alles

diesem Plane gemäß zu organisieren. Unter anderem ist

die Aufmerksamkeit des Chefs der Zentral-Gefängnisver

waltung auf den mangelhaften Zustand des Medizinal

wesens auf der Insel gelenkt worden. Infolgedessen

ist auch der Aufenthalt des Doktors Suprunenko, welcher

sich mit dieser Angelegenheit auf Sachalin beschäftigt und

der schon im nächsten Jahre zurückkehren sollte, wieder auf

Jahre wordenverlängert. DieThätigkeitdesGenanntenhat

auf die Bevölkerung und die Zustände Sachalins äußerst

segensreich gewirkt. Er hat die Fauna, Flora und die

klimatischen Verhältnisse der Insel studiert, eine meteorolo

gische Station angelegt unddenEinwohnern auch mancherlei

wichtige praktische Kenntniffe und Handgriffe auf verschie

denen Gebieten des häuslichen und wirtschaftlichen Lebens

beigebracht. Von der Verlängerung seines Aufenthaltes

auf der Insel läßt sich daher das Beste erwarten.

Aus Japan nach Deutschland durch Sibirien von

Wilhelm Joest. Mit 5 Lichtdrucken und einer Karte. Köln.

Verlag der M. Du Mont Schauberg'schen Buchhandlung. 1883.

XXII. 328 S. In der anschaulichfrischen Schilderung von der

Art, wie man in Sibirien zu reisen gezwungen ist und den Ex

fahrungen, welche bei einer raschen Durchquerung des Landes Je

sammelt werden können, dokumentiert sich außer Joests tüchtiger

Beobachtungsgabe ein anerkennenswert klaresUrteil über dasgegen

wärtige Stadium der sozialen und wirtschaftlichen Verhältniffe

innerhalb jenes Gebietes.
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Aus Lansdells Mitteilungen, der sich den Besuch der

Gefängniffe und Strafanstalten in Sibirien zur speziellen

Aufgabe gesetzt hatte, gewinnt man den nachstehenden

Ueberblick über die allgemeine Lage und Behandlung der

aus nichtpolitischen Gründen Verschickten: DieGefängniffe

Sibiriens sind im Vergleich zu denen anderer Länder nicht

unerträglich schlecht. Nimmt man die dreiHauptbedürfnisse

des Lebens – Kleidung, Nahrung und Wohnung – so

ergiebt sich durchaus kein Nachteil für die dortigen Ver

bannten. Die Fußböden sibirischer Zellen sind allerdings

nicht von poliertem Eichenholz, wie in Paris, ebensowenig

als die Wände von Steinplatten, wie in York. Sibirische

Gefängnisse haben keine Beschläge von poliertem Metall,

wie in St.Petersburg. Aberdashaben auchdie Häuser des

sibirischen Volkes nicht. Die Arbeit eines Gefangenen ist

jedenfalls hier leichter als in England. Er hat mehr

Privilegien; seine Angehörigen können ihn öfter sehen

und ihm Nahrung bringen. Er verlebt eine freie Zeit

weder in der Abgeschlossenheit einer Zelle, noch unter

auferlegtem Stillschweigen, sondern bei seinen Kameraden,

mit denen er faulenzen, sich unterhalten und rauchen

kann. Leider läßt sich dieser Vergleich in Hinsicht auf

die Befriedigung intellektueller, religiöser und moralischer

Bedürfnisse nicht fortsetzen, was ebensowenig verkannt

werden soll, als das gelegentliche Vorkommen von Bei

spielen schlechter Behandlung, Unterdrückung und Grau

jamkeit. Frauen werden sehr selten, beinahe nie, zu wirk

licher Zwangsarbeit verwendet. Ihr Geschlecht ist viel zu

schwach in Sibirien vertreten, um nicht dadurch allein

schon Vorrechte zu genießen; außerdem aber sind weibliche

Verschickte als Dienstboten gesucht und bei den Aufsehern

der Gefangenen oder den Soldaten wegen ihrer Verwend

ung zu Hausarbeiten gerne aufgenommen.

Im Gegensatz zu den bisherigen Vorstellungen in

dieser Hinsicht klingen solche Behauptungen optimistisch

genug. Nun versichert jedoch Lansdell, daß er die Sach

lage weniger von einem ökonomischen oder administrativen,

als von einem philantropischen und religiösen Standpunkt

aus jah. Man sollte meinen, daß eben deshalb seine

Blicke nicht zuletzt auf die Mängel der Gefängnisverwal

tung, soweit sie dasLoosder Verbannten beeinflußt, hinge

wiesen worden seien. Aber auch zugestanden, daß dieser

Reisende vieles nur flüchtig, manches und vielleicht das

Schlimmste gar nicht gesehen, im allgemeinen aber wegen

der ihm gewordenen individuellen Eindrücke zu günstig

urteilt: Seine Schilderungen verursachen immerhin eine

wünschenswerte Reaktion gegen alle maßlosen Uebertreib

ungen und gestatten berechtigte Zweifel gegen „Enthüll

ungen“ über sibirisches Strafwesen von Leuten, die nie

Nordasien sahen oder nur wenige Tagreisen jenseits des

Ural – die strengsten Formen des Verbanntenlebens

beginnen erst östlich vom Baikal – verbannt waren.

Uebrigens möchten wir nicht unterlassen, noch anzufügen,

daß, so viel Humanesdas Deportationswesen aufder einen

Ausland 1883 Nr. 14.

Seite auch haben mag, es so inhuman nach anderen Rich

tungen erscheint. Und zwar schon allein dadurch, daß

dasselbe alle Familienbande löst; denn jeder Verschickte,

sei es nun zur Zwangsarbeit oder nur zur Ansiedelung,

verliert nicht nur ein bürgerliches Vermögen, sondern ist

zugleich „bürgerlich tot“, daher bezeichnen sich auch viele

und zwar gewöhnlich flüchtig gegangene und wieder ein

geholte Verbrecher als „Namenlose“.

DasPrinzip der russischen Deportation nach Sibirien

steht, wie manweiß, mitdemGangder Kolonisation des

Landesinsofern in engster Beziehung, als inSt.Petersburg

die Förderung jener der Hauptsache nach durch die Ver

bannten angestrebt ward. Eine Anzahl letzterer istja zur

Ansiedlung verurteilt. In verschiedene Dörfer zerstreut,

werden sie dort ihrem Schicksal überlassen. Ohne daß sich

die Krone um dieselben bekümmert, haben sie selbst für ihr

Fortkommen zu sorgen. Dies scheint übrigens nicht schwer

zu sein; die Leute sind im Grunde nur einige tausend

Wert nach Osten versetzt worden und dürfen den Ort

ihres Exils nicht verlassen; sonst sind sie vollkommen frei,

werden nach Joests Angaben sogar oft sehr wohlhabend.

Aus ihren Kindern aber bildet sich der gesunde Bauern

stand, welchem man in Sibirien überall begegnet. Inwie

weit der Grundsatz, das schlechteste Material der russischen

Gesellschaft zurKolonisationderausgedehntennordasiatischen

Strecken zu verwenden, ein richtiger und wohlthätiger sei,

möchten auch wir nicht entscheiden. Indeshatmanderfreien

Kolonisation dort in den letzten Jahren wieder größere

Aufmerksamkeit geschenkt und es dokumentiert sich nach

verschiedenen Richtungen hin das Bestreben, ersteren durch

entgegenkommende Maßnahmenwenn nichtzu beschleunigen,

so doch mindestens zu unterstützen. Vor allem sind die

durch Anutschins Anstrengungen herbeigeführten Reformen

in Ostsibirien zu erwähnen. Jener empfahl in richtiger

und umfassender Erkenntnis der Sachlage die Förderung

der Kolonisation im Amur- und Küstengebiet und die

Besitzsicherung des reichen und wichtigen Uffurilandes.

Erstere Frage regte Anutschin bereits 1879 an und es

gelang ihm, den für russische und ausländische Kolonisten

und Ansiedler i. I. 1861 erlassenen Regeln und den ihnen

durch sie auf 20Jahre gewährten Privilegien, welche also

im vorvorigen Jahre ihre Geltung verloren, noch bis zum

1. Januar 1886 Rechtskraft zu sichern, während die Gül

tigkeitder damals für die Landbewohner erlassenen Verord

nungen gar um 10 Jahre verlängert worden ist. Was

das weitere Bestreben des Generals betrifft, so läuft auch

hier die Sache auf eine Förderung derKolonisation hinaus

und zwar mit direkter Unterstützung seitens der Regierung.

Das Ministerium des Innern hat auf Grund der Vor

arbeiten einerunter demPräsidiumdesSenatorsGotowschew

bestehenden Kommission versuchsweise Bestimmungen in

dieser Angelegenheit erlassen, von welchen wir folgende

hervorheben: Von 1882ab sind aus europäischenGouverne

ments auf Rechnung der Krone im Laufe von 3 Jahren

42
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ährlich 250 Familien in das Süd-Uffurigebiet überzu

führen. Im Küstengebiet ist ein Uebersiedelungs-Komite zu

bilden und dem dortigen Kriegsgouverneur zu unterstellen.

Im Süd-Ussuri-Gebiet erhalten die Kolonisten nicht weniger

als 15 Deßjatinen guten Landes pro Seele und nicht

mehr als 100 Deßjatinen pro Familie, mit dem Recht,

das Land zu einem Preise von 3 Rubel pro Deßjatine zu

erwerben. Für die ersten 5 Jahre sind sie von allen

Staatskosten befreit, jedoch verpflichtet, die Kommunal

steuern zu leisten. Zur Bestreitung der Uebersiedelungs

kosten werden dem General-Gouverneur von Ostsibirien

100.000Rubelunddem interimistischen General-Gouverneur

von Odessa 325.000 Rubeljährlich zur Disposition gestellt;

außerdem erhält der General-Gouverneur von Ostsibirien

einmalig 70.000 Rubel zum Bau von Wohnhäusern für

die Kolonisten und der Odessaer General-Gouverneur

10.000 Rubel zur Anschaffungvon landwirtschaftlichen und

Hausgeräten angewiesen.

Solche Maßnahmen können für Rußland um so

bedeutungsvoller werden, als, abgesehen von der Wich

tigkeit dieses Striches bei einen günstigen Naturver

hältniffen, aus China eintreffende Nachrichten keinen

Zweifel darüber aufkommen lassen, daß die Chinesen dem

an die russischen Besitzungen angrenzenden Teil der Mand

schurei neuerdings eine hohe Bedeutungbeilegen. Sofortnach

Genehmigung desjüngst in St. Petersburg abgeschlossenen

Vertrages mit China schob die chinesische Regierung gegen

10.000 Uebersiedler-Familien in die bis dahin fast öden

Gegenden vor, welche zwischen der russischen Grenze und

den Städten Chuntschun und Ningutai liegen. Zugleich

wurden Truppen und Arbeiter dorthin gesandt und an

3Punkten chinesische Städte gegründet. Auch die chinesische

Verwaltung ist in diesem Gebiet verstärkt worden und ihre

komplizierte Beschaffenheit deutet darauf hin, daß die An

sicht über die strategische Bedeutung einiger an Rußland

grenzenden Gebietsteile in Peking eine Aenderung erfahren

hat. Noch ein weiterer Umstand erhöht den Wert des

Uffurigebietes. Sein naher Nachbar ist ja Korea, welches,

wie bekannt, den Gegenstand nicht ganz friedlicher Ver

handlungen zwischen China und Japan bildet und zu

gleicher Zeit die Blicke der Amerikaner und Europäer auf

sich lenkte, wegen seiner guten Häfen aber für das an

grenzende Rußland die größte Bedeutung hat.

Um die Landwirtschaft unter den Ansiedlern auf

Sachalin in Aufschwung zu bringen, hat die Regierung

denAgronomen Mazuldorthin abkommandiert. Seine Auf

gabe wird sein, für die Verbesserung der Bodenbearbeitung

und die Erhöhung der Produktivität desLandes zu sorgen,

damit die Verbrecher auch nach ihrer Strafzeit gerne in

ihren neuen Ansiedelungen verbleiben. Ebenso beschäftigt

die Hebung des Wohlstandesvon Petropawlowsk in Kamt

schatka, welches seit der anglo-französischen Kampagne sehr

litt, die Regierung und man will, um diesen Plan zu för

dern, auchden Personen, die sich dort anzusiedeln wünschen,

verschiedene vorteilhafte Privilegien gewähren. Ueber die

Zunahme der Ansiedelungen in Westsibirien liegt eine Mit

teilung aus Tomsk vor, nach der sich im dortigen Gou

vernement von den aus Zentral-Rußland, einigen Teilen

Sibiriens, sowie aus Turkestan ausgewanderten Land

leuten während der Jahre 1880, 1881 und der ersten

Hälfte von 1882 im ganzen 3218Personen neu angesiedelt

haben. Und zwar ließen sich 1749 im Bezirk von Bijsk

und 1024 in dem von Barnaul nieder. Außerdem liegen

noch von 415 Bauern die Gesuche um Genehmigung der

Ansiedlung vor.

Laut russischer Schätzungen zogen innerhalb der letzten

Jahreimganzen 60.000Ansiedler nachSibirien. Aberwas

bedeutet diese anscheinend hohe Summe im Vergleich zur

so lange andauernden Vernachlässigung der Kolonisation

Nordasiens und den anbauungsfähigen Räumen dieses

Gebietes? Unverhältnismäßig gering, man möchte sagen

nur in Spuren, zeigt sich der Einfluß der Herrschaft Ruß

lands auf jene innerhalb dreier Jahrhunderte. Ueber diese

Thatsache täuscht nichts, amallerwenigsten aber die neuer

dings oft gehörte Behauptung: Sibirien ist gleich Amerika

das Land der Zukunft. Hiedurch werden wir im Gegen

teil direkt auf die Anfrage hingeleitet: Was wäre aus

Sibirien geworden, falls Amerikaner, Engländer, Deutsche

oder Franzosen die Herrschaft dort gewonnen? Detailliert

man kurz die Gründe, welche das Zurückbleiben der sibiri

schen Kolonisation verursachten, ohne die durch die geo

graphische Lage und die Raumverhältnisse des Landes be

dingten Hindernisse in Betracht zu ziehen, so sehen wir

erstere bis auf Jermak zurückreichen. Kosaken waren die

ersten Europäer, welche Sibirien betraten, kühne, von der

Kultur kaum beeinflußte Abenteurer, welche, auf möglichst

reiche Beute bedacht, diese mit den Waffen in der

Hand nahmen, wo sie dieselbe fanden. Und als das

russische Regiment sie zu friedlicherem Leben gezwungen,

sandte esScharen von Verbannten in der Hoffnung, daß

mit Hilfe unfreiwilliger Ansiedler das ungeheuere Gebiet

kultiviert würde. Nun leugnen wir nicht, daß Sibirien

letzteren manches verdankt. Aber Maßregeln mit dem

Charakter des Zwanges haben nie großen, selten den ge

wünschten Erfolg. Die Arbeiten der Kolonisation fordern

freiwillige Entfaltung der Kräfte. Ihre Fortschritte ruhen

auf der freien Bewegung der Ansiedler und als ihre

Stütze gelten vornämlich die Institutionen und die Ver

waltung des Landes. Nun fanden sie aber in letzterer

Hinsicht (bis vor wenigen Jahren) in Sibirien fast gleich

mächtige Hindernisse, wie in der Ausdehnung, dem Ent

legenein weiter Partien des ungeheueren Gebietes.

Fernermangelt es hier, unddas ist eine Folge der russischen

Staatszustände überhaupt, an intellektueller Thatkraft und

tiefergehenden Einblicken bezüglich einer großartigen, ener

gischen Ausbeutung der Bodenschätze. Unzulängliche Ver

kehrswege laffen eine bessere Verwertung dieser auch auf

längere Zeit hinaus nicht zu und da der Export gering
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ist, fehlt einer der mächtigsten äußeren Antriebe fur eine

intensivere Bewirtschaftung. Zugleich wird hiedurch weiter

die wohlthätige Wirkung der Konkurrenz vermißt.

Was aber dieFörderungder geistigen Entwickelung,die

Sorge für die Volksbildungder Sibirier angeht, so istzwar

der Fortschritt der Kultur im Unterrichtswesen mit

am merklichten zu Tage getreten. Allein es ist auchun

glaublich, wieviel gerade in dieser Richtung gefehlt ward

und wieviel infolge dessen fehlt. Die Schwierigkeiten des

Verkehrs beschränken die Verbreitung der Bildung von

Europa herüber in solchem Maße, daß eine Hochschule in

Sibirien eigentlich eine der natürlichsten und frühesten

Forderungen der besseren Klasse gewesen sein sollte. Und

doch wird sie erst jetzt gebaut! Bis diese Einrichtung

fertigwird, behilftman sich aufdie alte, unglaublich schwer

fällige Art. Bereits i. I. 1835 beschloß die Regierung,

alljährlich von jedem sibirischen Gymnasium je zweiStipen

diaten auf der philologischen Fakultät zuKasan ausbilden

zu lassen. Im Jahre 1837 wurde diese Zahl noch auf

drei erhöht. Gegenwärtig zählt man in Sibirien fünf

Gymnasien, so daß jährlich 15 junge Leute nach Kasan

geschickt werden könnten. Nichtsdestoweniger sind aber nie

mehr als höchstens fünfStudenten nach Kasan gekommen,

deren Beförderung zirka 1000 Rubel kostete. Nunmehr

beabsichtigt das Ministerium der Volksaufklärung, diese

Reisekosten in ein gewöhnliches Jahresbudget aufzunehmen.

Uebrigens ist es bezeichnend, mit welchen Schwierigkeiten

der Bau der Universität zu Tomsk zu kämpfen hat. Das

langsame Fortschreiten desBaues der sibirischen Universität

ist, wie die „Sibirische Zeitung“im letzten Sommer erklärte,

dadurch veranlaßt, daßdie Lieferanten für Ziegelsteine trotz

deshohenPreises,derihnenfürdieselbenbewilligtwordenund

trotzdergünstigen BedingungendesKontraktes,welchersogar

die Lieferung einer bedeutenden Menge Brackziegel zuläßt,

nicht im Stande gewesen sind, die ausbedungene Zahl von

5000.000 gebrannter Ziegelsteine im Jahre zu liefern!

Es soll nicht möglich gewesen sein, in einem Jahre mehr

als 3.000.000Stück herzustellen. DerBauwird, vollendet,

über 1 Million Rubel gekostet haben. Außer dieser ersten

sibirischen Universität ist in Irkutsk eine höhere technische

Schule im Werden, deren Grundstein am letztvergangenen

22.Oktober gelegt ward. Der bekanntePhilantropSibiria

koff hat sich erboten, 100.000 Rubel zur Beschaffung von

Lehrmitteln für dieselbe herzugeben; aber ein Antragward

von der Gemeindevertretung von Irkutsk monatelang

herumgeschleppt. Wie nötig eswar,die IntelligenzSibiriens

durch Gründung höherer Schulen zu verstärken, lehrt die

Verarmung derselben, über welche in den letzten Jahren

1. Zur Errichtung eines weiteren klassischen Gymnasiums in

Tschita find bereits 140.000 Rubel gespendet. Merkwürdig ist,

daß fast diese ganze Summe von Burjäten und Tungusen zu

sammengebracht worden ist. Die ersteren allein haben 66.000 Rbl.

zum genannten Zweck gezeichnet und zum Teil auch schon aus

bezahlt.

so viel geklagt wurde und welche in einzelnen Fällen auch

zu praktisch sehr störend hervortretenden Erscheinungen

führte. So hatte schon 1876die Schwierigkeit, Aerzte zum

Dienst in Ostsibirien heranzuziehen, besonders in den ent

legeneren Gegenden, den General-Gouverneur zu einem

Gesuch an die Regierung veranlaßt, in welchem er auf

eine materielle Verbesserung und Gewährung dienstlicher

Vorrechte als Mitteldagegen hinweist. Diese Frage konnte

nur in bejahendem Sinne entschieden werden. Bisher

wurden für das Medizinalwesen Ostsibiriens 44915 Rubel

verausgabt, jetzt soll diese Summe auf 84,350 Rubel

erhöht werden. – Werden aber all diese Anstöße

und Anstrengungen die eigentliche Masse des Volkes

aus ihrer altgewohnten geistigen Lethargie und Passi

vität emporrütteln können? Dies erscheint wenigstens

heute sehr zweifelhaft. Sie wird sicher geraume Zeit

noch in ihrem jetzigen, für sie bequemen Zustand ohne

weitergehende Blicke, höheres Streben oder den Drang

nach anderen als den alltäglichen und notwendigsten Be

dürfnissen verharren. Und die Menschenarmutdes Landes

wird den unveränderten FortbestanddesAlten in ausgiebiger

Weise unterstützen. Denn die Volksdichtigkeit steht immer

in enger Wechselbeziehung nicht allein zur Konsumtion

und Produktion, sondern auch zur Zivilisation und der

Höhe der Kulturstufe. Wenn Sibirien gehoben werden

soll,mußdas dortige Volksleben Anstöße nach verschiedenen

Richtungen erhalten: Durch Bildung und Vermehrung

seiner Elemente, Förderung und Unterstützung ihrer freien

BewegungundKraftentfaltungundVermehrungder Landes

produktion durch alle Mittel, welche der Ausfuhr entgegen

kommen.

(Schluß folgt.)

Der Teifun von Manila am 20. Oktober 1882.

(Schluß)

Mit 2 Abbildungen.

Nachdem wir uns in der vorigen Nummer haupt

sächlich mit der Betrachtung der zerstörenden Wirkungen

des Teifuns vom 20. Oktober 1882 beschäftigt haben,

wenden wir uns nun der inneren Geschichte dieses denk

würdigen Wirbelsturmes zu, soweit die Aufzeichnungen

über denselben das Material dazu darbieten. Wir folgen

dabei der authentischen Darstellung, welche der einzige

wissenschaftliche, mit Instrumenten ausgestattete Beobachter

des Phänomens, der Pater Federika Faura, Direktor des

früher (S.243) erwähnten Observatorio delAteneo Muni

cipalunterdem Titel „LigerosApuntes sobre el Huracan

del 20 de Octubre de 1882“ in dem manilesischen Tag

blatt „El Comercio“ veröffentlicht hat. Derselben Ver

öffentlichung, deren Mitteilung wir der Güte unseres ver

ehrten Mitarbeiters, des Herrn Professors Ferdinand

Blumentritt in Leitmeritz, verdanken, sind auch die Dia

gramme entnommen, welche diesen Aufsatz erläutern.
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Die ersten Sturmanzeichen bot das Barometer zu

Manila am Mittag des 19. Oktober, wo es auf756,5 mm.

gefallen war. Um 3Uhr nachmittags war es bereits bei

755 mm. angelangt und zeigte eine fallende Tendenz.

Der Himmel war indessen zu dieser Zeit ohne die Vor

zeichen der Wirbelstürme, die Wolken in Cirrostratus-Form,

die Bedecktheit des Himmels, die eigentümlichen Wolken

färbungen. Immerhin mußte das Observatorium bereits

um 3 Uhr dieses Tages die Warnung versenden, daß An

zeichen eines Südost-Sturmesvorhanden seien. DasBaro

meter stieg jedoch wieder bis 10Uhr abends um 1,2 mm.

Nun erst begann der starke Fall, der bis 4 Uhr morgens

(20. Oktober) 4 mm. betrug und nun wurde denn das

Nahen des Sturmes nach allen Seiten gemeldet, aber

freilich verfloffen nun nur noch 5 Stunden bis zu seinem

vollen Ausbruch, eine Frist, die selbstverständlich nicht

genügen konnte, um alle Gefährdeten zur Ergreifung der

möglichen Schutzmaßregeln zu befähigen. In den letzten

zwei Stunden vor der Kalme, die den Weggang des

N

Mittelpunktes des Sturmes über Manila bezeichnete, war

das Fallen des Barometers rapid, in zwei Stunden

16 mm. und gleichzeitig wuchs die Geschwindigkeit des

Sturmes, die zuletzt die unerhörte Größe von 56 m. per

Sekunde erreichte. In der Kalme, welche mit Unter

brechungen von 11 Uhr 46 Min. bis 12 Uhr 2 Min.

währt, steigt die bis dahin wenig veränderte Temperatur

plötzlich von 250 auf 310, also um 69 C. und erzeugt

das Gefühl, wie P.Faura es ausdrückt, „als ob die Luft

siede“; die Feuchtigkeit, welche sich bisher nahe dem Sät

tigungspunkt hielt, fällt um mehr als die Hälfte, d. h. auf

einen Grad von Trockenheit, wie er nur höchst selten in

diesen Gegenden erreicht wird. Die Regenhöhe wuchs

rapid; unmittelbar vor der Kalme fielen 100 mm, nach

11 Uhr 40 Min. fielen noch 18 mm., von 2 Uhr nach

mittags an hörte es zu regnen auf. In diesem Zwischen

raume hellten sich die Wolken zu einem leichten Schleier

auf. Aber mitAusnahme vonzweivollständig windstillen

Minuten unterbrachen leichte wechselnde Winde und Wind
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Fig.3. Konvergenz der Winde nach dem Sturmzentrum.

stöße aus verschiedenen Richtungen auch die Kalme, bis

dann nach Vorübergang des Zentrums der Sturm mit

gleicher,wenn nichtgesteigerter Wut, aber statt wie bisher

aus NNO. bis NW. nun aus SW. bis SO. wieder los

bricht, das Barometer viel rascher steigt, als es gefallen

(in 10 Stunden um 29 mm.), Temperatur und Feuchtig

keit nahezu plötzlich dieselben Werte annehmen, die sie

vorher besaßen. Der normale Zustand der Atmosphäre

war in nahezu der Hälfte der Zeit hergestellt, die es be

durft hatte, um aus den ersten Anzeichen den Sturm sich

entwickeln zu lassen. Das Barometer brauchte nur etwa

9 Stunden nach dem Sturm, um die Höhe zu erreichen,

von welcher an es 24 Stunden vorher zu fallen be

gonnen hatte.

Die Bahn des Wirbelsturmes (vgl. Fig. 1 in

Nr. 13) kann kurz dahin bezeichnet werden, daß derselbe

den Archipel der Philippinen bei der Insel Katanduanes

erreichte und bei Daet, der Hauptstadt von Kamarines,

vorbeipaffierend, über Manila nach Subig zog, wo er auf

das Chinesische Meer übertrat. Es ist dieses die Richtung

SO.–NW., d. h. die sowohl hier als in Westindien ge

wöhnliche Bahn der Wirbelstürme,welche erst andenKüsten,
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dort von China, hier von Nordamerika in SW.–NO.

umsetzt. Das Zentrum des Wirbels erreichte Manila um

11 Uhr 46 Min. Morgens, wo 16 Min. lang relative

und 2 Min. lang absolute Windstille herrschte und wo

fast gleichzeitig, nämlich 11 Uhr 40 Min., der niedrigste

Barometerstand zur Beobachtung kam. In Olengapó (bei

Subig) traf dasselbe um 2Uhr 15Min. nachmittags ein.

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Geschwindigkeit

vonza. 19 spanischen Meilen (60 auf 1),die größte, welche

bisher in den Philippinen bei irgend einem Wirbelsturm

nachgewiesen wurde. Daraus folgt die praktisch hochinter

essante Thatsache, daß die ersten Sturmanzeichen zu einer

Die Gestalt dieses Wirbels ist einmal durchdie That

sache bestimmt, welche sofort bei Betrachtung der baro

metrischen Kurve (s. Diagram.2Nr.13) uns entgegentritt,

daß dasBarometer viel länger brauchte, um zu fallen, als

wieder zu steigen. Nur die zwei letzten Stunden des

Fallens sind davon auszunehmen, in welchen gleichfalls

außerordentlich rasch der Luftdruck abnahm. Ohne weiteres

folgt hieraus, daß wir es mit keinem kreisförmigen Wirbel

zu thun haben, daß also die das Zentrum umgebenden

Isobaren nicht kreisförmig sein können. Fig. 1 zeigt diese

Thatsache graphisch dargestellt und man erkennt denn jo

fort, daß in dem vordern Teil des Wirbels die Linien

Zeit in Manila zur Beobachtung kamen, wo der Sturm gleichen Luftdrucksvieldichter aufeinanderfolgen, als in dem

noch 370 span. Meilen entfernt war. hinteren, mit andern Worten,daß sie Ellipsen bilden, deren

---

<Q * "N / -

- - - - - - -
/ --

/

/

- /
. - - - - - - - - --

- - - - - - -
- - - - - 4-’ - A

Fig. 4. Gestalt des gaunzen Wirbels nach P. Fauras Vorstellung.

Längenachse mit der Richtungslinie derFortbewegung des

Sturmesundderenvorderer MittelpunktmitdemdesWirbels

zusammenfällt. Diese Thatsache scheint die Theorie der

kreisförmigen Wirbelstürme entschieden zuwiderlegen. Wenn

die Isobaren nicht kreisförmig sind, können es die Winde,

welche unmittelbar von ihnen abhängen, noch weniger sein.

In der That wurde denn in Manila nach dem Vorbei

passieren des Sturmzentrums nicht, wie man erwarten

würde, ein Einfallen des Sturmes in entgegengesetzter

Richtung wahrgenommen, wie die Theorie der Kreisbewe

gung die erfordern würde. Die Windrichtungen unmittel

bar vor und nach der Kalme waren vielmehr NW.

WNW.–SW,SSO,S., was darauf hindeutet, daß die

Luft nicht in Kreisbahnen, sondern in stark gebogenen

Spiralen nachdem Mittelpunkte strömte. Als über Manila

die Kalme wegging, hatten Suol (im NW. von Manila)

und Subig (im WNW) Sturm aus N., San Luis de

Papanga (im N) ausNO., Marivele (im WSW) aus

WSW, Punta Santiago (im SW) und Kalamba (im

SSO) aus SW. Aus diesen Richtungen geht die Kon

vergenz der Winde an den verschiedenen Otern deutlich

hervor. Pater Faura ist nun in der Ansicht, daß diese
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Beobachtungen,eine beredte ThatsachezuGunstender Theorie

konvergenter Luftströme sei und daß dieselbe vollständig

die hochgehaltene und lange Zeit befolgte Theorie der kreis

förmigen Wirbel stürze“. Der gelehrte Pater denkt sich

demnach den Wirbelsturm etwa so, wie Fig. 3 und 4 ihn

darstellen, welche auf Grund hypothetischer Vervollständi

gungder obigen Beobachtungen entworfen sind. Den Durch

meffer desWirbelsnimmt er dabei zu etwa 14–16 spani

schen Meilen an.

Sechs Monate in Oran.

Von H. Levesques.

XII.

Ein Mann von großem Zelt.

Eine große Gestalt aus der Sahara ist uns erschie

nen. So mußte Abraham ausgesehen haben, wo die

Genesis ihn schildert als siegreich heimkehrend unter sein

Zelt, der Ueberwinder der Elamiten. Etwa sechzig Jahre

alt, von hohem Wuchs, angegrautem Barte, tiefbrauner

Gesichtsfarbe, die leicht gefurchten Züge ungewöhnliche

Energie und Festigkeit bekundend, im Auge ein Grund von

patriarchalischer Herzensgüte und über alle dem ein Hauch

von Vornehmheit, ein Hauch von rechtmäßigem Stolze,

mit dem der Hochmut, wie wir ihn verstehen, durchaus

nichtszu thun hat: Dies istTaieb-Ben-Sliman, ehemaliger

Kaid der Kaids des großen, wanderlustigen Stammes der

Hamyanen, einer der einflußreichsten Häuptlinge der Sa

hara algerischen Gebiets. So empfingen wir ihn unter

unserem Dache, Taieb, den in den Wüstenregionen be

rühmten Krieger, der bedeckt ist mit glorreichen Narben,

dem mehrere Finger fehlen und der eine Kugel im Körper

mit sich herumträgt, die ihn jedoch nach einer Behaup

tung wenig Unbequemlichkeit verursacht.

Taieb-Ben-Sliman, welcher Frankreich sehr ergeben ist

undden die Ehrenlegion schmückt,umder eminenten Dienste

willen, die er der Regierung schon geleistet hat, kehrte

eben von einer schwierigen Mission zurück, die er zu den

in Spaltung begriffenen Hamyanen unternommen hatte.

Sein Stamm ist der bedeutendste im Kreise von Sebduund

umfaßt nicht weniger als fünfzehn Fraktionen, wovon elf

der Djembaas und vier der Kafaas; er verschießt gerne

sein Pulver gegen die Nachbarn und giebt für sich allein

dem Kommandanten des Distriktes mehr zu thun, als alle

andern Stämme. Eine Abteilung der Djembaas hatte

sich nun in jüngster Zeit eine Razzia bei den Kafaas er

laubt; die militärische Macht war eingeschritten, hatte

sie verfolgt, ihrerseits eine Razzia gegen sie ausgeführt

und eine exemplarische Züchtigung wäre ihnen zu Teil

geworden, wenn sie nicht in aller Eile die marokkanische

Grenze überschritten hätten. Von da ab ward unter den

Hamyanen kleiner Krieg geführt und um eben diese Dis

sidenten zur Ordnung zurückzuführen, hatte der Gouver

neur Taieb Ben-Sliman, ihren einstigenKaid und Häupt

ling,zu ihnen gesandt.Esgelangdiesemdas erstere auch,aber

Taieb war großen Gefahren ausgesetzt gewesen, denn wenn

er auch viel Freunde unter den Seinen zählte, so hatte er

doch auch manchen heimlichen Feind darunter und nur der

Schnelligkeit einesPferdes hatte er es zu verdanken,daß

er einem Ueberfall aus dem Hinterhalte nicht zum Opfer

fiel. Bei diesem rasenden Ritt hatte sich ein Ehrenkreuz

von seinem Burnus abgelöst und das Ruhmeszeichen war

ihm verloren. Diesem Umstand verdankten wir einenBe

such. Der Oberst hatte ihn nämlich im arabischen Bureau

getroffen, als er ganz trostlos über diesen Verlust war,

den er für unersetzlich hielt und aufdas Anerbieten eines

anderen Ehrenkreuzes von seiten des Obersten kam Taieb

nun, um seinen Dank abzustatten. Er hatte dann mit

uns gespeist und es war dies das erste Mal, daß er an

einer französischen Tafel Platz nahm, auch versäumte er

nicht, dem Obersten zu bemerken: „Wenn ich DeineGast

freundschaft annehme, so geschieht es, weil Du ein Mann

von großem Zelte bist; ich gehe nicht zu den Söhnen

der Hirten.“

Der Ausdruck, von großem Zelte sein, bedeutet

bei den Arabern aus vornehmem Hause, von hohem Adel

sein und Taieb hat uns in der Folge erklärt, welche Trag

weite diese Worte haben. Ich wiederhole den Hauptinhalt

seiner Reden.

Die Familie von großem Zelte erfreut sich eines un

begrenzten Einflusses bei dem Stamme, dessen Ehre und

Vorsehung sie zugleich ist. Das Glück allein verleiht die

den Einfluß nicht und bei den stolzen Arabern genügt auch

der Reichtum nicht, um einen Mann über die andern zu

erheben. Was die Familie von großem Zelte ausmacht,

ist einzig ihr alter und berühmter Ursprung. Solche mäch

tigen Geschlechter dürfen nie von Armut heimgesucht wer

den und wenn irgend eine Katastrophe plötzlich ihrenBe

sitz hinwegnimmt, so ist es Sache des Stammes, ihnen

das Verlorne wieder zu ersetzen und von allen Seiten

bringt man dem schwergeprüften Mann von großem Zelt

Geld, Pferde, Hämmel, Kamele u. j. w. entgegen. Ver

jäumte man dies, so handelte man nicht allein gegen die

Traditionen des Stammes, sondern beraubte diesen selbst

seines Ruhmes, seiner Zierde und sogar eines Hortes,

des Asyles, welches allen Reisenden, allen Bedürftigen zu

jeder Stunde offen steht. Dasgroße Zelt ist dasZentrum

einer Gastfreundschaft ohne Grenzen. Niemand überschreitet

dessen Schwelle, ohne daß er aufgefordert würde, nieder

zusitzen und ein Mahl einzunehmen, was einem Range

entspricht. Dem Armen wird Dattelbrod, die Haupt

nahrung des Arabers der Sahara, verabreicht; dem

schlichten Reisenden bietetman Kuffkuffu, anderen, Höher

stehenden, die Scheurbas oder Fleischsuppen, die Tadschinen

(Ragouts) oder endlich den ganzen gebratenen Hammel.

Der Gast von Auszeichnung dagegen wird zu einer Diffa

geladen, einer großen arabischen Mahlzeit und es sind .
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deren von hundert Schüffeln, bei welchen als Braten zehn

ganze Hämmel aufgetragen werden.

Es gibt große Zelte, in denen man als mittlereAn

zahl täglich fünfzig bis sechzig durchreisende Gäste em

pfängt, welche mit ihren Reittieren beherbergtwerden müs

jen. Außerdem gruppiert sich um den Mann von großem

Zelte ein Personalvon sechzig bis achzigKöpfen,teils Frauen

und Kinder, teils Dienende. Es begreift sich nun leicht,

welche Hilfsquellen erfordert werden zum Unterhalte eines

solchen Schwarmes von Menschen und welch ein Verlust

es für einen Stamm ist, wenn ein großes Zelt sich schließt

oder verschwindet.

Taieb ist sicherlich einer der schönsten Typen der Män

ner von großem Zelte und er entspricht vollständig der

Vorstellung, die man sich von einem großen Häuptlingder

Wüstenaraber zu machen pflegt. Dieser Krieger der Sa

hara verstand natürlich das Französische nicht, aber der

Divisionsdolmetscher, der mit ihm geladen wurde, hatte

der Schwierigkeit des Verkehrs abgeholfen und Taieb hat

sich mit aller Muse seinem Vergnügeu an der Konversation

hingeben können; denn er plaudert gern und würde schwer

darauf verzichtet haben, da unddort mitder Emphase voll

Originalität und umständlicher Höflichkeit, die dem Araber

eigen ist, eine paffende Wendung anzubringen oder eine

überraschende Pointe zu spitzen.

Die französische Küche, die er doch nie früher gekostet

hat, hatte ihm trotzdem nicht schlecht gemundet; aber er

wollte zuerst keine Speise berühren, ohne vorher denDolmet

scher zubefragen, ob man ihm keine Schüssel vorsetze, welche

mit verbotenen Zuthaten, wie tierisches Fett oder gegoh

rene Flüssigkeit, zubereitet sei. Als er ein für allemal

darüber beruhigt worden war, that er der Mahlzeit die

größte Ehre an. Ein kaum merkliches Zögern zuBeginn

derselben, angesichts des Löffels, des Meffers und der

Gabel war alles, was etwa den Mann der Wüste ver

raten konnte und auch darüber siegte er so rasch, daß man

es wohl übersehen mochte. „Lege Dir keinen Zwang auf,

Sidi,“ hatte ihm die Gattin des Obersten bemerkt„und iß

mit den Fingern, wieDu es gewohnt bist.“ Aber Taieb,

welcher schon Herr der ersten Ueberraschunggeworden war,

erwiderte lächelnd: „Da Du selbst Dich dieser kleinen Werk

zeuge bedient, so will ich es auch versuchen!“ Und wahr

haftig, er hat es verstanden, sich geschickt aus derAffaire

zu ziehen. Was die Getränke betrifft, so hielt er sich streng

an das Wasser als ächter Muselmann und hat sich für

diese Mäßigkeit nur am Ende des Mahles durch zwei

Gläser Limonade und sechs Tassen Kaffee entschädigen zu

dürfen geglaubt. -

Die alte Ansiedelungder Salzburgischen Emigranten

im Staate Georgien.

Die Schicksale jenes Zweiges der großen Salzburg

schen Auswanderung, welcher sich im zweiten Viertel des

vorigen Jahrhunderts jenseits desAtlantischen Meeres eine

neue Heimat gründete und wahrlich nicht den schlechtesten

Teil seines Volkes umfaßte, sind, trotz der umfangreichen

Forschungen über diese Emigration im allgemeinen, in

Deutschland ziemlich unbekannt geblieben. Von den

Mühen undKämpfen derKolonisten im ersten Dezennium

nach der Auswanderung entwarf zwar Pastor Urlsperger

ein anschauliches Bild, allein vondemweiteren Geschicke der

Ansiedelung drangen nur spärliche Berichte nach Deutsch

land. Um so wertvoller erscheint daher eine Abhandlung

A. Prinzinger's d. J., welche im Sommer 1880 in der

Gesellschaft für die Landeskunde Salzburgs zum Vortrag

kam und in der sowohl durch Verwendung mannigfachen

historisch-geographischen Materials, alsder Ergebnisse einer

eigenen Bereisung des Ansiedelungsgebietes jene Schicksale

weiter aufgeklärt wurden. In 4 Zügen kamen Salz

burger Protestanten nach Nord-Amerika. Wie man weiß,

versteht man es in England, wie nirgends in der Welt,

fromme Empfindungen einem praktischen Zweck dienstbar

zu machen. Zur Zeit des Erlasses des bekannten Emi

grations-Ediktes vom 31. Oktober 1731 durch Erzbischof

Firmian hatte sich dort ein Verein (Trustees for esta

blishing the Colony ofGeorgia) zur Gründung einer

neuen Kolonie in Nordamerika gebildet, deren Namen nach

KönigGeorg II.Georgien sein sollte. Mit ihm setzte sich

die englische Gesellschaft De promovenda cognitione

Christi in Verbindung und suchte auch die salzburgischen

Emigranten um ihrer guten Eigenschaften willen für das

neue Land zu gewinnen. In der That folgten 42 der

letzteren samt ihren Familien einer Einladung von dieser

Seite,verließen Ende 1733 die deutsche Heimatund landeten

im März 1734 vor Charleston in Süd-Karolina. Zur

Niederlassung wählten sie einen Ort, 26 englische Meilen

von Savannah entfernt, im biblischen Sinne von ihnen

Eben Ezer genannt. Eine neue Gruppe Salzburger trat

auf Grund gunstiger Berichte vom Stand der kaum ge

gründeten Ansiedlung im Spätjahr 1734 die Reise über

den Ozean an; sie erreichte Mitte Januar 1735 Eben

Ezer. Doch bald zeigten sich hier nicht unbedeutende Uebel

stände; der Platz war vor allem der herrschenden Fieber

wegen ungesund und so ersah man sich einen nicht allzu

fernen Ort auf dem erhöhten Ufer des Savannah-Flusses,

welcher nach der roten Farbe des Bodens den Namen

RoterBichl(red bluff) erhielt. Die Umgebung des neuen

Eben Ezer schien fruchtbarer und gesünder zu sein, als

jene des alten. Jede Familie erhielt außer dem Raum

für Haus, Stall und Gärtchen 2 Morgen Land zum

Nutzgarten nahe bei der Stadt und 48 Morgen zu

Pflanzungen. Wald und Weide waren allen Bewohnern

gemeinsam. Während der Wahldieser Stelle veranstalteten

die Leiter der Kolonie eine dritte undzwar die bedeutendste -

Ueberfahrt von Emigranten. Ungefähr 80 Salzburger

leisteten dem Rufe Folge; an sie aber schlossen sich noch

Glaubensgenossen ausverschiedenen Gegenden Deutschlands
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und in England eine Schar schottischer Hochländer an. Ob

wohldie300Auswanderer zur BesiedelungdesSt.Simons

Eilandes als Vorhut gegen die Spanier des benachbarten

Florida bestimmt waren, verlangte die Mehrzahl der

Salzburger zu ihren Landsleuten nach Eben Ezer versetzt

zu werden. Durch diesen Zuzug und besonders auch die

Ankunft evangelischer Schweizer ausPurrysburg in Karo

lina wuchs diese Ansiedelung zum ansehnlichen Orte heran.

Dazu langten im Juli 1739 wieder einige Familien, Ende

1741 aber der vierte große Auswanderungszug von 63

früher im Deutschen Reich zerstreut lebenden Salzburgern

an. Indes störten die Kämpfe mit den benachbarten

Spaniern die friedliche Entwickelung der Kolonie, bis ein

glücklicher Ausfall gegen jene bei Friderika die Rettung

dieser und den Ausgangder Streitigkeiten entschied. Eine

zweite Ansiedlung der Salzburger in Georgien, das vor

erwähnte Friderika auf St. Simons-Eiland wurde nur,

wie angedeutet, von einer kleinen Gruppe des dritten Aus

wanderungszuges bevölkert. 1738versetzte man einen Teil

der von Europa angekommenen und zur Knechtschaft be

stimmten Deutschen dorthin; auch suchten während der

häufigen Fehden mitden Spaniern manche jenes Dorf auf

Allein dessen Blüte war rasch verwelkt; schon 1751 ent

warf ein Besucher von der Niederlassung ein trauriges

Bild („alles erschien mir so schauerlich öde und verschieden

von dem, wie ich's von früher her kannte“). Jetzt ist es

ein stiller unansehnlicher Ort, von uraltenEichenträumerisch

umschattet. Die dreißig Jahre von Beendigung der spani

schen Kämpfe biszum Ausbruch desgroßen Freiheitskrieges

umfassen die Blütezeit Eben Ezers. Es erwuchs zum be

triebsamen Städtchen, in welchem alle Arten von Gewerbe

aufblühten. Doch bildeten derLandbau(nichtzum wenigsten

die Zucht der Seidenraupe, der Baumwolle, des Reises

und Indigos), die Viehzucht und der Handel mit den Er

zeugnissen derselben die Haupterwerbsquellen seiner Be

wohner. Nachdem 1752 die englische Krone das Land

von der Kolonisations-Gesellschaft eingelöst hatte, kam

Georgien in engere Beziehungzur VerwaltungdesMutter

landes; estrat aus seiner Abgeschiedenheit heraus, besonders

aber ließ sich der Handel mit West-Indien nicht länger

verbieten. NachBeginn des Unabhängigkeitskrieges schloß

sich dasselbe der Freiheitsbewegung erst an, als unter

dem Vortritt von Massachusetts und Virginien die Los

reißung der Kolonien vom Mutterlande erklärt ward.

Mit der Einnahme Savannahs und mehreren für die

Amerikaner unglücklichen Gefechten, infolge deren Georgien

in die Gewalt der Engländer fiel, wurde auch Eben Ezer

zerstört. Gleichwohl entstand es nach dem Frieden von

Versailles wieder, ohne wahrscheinlich jedoch eine frühere

Blüte zu erreichen. Zu Anfang unseres Jahrhunderts

machten sich die fremden Einflüsse auf die Salzburger

Siedelung immer stärker geltend. Die Nachkommen

der Emigranten bewahrten bis dahin ein durchaus eigen

tümliches Gepräge. Allein bei allem Hang zum Herge

brachten widerstanden auch sie nicht dem Vordringen des

englisch-nordamerikanischen Wesens. Die englische Sprache

gewann die Oberhand und als sie 1824 der Prediger

Bergmann der Jüngere beim Gottesdienste einführte, war

der Siegdieses Idioms entschieden. Ferner erregten religiöse

Spaltungen Mißvergnügen; viele verließen. Eben Ezer

und siedelten sich in benachbarten Grafschaften oder in der

Hauptstadt Savannah an. Auch der häufig wiederkehren

den Fieber wegen mied man den Ort, welchen in den

dreißiger Jahren ein Brand einäscherte und der seitdem

nicht wieder aufgebaut ward. Damit aber hatte die An

siedelung der Salzburger ihren Mittelpunkt verloren; sie

ist als eigenes Gemeinwesen in der Auflösung begriffen.

Aber noch bewohnen Enkel und Urenkel der Emigranten

Eben Ezer im Umkreis von 2–3 geographischen Meilen

undzeichnen sich in der StadtSavannahdurch Einfluß und

Wohlhabenheit aus. Prinzinger schildert in nachstehenden

interessanten Sätzen den Anblick der Ruinen der ver

schwundenen Emigrantenstadt: „Noch einige Schritte im

Walde – und vor mir lag auf einer mäßig großen

Lichtung die Stätte des einstigen Eben Ezer. Sie bot

einen traurigen Anblick. Nochwaren die Züge der Straßen

kenntlich und einzelne Gebäude in ihren Grundmauern

sichtbar, aber Gras und Gestrüpp überwucherten schon diese

wenigen Reste. Auch die zweiHütten, welche noch Strobel

(zu Anfang der fünfziger Jahre) gesehen, lagen bereits in

Trümmern. Nur die Kirche, ein nüchterner Backsteinbau,

war erhalten und stand friedlich und erhebend in einem .

Hain alter Eichen und Wachholderbäume. Hier pflegen

:och zum sonntäglichen Gottesdienste die Nachkommen der

alten Ansiedler sich zu versammeln.“

Nachtrag zu Leutnant Wißmanns ersten Berichten.

Das Märzheft(1883) der Proc. ofthe. R.Géogr.Soc.

bringt im Auszug einen VortragdesLeutnants Wißmann,

welchen dieser am 19. Januar d. J. in Kairo vor der

Société géographique Khédiviale gehalten und begleitet

ihn mit einer Karte, welche Dr.Schweinfurth auf Grund

der Aufzeichnungen des Reisenden entworfen.

Dem Vortrag und der Karte entnehmen wirfolgende,

unsere früheren Mitteilungen (Ausland Nr. 6 und 7)

ergänzende Notizen:

Die Schwierigkeiten, welche die Lunda-Häuptlinge

dem Vormarsch der Reisenden nach Norden in den Weg

zu legen versuchten, wurden dadurch überwunden, daß man

vorgab, die Expedition sei von Matiamvo beauftragt, den

storrigen Häuptling Kahungula zu bestrafen; die Einge

borenen, an derartige Exekutionskommandos gewohnt,

forschten nicht weiter nach dem offiziellen Ursprung eines

solchen Auftrags.

1 Möglicherweise steht dieses Begebnis im Zusammenhang

mit dem Umstande, daß Dr. Buchner seinerzeit Kahungula drohte,
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Am 17. Dezember 1881 wurde der See Mukamba

erreicht; er liegt 680Meter hoch; seine Ausdehnung jedoch

ist sehrgering; seine Länge beträgt nicht mehr als3E.Ml.

Er wird nicht durch einen durchströmenden Fluß, sondern

nur von einer Anzahl kleiner Bäche gebildet; ein Ausfluß

war nichtzu sehen. Er ist von hohem Schilfgras umsäumt.

Die in Malansch gekauften Reitstiere bewährten sich

ausgezeichnet; ihnen verdankten die Reisenden, daß sie

glücklich die Sumpfregion am rechten Ufer des Lomami

passierten. Leutnant Wißmann verlor sein letztes Tier

erst ostlich des Tanganika, wo es dem „ostafrikanischen

Klima“ erlag.

In Nyangwe befanden sich die Reisenden in der

schwierigen Lage, weder ihr Portugiesisch, noch ihre Kennt

nisder Lundasprache gebrauchen zu können. Allein Bierra,

ihr Begleiter von Kimbundo aus, erlernte innerhalb fünf

Tagen so vielvon derKisuaheliprache, alszum Verständnis

des Gewöhnlichen notwendig war; gewiß ein sprechendes

Zeugnis für die innere Verwandtschaft der einzelnen

Bantu-Idiome.

LeutnantWißmannwarjenseits desTanganikaimLande

von Uhha, nahezu waffenlos, von einer wütenden, toben

den Menge überfallen worden; sein Leben hing an einem

Haar. Da entblößte er seinen Arm, wies auf eine Narbe

und rief „Mirambo.“ Dies Wort wirkte auf die Einge

borenen, welche meinten, er habe Blutsbrüderschaft mit

dem gefürchteten Häuptling geschlossen, wie ein Zauber

schlag; sie zogen sich respektvoll zurück und Wißmann war

gerettet.

Zum Schluffe mögen hier noch die Positionsbestim

mungen folgen, die auf der Karte eingetragen und zum

Teil schon durchPoggesundWißmannsBriefe bekannt sind.

Die Breiten können als ziemlich korrekt betrachtet

werden, während die Längen noch der genaueren Fixierung

bedürfen.

Ki Kaffa (Uebergang

über den Kassai 60 2)“ S. Br. 2003)“ Oe. L. (jr.

Kingenge 60 9“ „ 22020“ „ - -

See Mukamba 5045“ „ 22053“ „ „

Katschitschi 50 7“ „ 23050“ „ „

Uebergang über den

Lomami 50421%“ „ 25052“ „

Kleinere Mitteilungen.

Ueber die Verteilung des Ammoniak in der Luft und den

wäfferigen Meteoren auf großen Höhen

handelt ein Aufsatz der HH.A.Müntz und E. Aubin, welcher in

der Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu Parisvom 30. Okt.

durch Herrn Schloesing mitgeteilt wurde. Der Gedankengang ist

„die nächsten Weißen, die nach ihm kommen, würden ihm für

seine bewiesene Niederträchtigkeit den Kopf abschneiden.“

Anm. d. R.

ungefähr folgender: DasAmmoniak kommt in der Luft nur in kleinen

Mengen vor, es ist jedoch für die Entwicklungdes Pflanzenwuchses

sehr wichtig. Daß es dem Boden durch die Wassermeteore zu

geführt wird, hat Herr Schloesing früher schon nachgewiesen. Es

wird also nicht durch den Boden freigelassen, sondern durch die

Oberfläche desselben der Luft entzogen; das Meer ersetzt nach

seinen Untersuchungen die verbrauchte Menge und erfüllt die Rolle

eines Regulators. Auch hat er schon die in der Luft, in einer

geringen Entfernung von der Oberfläche, vorkommende Menge

Ammoniak bestimmt. Die Verfasser haben nun auf dem Pic du

Midi, in derHöhe von 2877 m., weitere Beobachtungen gemacht,

um auch dort die Existenz von Ammoniak in der Luft und seine

relative Menge zu bestimmen. Auf100m. c.Luft reduziert auf

760mm. Druck und 00 C.) fand man072–303mg.Ammoniak

– im Durchschnitt 1.35 mg. auf 100 cm. Luft, ein Resultat,

welches sich nicht weit von dem durch Herrn Schloesing für die

unteren Luftlagen entfernt. Da nun die Gegenwart von Am

moniak in diesen hohen Luftlagen bewiesen war, durfte man den

Schluß ziehen, daß es auch in den Wassermeteoren sich findet.

Für Regen (13Beob.) fanden die Herren M.undA. etwa 0,20mg,

Nebel (5 Beob. 0.19–0,64mg,Schnee (7Beob. 006–0.14 mg.

per Liter. Diese Quantität ist bedeutend geringer, als die in der

Nähe der Erdoberfläche gefundene im Durchschnitt 0,52 mg. für

die verschiedenen Waffermeteore).

Djedar.

Eigentümliche Bauwerke sind die „Djedar“ genannten arabi

schen Konstruktionen, welche man in großer Zahl an der Grenze

der Hochflächen und des Tell findet. Nachdem durch KolonelBer

nard 1812 zuerst auf sie aufmerksam gemacht worden war, sind

sie 1875 durch Letourneux beschrieben und Abbildungen derselben

verfertigt worden; diese Arbeiten kamen leider nicht zur Veröffent

lichung. Vor kurzem wurden sie von Herrn Blanchère aufs neue

zur Sprache gebracht und entnehmen wir einen Mitteilungen

folgendes: Es sind quadratische Pyramiden, welche ein ziemlich

verwickeltes System von Gängen und Zimmern enthalten. Die

Zimmer werden durch Steine geschlossen, welche in Falzen gleiten

oder rollen, die Mauern sind unregelmäßig aufgeführt; zum Teil

hat man antike Ueberreste für dieselben verwendet. Auf einem

Bruchstück las man:

ADIABENICVS-PARTHICWS

M (aximus)

es ist dies ein Bruchstück von einem Denkmal, welches den Namen

Caracalla's trug; es ist also wahrscheinlich, daß diese Gräber erst

in einer Zeit gebaut worden sind, wo die Bauwerke aus derZeit

des Caracalla sich bereits in sehr schlechtem Zustande befanden.

Dies wird auch durch die Art der Verzierungen bestätigt, welche

an das erinnert, was in Norditalien, namentlich in Pavia und

Ravenna, aus der Zeit der Ostgothen übrig geblieben ist. Die

Embleme sind christlich, darunter das Monogramm des Heilands

in einer bekannten, sehr alten Form; ebenso kommenFische,Lampen,

Tauben, das Kreuz vor. In einem Saale haben sich halbver

wischte Spuren von Gemälden gefunden; man erkennt einen

Würdenträger der Kirche im Ornat, mit Kreuz, roter Mitra, auf

einem weißen Pferde. Der Stil der Gemälde ist dem der jüngsten

Katakomben ähnlich, was auch dazu beiträgt, die Entstehung dieser

Bauwerke in das sechste bis achte Jahrhundert zu setzen. Viel

schwieriger ist es zu sagen, zu was diese Denkmäler bestimmt

waren. Herr De la Blanchère sagt darüber: Die Djedar sind

Gräber einer eingeborenen christlichen Dynastie, welche in Maure

tanien im fünften und sechsten Jahrhundert mächtig war. Man

ist nicht im Stande, die Zeit ihres Auftretens und ihres Sturzes

festzustellen; sie könnte als Vasall Roms vor dem Einfall der
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Vandalen geherrscht und als Verbündeter der Byzantiner bis zur

Ankunft der Araber gedauert haben.

Savorgnan de Brazza nach dem Kongo.

Am 20. März schiffte sich Savorgnan de Brazza in Bordeaux

nach dem Kongo ein.) Die „K. Z“ schreibt hierüber: Brazza

nimmt einen ganzen Stab mit, der aus einem Dutzend junger

Abenteurer besteht, darunter die Herren de Chabannes, de Mont

aignac, Michelt, Blondel, Stabru de Laborde. Mehrere Mitglieder

der Expedition, so der Jägerleutnant Decazes nebst drei Unter

offizieren, sind schon am 20.Februar vorausgegangen; auchHenri

RochefortsSohn, der Artillerist ist, schiffte sich bereits am 5.März

aufdem „Orénoque“ ein. Proviant wurde massenhaft eingeschifft,

darunter verdienen Erwähnung als französischesBekehrungsmittel:

100 Kisten Branntwein, 50 Kisten Likör und 50 Kisten Wein.

An Pulver sind 30.000 Kgr. eingeschifft, dazu 350 Musketen,

150 Revolver und 4000 Säbel, 160 Kisten Kapseln, 80 Kisten

geladene Wurfgeschoffe, 220Kisten Kartuschen und 12Feldkanonen

nebst deren Laffetten. Auch einen kleinen Dampfer nimmt Brazza

mit, den „Papillon“, um die Flüffe hinaufzufahren. Die Waffen

find, wie es in dem Einschiffungsbericht ausdrücklich heißt, haupt

sächlich dazu bestimmt, an die Eingebornen verteilt zu werden.

Der „Précureur“bringt Brazza direkt nach Dakar, wo er 50Neger

trifft, die bereits durch die vorausgegangenen Mitglieder der Ex

pedition angeworben und eingeübt sein werden. Von Dakar geht

das Schiff nach dem Palmenvorgebirge, wo andere Neger ge

worben und eingeschifft werden. 130 Maun bilden das eigentliche

Expeditionskorps, dessen Haupt Brazza ist; 15 Matrosen, die als

Freiwillige sich gestellt haben, bilden den Stamm. Dies einige

Einzelnheiten, welche Schlüffe auf Zweck und Verfahren Brazzas

gestatten. Brazza wird also die Neger am Kongo mit guten

Feuerwaffen versehen und eine schwarze Lawine bilden, die sich

stromaufwärts wälzen und die Eroberung biszu den großen Seen

ausbreiten soll. Man kann es den Engländern nicht verdenken,

wenn sie diesen Feldzugsplan für phantastisch, aber zugleich auch

für sehr bedenklich halten.

Höhlen im Malaiischen Archipel als Begräbnisstätten.

In der 1. und 2.Lieferung des 20.Teiles von den Notulen

der „Batav. Genootschschap van Kunsten en Wetenschappen“

kommen einige Mitteilungen über in Höhlen gefundene Begräbnis

stätten vor, denen wirfolgendes entnehmen: Die Gesellschaft erhielt

im Anfang des vorigen Jahres (1882) zwei Schreiben von Herrn

Tromp zu Makaffar und Herrn Engelhard zu Alu, welche Mit

teilungen über Särge enthielten, die auf der Insel Saleier, auf

Bonerate und auf dem Festland von Celebes zu Bira in Grotten

gefundenworden waren. Dieselben waren, ebenso wie die darin

enthaltenen Schädel, gut erhalten, ihr Alter wurde auf 100 bis

150 Jahre geschätzt; vielleicht rühren sie von den Seeräubern

her, die so lange die Indischen Meere unsicher machten und diese

Grotten als geeignete Begräbnisstätten für ihre verstorbenen Ge

noffen betrachteten. Diese Mitteilung gab Herrn Haga, einem

Vorstandsmitglied der genannten Gesellschaft, zu folgenden Be

merkungen Veranlassung: Ich weiß nicht, ob für die Vermutung,

daß die Särge und Schädel, welche in den am Meer gelegenen

Grotten auf der Insel Saleier, der Insel Bonerate und auf dem

Festlande von Celebeszu Biragefunden sind, von den Seeräubern,

die die Indischen Gewäffer so lange unsicher machten, herstammen,

ernstliche Gründe bestehen und ich habe in früher erschienenen

Werken hierüber nichts finden können. Die Seeräuber haben

übrigens in jenen Gegenden, namentlich auf Bonerate, so lange

fichere Zufluchtsstätten gefunden, daß man sich nicht verwundern

1 Siehe „Ausland“ 1883 Nr. 1, S. 20; Nr. 7, S. 140.

könnte, wenn die alten Gräber auf den Inseln von ihnen her

rührten. Die zu Bira gefundenen Grotten haben einen einiger

maßen anderen Charakter, als die Grotten von Saleier. Ueber

erstere wurde schon im Jahre 1865 durch Dr. Matthes folgendes

berichtet: „Bei einer in den letzten Monaten des Jahres 1864

in der östlichen Abteilungvon Celebes unternommenen Reise wurde

auch in der Umgegend von Bira ein Ausfluggemacht; es befinden

sich da im Walde drei fünfzig bis sechzig Fuß tiefe Gruben,

voll Nischen und unterirdischer Höhlen, die unter dem Namen

Lintattara bekannt sind, was eine Zusammenziehung vonLeyang

Tattara zu sein scheint.“ Dr. Matthes sagt, daß Leyang Höhle,

unterirdische Grotte bedeutet und Tattara nach einigen tief, nach

andern flach. Die Lintattaras standen in einem schlechten Ruf:

die Ueberlieferung berichtet, daß Uebelthäter oder Menschen, „gegen

die man erbittert war“, da hineingeworfen wurden. Es war

nicht leicht, hinein zu gelangen; ein Begleiter Dr. Matthes,

ein gewesener Seemann, stieg an einem Baum entlang nach unten,

dann folgte ihm der Schreiber, ein Eingeborner und als er

unten war, ließ man auch eine angezündete Laterne hinab. Es

ergab sich nunbald, daßman es mit einer Begräbnisstätte zu thun

hatte; man fand eine Menge Menschenknochen, die regelmäßig bei

einander lagen undgroßenteils in ausBaumstämmen verfertigten

Särgen niedergelegt waren. Hie und da stand selbst ein irdenes

Gefäß und ein Wafferkrugbei demSarg; an einzelnen Stellenfand

man auch Büffelknochen, vielleicht herrührend von den dem Toten

gebrachten Opfern. Auch fand man da ein Hirschgeweih, wohl

von einem Tiere herrührend, welches durch einen unglücklichen

Zufall in den Abgrund gestürzt war. Dr. Matthes kam zu dem

Schluß, daß die Lintattaras vor der Einführung des Islam die

gewöhnlichen Begräbnisstätten waren und die Särge vielleicht nur

den Vornehmen gegeben wurden. Auch verdient folgende Bemerk

ung noch Erwähnung: „In der zweiten von uns besuchten Lin

tattara meinteG.(der BegleiterdesDr.Matthes)die Ueberreste eines

in die Wand gehauenen Bildes zu entdecken. Was dies gewesen,

ein Siwa- oder Buddha-Bild oder etwas von ganz anderer Art,

bleibt ungewiß. Eswürde gewißwichtig sein, nochmals, gut aus

gerüstet, in die Höhlen zu steigen.“ Die Grotten von Saleier

liegen unmittelbar am Meer; diese Lage erinnert an die Grotte

von Kamiani auf Neu-Guinea, welche bei einer im Jahre 1858

unternommenen Reise besucht wurde. (Abbildung dieser Grotte

bei von Rosenberg: Malaiischer Archipel,S.417) Eine Beschreib

ung findet man in dem Bericht über diese Reise, welcher in die

„Bydragen van het.Kon.Int. delV“ aufgenommen ist, während

im AnhangMitteilungen über die bei Begräbnissen üblichen Zere

monien gemacht werden. Die damals mitgebrachten Särge und

Schädel befinden sich im Museum der Batav. Genootschap

und da jetzt auchSärge und Schädel von Saleier und Bira ein

geschickt sind, wurde beschlossen, dieselben genau zu untersuchen, um

womöglich Unterschiede oder Punkte von Uebereinstimmung zu

konstatieren. Weiter aber wird man suchen, eine genaue Beschreib

ung der Toten-Grotten von Saleier uud Bonerate und nähere

Berichte über die von Bira zu erlangen und namentlich darüber,

ob in einer der Grotten sich wirklich ein Bild befindet.

Notizen.

Europa.

Rhein-Anschwemmungen. In einem hohen Durchschnitt

der Rheinanschwemmungen,welcher beiAnlegung eines neuen Brun

mens an der Pumpstation des Kölner Wafferwerks die Aufeinander

folge der Sand-, Gerölle- und Thonschichten erkennen ließ, wies

Professor Schaafhausen nach, daß die Gerölle mit der Tiefe an

Größe zunehmen; in etwa 20 Meter Tiefe kommen große
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abgerundete Blöcke von mehreren Fuß Durchmesser vor, die aus

verschiedenen Gesteinsarten, Quarz, Basalt, rotem Sandstein,

Muschelkalk und Thonschiefer, bestehen und wohl nur durch Eis

transport in der Glazialzeit dorthin gebracht sein können. Bei

ungefähr 18Meter Tiefe lag ein Rhinozeroszahn und ein Knochen

stück vom Equs oder Bos. Unter den Blöcken finden sich auffallend

eckig geformte Stücke eines feinen Thons zerstreut, die mit einer

Schale von Eisenoxyd-Hydrat überrindet sind.

Zur Landeskunde von Thüringen. Alfred Kirchhoff

legte in der Wanderversamlungdes Thüringisch-SächsischenVereins

für Erdkunde zu Kösen eine Probe Löß nebst den dazugehörigen

Leitfossilien aus der Erfurter Gegend vor, machte auf die unvoll

kommene Farbenmomenklatur der Thüringer aufmerksam, die noch

heute, wie es im Mittelalter üblich war, vielfach mit braun violett

bezeichnen und teilte interessante Ergebnisse einer mannigfachen

anthropologischen Untersuchungen mit. Er fand auf Grund der

Stellungsakten des Bezirkskommandos zu Halle die Mittelgröße

der Bewohner von Halle-Umgegend zu 1652 Millimeter, die von

den Hallensern selbst um 2 Millimeter übertroffen wird.

Verkehr im Hafen von Antwerpen im Jahre 1881.

Unter4111 Schiffen mit2936461 Tonnen waren2963Dampfer

mit 2423,194Tonnen und 1147 Segelschiffe mit 515,387Tonnen.

England hatte für mehr als die Hälfte Anteil an der Han

delsbewegung, nämlich mit 2026 Schiffe von 1,628,482 Tonnen.

dann folgten Belgien: 472Schiffe und484,237Tonnen; die Nieder

lande: 396 Schiffe und 76428 Tonnen; Schweden und Nor

wegen: 342Schiffe und 173209Tonnen;Deutschland:327 Schiffe

und 255902 Tonnen; Frankreich: 191 Schiffe und 78,263

Tonnen. Von 3954 abfahrenden Schiffen waren 2839 beladen,

1115 unter Ballast;von 4110 ankommenden Schiffen hatten 3144

über 251 Tonnen Inhalt.

Französische Seefischerei. Im Jahre 1881 waren in

Frankreich 80,875 Personen auf 22,125 Fahrzeugen von 149,297

Tonnen mit Seefischerei beschäftigt. Außerdem betrieben 55,485

Uferbewohner Küstenfischerei. Im Vergleich zu 1880 nahmen

die auf Seefischerei ausgehende Mannschaft um 1909 Köpfe, die

Fahrzeuge um 611 Stück mit 8492 Tonnen ab. Dagegen ver

mehrte sich die Zahl der Küstenfischer um 7255. Der Wert aller

gewonnenenProdukte betrug82670,058Franken,4,247,610Franken

weniger, als im Vorjahre. Diese Verringerung verursachte in erster

Linie das schlechte Ergebnisder Fischerei auf Sardinen, von welcher

einzigen Gattung 255,538,127 Stück im Werte von 6.002,112

Franken weniger gefangen wurden. Kabeljau erhielt man eben

falls 7,831,887 Kilogramm weniger. Doch gingen auf dessen

Ausbeute im Jahre 1880 auch 1695 Seeleute und 77 Fahrzeuge

mit 7582 Tonnen mehr aus. Glücklicher war dagegen der Fang

der Häringe, indem 5,420649 Kilogramm mehr als im Vor

jahre von diesem Fisch eingebracht wurden und damit eine um

671,181 Franken größere Summe. Auch im übrigen hoben sich

Erträgniffe der französischen Fischerei mitAusnahme derjenigen auf

Miesmuscheln und Makrelen.

Die Wanderungen der Sardinen übten auf die Ergeb

niffe der französischen Fischerei im Jahre 1881 einen sehr nach

teiligen Einfluß aus. Nun teilt Milne Edwards nach einem

Berichte M. P. Launettes der Akademie der Wissenschaften zu

Paris mit, daß jene wesentlich gebunden erscheinen an den Trans

port der Nahrung dieser Fische, welche in den weggeworfenen

Ueberresten des Kabljaus aufder Bank von Neufundland besteht,

durch Winde und Strömungen. Dabei stellt Launette auch den

allgemeineren Satz auf: Jede hierherbezügliche Wanderungkann sich

regelrecht nur unter dem Einfluß zweier gleichzeitiger Bedingungen,

nämlich der Nahrung und der mit derselben auftretenden Tem

peratur vollziehen. Die Erfahrung zeigte in der That, daß in

den der französischen Fischerei sehr günstigen Jahren 1878 und

1879 fich genannte Bedingungen glücklich vereinigt fanden. 1880

aber, wo die Ausbeute mittelmäßig und 1881, wo sie geringwar,

erschienen zwar die Temperaturverhältnisse günstig, aber den Sar

dinen fehlte die nötige Nahrung. Auch die 1882 gewonnenen

Resultate bestätigen das aufgestellte Prinzip. Die Feststellung der

Windrichtungen ließ schon voraussehen, daß die der Fischgattung

entsprechende Nahrung reichlich vorhanden sein müffe und der

Fang war denn auch ergiebig, da die Temperatur gleichzeitig

günstig war.

Der Plan eines unterseeischen Tunnels zwischen Ka

labrien und Sizilien geht seiner Verwirklichung entgegen. Die

„Venetianische Eisenbahngesellschaft“ hat das betreffende Projekt

beendet und die Pläne behufs Approbierung an das Ministerium

eingesendet. Wir können daraus folgende Einzelheiten mitteilen:

Die Gesamtlänge der Bohrlinie wird 13546,17 Meter betragen,

von welchen 4680,62 Meter auf die Abstiegsserpentinen auf

fizilicher Seite, 4565,63 Meter auf diejenigen der Festlandseite

und 4299,92Meter auf den geradlinigen Teil des Tunnels unter

der Meerenge entfallen, welcher auf kalabrischer Seite 153,15

Meter, auf sizilicher 154,28Meter unter dem Meeresspiegel liegt.

Die Serpentinen haben in den geradlinigen Strecken einen Fall

von 35 pro 1000, in den Kurven einen solchen von 32 pro 1000.

Die Kosten sind auf etwasmehr als 71Millionen Lire veranschlagt,

inbegriffen zirka 51 Millionen für die Anschlußstrecke zwischen

dem Tunnel und der Station von Messina. Auf kalabrischer

Seite findet der Anschluß an die schon im Bau begriffene Strecke

Reggio Bagnara unmittelbar am Tunnelausgange statt.

Ueber den postalischen Verkehr in Rußland im Jahre

1880 entnehmen wir der betreffenden Statistik folgende Daten:

An Postanstalten hatte das Reich im ganzen 4,458 (worunter

1532 Eisenbahn-Postanstalten mit Ausgabe einfacher Briefe), an

Briefkästen 7,957. Das Dienst-Personal zählte 5631 (höhere)

Beamte 2063Stationsvorsteher und 7,541 Personen niederer Char

gen.Auf4,395Poststationen waren 46.638Pferde,2574Schreiber,

2169 Starosten haben die Pferde für die Starosten zu besorgen)

und 17,421 Postknechte.

Der Briefverkehr nimmt seit 1876 beständig zu:

1876 zählte man 129975058 inländische und /

''“ treibendenzen

204059,905 inländische und

22887,143 ausländische (Korrespondenzen,

An Unterrichts-Anstalten zähltedasGouvernementLublin

im Jahre 1881 418; davon waren in Lublin selbst 20, in den

Kreisstädten und den Marktflecken 38, in den Dörfern und sonstigen

Niederlassungen 360. Es sind dieses: das landwirtschaftliche und

Forst-Institut in Nowo-Alexandria,2Knaben-Gymnasien inLublin

und Cholm, 1 Mädchen-Gymnasium in Lublin, die sechsklasfige

Marien-)Schule in Cholm,2 Knaben-Progymnasien in Zamost

undGrubeschow, 1 Mädchen-Progymnafinm in Zamot; 1 Lehrer

Seminar,verbunden mit einer Normal-Elementar-Schule inCholm,

333 Elementarschnlen, 10Handwerker-Sonntags-Schulen,1 Sonn

tags-Handelsschule, 49 evangelische Elementarschulen; 1 römisch

katholisches Geistlichen-Seminar in Lublin. 1 rechtgläubiges (d. h.

griechisch-katholisches) Seminar in Cholm und 12 Privatschulen;

die gesamte Schülerzahl belief sich 1881 auf 18,447, wovon

13225 Knaben und 5222 Mädchen; gegen das Jahr 1880 333

Schüler mehr. Auf 2057 Einwohner kommt eine 1 Schule,

1 Schüler auf 31 erwachsene Männer, 1 Schülerin auf 84 er

wachsene Personen weiblichen Geschlechts.

1880 dagegen
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Spanien und die Insel Borneo von F. Blumen

tritt. Wien, 1882. Druck und Verlag der „Steyrermühl“

(vormals L. C. Zamarski. I. 18 Seiten. Die mit sachkundigem

Verständnis entworfene Skizze läßt einen klaren, historischen

Ueberblick über die langjährigen Bestrebungen Spaniens gewinnen,

seine Autorität und seine Besitzungen in einem Teil des südost

asiatischen Archipels zu sichern, wenn nicht zu erweitern. Der

Verlauf einer Reihe mehr oder minder nachdrücklich geführter

Kämpfe von meist wenig eindringlichen Folgen ist in sorglicher

Zusammenstellung wiedergegeben. Aus dem Gang der hierher

bezüglichen Verhandlungen und den damit verknüpften Verträgen

aber wird auf überzeugende Art bewiesen, daß Spanien berech

tigte Ansprüche auf die Nordküste Borneos hat. Der klare Wort

laut der mit Sulu abgeschlossenen Uebereinkünfte gestattet dem

dortigen Sultan nicht die Weggabe eines Teils seiner Länder

oder einer Dependenzen an eine fremde Macht oder deren Unter

thanen, ohne vorhergehende Zustimmung der spanischen Krone.

Somit erschiene die Abtretung Nordwest-Borneos, welches Gebiet

Spanien seit 1578 nominell zugehört, an die englische Handels

gesellschaft als ein vollkommen illegaler Akt, wenn nicht alle

Besitzverhältnisse, einheimische und europäische, in diesen Gebieten

so unklar und bestreitbar wären, daß die „Beati possidentes“ als

die einzigen unzweifelhaft. Besitzenden erscheinen.

Militärkarte von Nordost-Frankreichs. Durch L.

Baudoift wurde eine Karte von der Nordostgrenze Frankreichs im

Maßstab 1 :840.000publiziert, welche durch die gegenwärtige Be

deutung des Gebietes, das sie veranschaulichen soll, in hohem

Grade auch für Deutschland beachtenswert sein dürfte. Die großen

Flüsse sind stark hevorgehoben, damit solche bei ihrer militärischen

Wichtigkeit vor allem auffallen. In gleicher Weise sind die Haupt

eisenbahnlinien stark gezeichnet. Jene mit doppelten Geleisen sind

von denen mit nur einfachen unterschieden, ebensowerden die hervor-

ragendsten Bauwerke längs der Bahnstrecken angegeben. Die festen

Plätze, Forts undBatterien tragen eine besondere Farbe, um sie ohne

Mühe wieder finden zu können, so auch alle größeren Wälder.

Der Verlauf der Verkehrsstraßen, der neuen Karte des Ingenieur

korps (1 : 500.000) entnommen,wurde vervollständigt. Das Relief

erscheint in dunkler Färbung. Endlich ist dem Kartenblatt eine

Beschreibung beigefügt, welche in hinreichender Weise die Organi

sation der Grenzverteidigung klarlegt. Nach französischen Blättern

füllt dieses Werk eine Lücke in der militärischen Kartographie

Frankreichs aus.

Politisch statistische Tafel der Oesterr. Uugar.Mon

archie. Zusammengestellt von Franz Strahalm. V. Jahrgang.

1882. Ein großes Tableau, 96 Zentimeter hoch, 68 Zentimeter

breit. Wien und Pest. A. Hartlebens Verlag. 1882. Diese

praktischste Statistikder Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie bringt

in ihrem neuen Jahrgang die Daten der Volkszählung vom

31. Dezember 1880 in den Oesterreichisch-Ungarischen Ländern und

vom 15. Juni 1879 in Bosnien und Herzegowina und bietet

außerdem in der bekannten übersichtlichen Form der Hübner'schen

Tafel eine große Fülle statistischer Daten über Oesterreich und

Ungarn, sowie über die einzelnen Kronländer.

Indische Essays von Nijikanta Chattopadhyaya.

Zürich. Rudolphi und Klemm. 1883. IX. 136 Seiten. Chatto

padhyaya gehört zur Kaste der Brahmanen. Längere Zeit schon

in Europa lebend, scheint er die ihm im fernen Osten gewordene

Bildung durch jene unseres Westens bereichert zu haben. Seine

Effays können um so mehr allgemeineres Interesse fordern, als

sie ein Sohn Indiens, wie wir glauben, unparteiisch und gerecht

entworfen hat. Es ist eine mannigfaltige Lektüre, welche dem

Litterarhistoriker sowohl, als dem Theologen oder Philosophen

manches Anregende bietet in den Arbeiten über die Yatras oder die

Volksschauspiele Bengalens, Professor Minaieff und die Sanskrit

Litteratur, Buddhismus und Christentum, Nirwana. Indes

wird sich dem Geographen vor allem die Abhandlung von den

Ursachen der Armut Indiens empfehlen, welche nach dem Autor

auf eine überaus starke Besteuerung zurückzuführen ist. Diese

aber soll veranlaßt ein durch ein kostspieliges, fremdesBeamtentum,

großartige Ausgaben für die Armee und andere Lasten, welche dem

Lande von rechtswegen nicht aufgebürdet werden dürften.
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Adolf Englers Versuch einer Entwicklungsgeschichte

der Pflanzenwelt."

Die Fülle der Fragen, die sich dem Pflanzengeographen

in Europa aufdrängen, ist Legion. Wie wenige dieser

Fragen sind als gelöst zu betrachten! Streitet man sich

ja doch noch um, wie es schien, längst erledigte Dinge

und tauchen Zweifel auf, wo man alles längst als sicher

anerkanntglaubte. Hat John Balls wenig beachtete Arbeit

über den Ursprung der Alpenflora doch eine ganze Reihe

von Fragen wieder zur Diskussion gebracht und Zweifel,

die mancher im Stillen gehegt aber nicht ausgesprochen

hatte, bestärkt, mindestens wieder mehr in den Vorder

grund gerückt, die vor der bisherigen, durch viele gute

Gründe gestützten Erklärung ganz verstummt waren!

Und wer möchte leugnen, daß in manchen Argumenten

John Balls immerhin ein gewisser Kern steckt? Wir sind

noch nicht in der Lage, ganz bestimmt und endgültig über

alle diese Fragen urteilen zu können. Die Lückenhaftigkeit

unseres Wissens hemmt auf Schritt und Tritt und es ist

eben John Balls Erklärungsversuch auf diese negative

Seite unserer Kenntnisse gestützt. Positive Argumente

bringt er viel weniger bei, ja fast gar keine.

„Versuch einer Entwickelungs Geschichte der Pflanzen Welt,

insbesondere der Florengebiete seit der Tertiärperiode“ v. Dr.

A. Engler, ordentlicher Professor der Botanik an der Universität

Kiel. II. Teil. Die extratropischen Gebiete der südlichen Hemi

sphäre und die tropischen Gebiete. Mit einer pflanzengeographischen

Erdkarte. Leipzig, Engelmann. 1882

Ausland 1883 Nr. 1,

Wenn wir hier auf die Menge der ungelösten Rätsel,

die uns in unserer nächsten Heimat umgeben, hinweisen,

so geschieht dies nur, um die Schwierigkeit der Aufgabe

zu zeigen, die dem Forscher die Lösung der pflanzengeo

graphischen Rätsel ferner, nicht zum so und so vielten

Teile durchforschter Länder bereitet. Versetzen wir uns

z. B. im Fluge der Gedanken in die ferne Welt unserer

Antipoden, in die vom Indischen und Pazifischen Weltmeer

bespülte Inselwelt Australiens und Polynesiens. Diese

uns räumlich fernste Weltgegend besitzt eine der unserigen

fast ebensofern undfremdartiggegenüberstehende Vegetation.

Und diese fremdartige Vegetation hängt wieder durch die

verwickeltsten Beziehungen mit der der nächstgelegenen

Länder zusammen. Der Malaiische Archipel mit der Pracht

seiner Tropenflora, Ostindien, ja Madagaskar, Südafrika

und nicht am wenigsten das ferne Südamerika zeigen die

deutlichsten Verwandtschaftsbeziehungen zu Australien. Die

verschiedenen Ländermassen des fünften Weltteils selbst

endlich, von dem eigentlichen Kontinent und Neu-Guinea,

Neu-Kaledonien und Neu-Seeland an bis zuden Sandwich

Inseln, welche unendlich verschlungenen Verwandtschafts

verhältnisse ihrer Vegetationsformenbergen sie nicht in sich!

Die Flora eines guten Teiles dieser Länder ist im

ganzen bereits ziemlich vollständig bekannt, von einzelnen

kann man sogar sagen, sehr vollständig. Somit lohnte

es sich wohlder Mühe, neben der Betrachtung der heutigen

fertigen Zustände auch einmal ein Eindringen in das so

viel interessantere Werden zu versuchen, überhaupt einmal

43
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unsere auf der nördlichen Hemisphäre gewonnenen Ideen

über die Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt für die

australischen Verhältnisse nutzbar zu machen. Es ist sogar

zu hoffen, daß sich aus demStudium dieser Verhältnisse (Ge

sichtspunkte ergeben,die in ihrer Rückwirkungwieder frucht

bar für die Lösung mancher schwebenden Fragen in der

Entwicklungsgeschichte unserer europäischen Flora werden

dürften.

Fragen wir unsnun nach den Mitteln, die wir hiezu

besitzen, so sind wir freilich in dieser Beziehung gegenüber

Europa und einem Teile von Nordamerika sehr übel

daran. Reste untergegangener Floren aus jenen Ländern

besitzen wir bis heute leider noch sehr wenige, so daß uns,

obschon jene bereits gewisse Fingerzeige geben, doch im

allgemeinden nur der Weg der indirekten Forschung bleibt.

Die Mittel, die wir besitzen, sind folgende: Das Studium

der Zusammensetzung und der gegenseitigenVerwandtschafts

verhältniffe der einzelnen Floren, die Betrachtung der

einzelnen Familien, Gattungen und Formen unter den

Gesichtspunkten ihrer Verbreitung, ihres relativen Alters,

ihrer Abänderungen, ihrer Wander- und Widerstands

fähigkeit, sowie ihrer Beziehung zur Tierwelt und end

lich die geographischen und geologischen Verhältnisse jener

Länder. Dazu kommen noch die bekannteren Thatsachen

der Tiergeographie, namentlich die Verteilung der größeren

Land- und speziell der Säugetiere.

In dem II. Teile des neuen Werkes von Professor

Adolf Engler in Kiel,„Versuch einer Entwicklungsgeschichte

der Pflanzenwelt, insbesondere der Florengebiete seit der

Tertiärperiode“, der vor kurzem erschien und das 1879

begonnene Werk abschließt, behandelt der hervorragende

Pflanzengeograph das erwähnte australische Gebiet und

überhaupt „das tropische Gebiet und das extratropische

Gebiet der südlichen Hemisphäre“ unter diesen Gesichts

punkten. Engler hat, man kann wohl sagen, das Erbe

Grisebachs übernommen und macht über ihn hinaus einen

ganz bedeutenden Schritt vorwärts in der Erkenntnis,

Grisebach beschreibt nur die pflanzengeographischen That

achen namentlich vom physiognomischen Standpunkt und

sucht im Klima die Erklärung für alles. Grisebach stand

noch aufdem Lehrsatze von der Unveränderlichkeit der Arten

und konnte so naturgemäß nicht weit in die Erkenntnis

des Werdens eindringen. Engler steht auf dem Boden der

neuen Anschauungen über die, wenn man so sagen darf,

„Plastizität“ der organischen Welt; er arbeitet mit allen

Hilfsmitteln der vergleichenden Methode, indem er zugleich

die anderen Faktoren, die Grisebach als einzige neben der

unbekanten Schöpfungskraft ansieht, die äußeren Agentien

des Klimas und Bodens, ebenfalls nicht außer Acht läßt,

sondern gebührend berücksichtigt. Freilich muß Engler,

wie Grisebach,dasHeutige und das,wasvorher da war, als

Gegebenes hinnehmen und mit ihm rechnen; für ihn aber

ist das Gegebene etwas anderes als für Grisebach, es ist

nichts Starres, das so wie es ist entsteht, da ist und dann

verschwindet, sondern es ist der frühere historisch gewordene

Zustand der heutigen aktuellen Verhältnisse. Ebenso ist

die heutige Pflanzenwelt der plastische Stoff, aus dem sich

die Floren einer ferneren Zukunft unseres Planeten heraus

entwickeln werden.

Engler behandelt in dem vorliegenden zweiten Bande

die Vegetationsgebiete von Australien und der dazu ge

hörigen Inselwelt, dann das tropische und extratropische

Gebiet von Amerika, Afrika, die Inseln des Indischen

Ozeans und zuletzt das Indisch-Malaiische Gebiet.

Da wir unmöglich im Rahmen einer kurzen Besprech

ung, wie sie hier beabsichtigt ist, denganzen außerordentlich

reichen Inhalt des Buches vornehmen können, so sei es

uns gestattet, nur von einem Stück der behandelten Vege

tationsgebiete,dem bereits eingangsbeispielsweise erwähnten

australischen Kontinent, in kürze ein Bild an der Hand

des Verfassers zu entrollen. Es soll ein Beispiel abgeben,

wie der Verfasser seine Aufgabe behandelt und gelöst hat

und soll zugleich weiteren Kreisen die Anregung geben zum

Studium des ausgezeichneten Werkes selbst. Zum Schlusse

werden wir die übrigen Gebiete in der von dem Verfasser

selbst innegehaltenen Reihenfolge in kürze anführen, sowie

einige allgemeinere Resultate des Verfassers, wenn auch nur

äußerst flüchtig, berühren.

Vorausgeschickt sei noch, daß Engler die eingangs

berührten Schwierigkeiten, die in der Mangelhaftigkeit

unserer Kenntnisse der untergegangenen Floren des ganzen

tropischen, wie extratropischen südlichen Gebietes begründet

sind, in einer Einleitung zum II. Bande seines Werkes

hervorhebt und zugleich kurz resümiert, was wir darüber

wissen. Ebenso setzt er die oben besprochenen Mittel ausein

ander, mittelst deren er zu seinen Schlußfolgerungen ge

langt. Wir verfolgen ihn hierin nicht weiter, sondern

gehen sofort zur Sache selbst über.

Die Flora von Australien ist in ihren heutigen Zügen

so oft geschildert worden, daß wir hierauf wohl nicht

weiter einzugehen brauchen, als es zum Verständnis der

Resultate Englers durchaus nötig ist. Mit ganz außer

ordentlichem Aufwand von Mühe und Zeit hat der Ver

fasser die Flora dieses Gebietes, wie der übrigen von ihm

behandelten Länder nach allen Richtungen hindurchmustert.

Mit Hilfe von mühevoll ausgearbeiteten Floren-Tabellen

ist es dem Leser möglich, viele Schlußfolgerungen Englers

auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen, ja er ist sogar im

stande, falls er Lust dazu hat, noch weitere Spekulationen

zu versuchen, ohne selbst die mühsamen Quellenstudien zu

machen.

Die heutige Flora des Kontinents von Australien

inklusive Tasmanien zählt 1393.Gattungen Gefäßpflanzen,

darunter etwa 425 endemische und 8414 Arten (ohne

die eingeführten). Was die nähere Charakteristik der

1 Nicht uninteressant ist, daß nach des Verf. Berechnung,

wenn wir die pflanzenarmen Striche des Landes abziehen, auf

die übrigen Teile dreimal so viele Arten kommen, als bei uns.
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Flora anlangt, so ist zu bemerken, daß dem australischen

Kontinent von sonst allgemein in der alten Welt und

den nächstliegenden Ländern verbreiteten Familien und

Gruppen folgende fehlen:

Equisetaceae, Bambuseae, Borassineae (Palm.),

Podostemaceae, Chloranthaceae, Myricaceae, Reseda

ceae, Cistaceae, Ternstroemiaceae, Ochnaceae, Dip

terocarpaceae, Sabiaceae, Buxaceae, Empetraceae,

Begoniaceae, Connaraceae, Pomariae, Rafflesiaceae,

Ericeae,Rhodoraceae,Cyphieae(Campanul),Valeriana

ceae, Dipsacaceae, Arctotideae (Compos.)

Dagegen besitzt Australien ausschließlich folgende

Pflanzengruppen verschiedener Familien: die Xanthorrho

ceae und Calectasieae (Juncaceae), Prostanthereae (La

biatae), Bauereae (Saxifragaceae), Chamaeloncieae

(Myrtac.),Conspermeae, Franklandieae und Banksieae

(Proteaceae), dazu die ganze, wenn auch kleine Familie

der Tremandraceae. Eine ganze Reihe von Familien,

Gattungsgruppen und Gattungen endlich, die auch in

anderen Ländern ihre, wenn auch manchmal nur wenigen,

Vertreter besitzen, bilden in ihrer vorzugsweisen Entwick

lungin Australien dasHervorstechendste der dortigen Flora.

Als solche Gruppen zählt Verfasser folgende auf: die

Rhynchosporeae, (Cyperaceae), Centrolepidaceae,

Herotideae(Juncaceae), Casuarinaceae, die Gattungen

Cassytha(Laurac.), die Hibbertieae (Dilleniaceae), La

siopetaleae (Sterculiaceae), Boronieae (Rutaceae), die

Gattungen Dodonaea (Sapindac.), die Stackhousiaceae,

Stenolobeae (Euphorbiaceae), die Gattung Halorrhagis,

die Leptospermeae (Myrtaceae), aus der Familie der

Leguminosae die Podalyrieae und die blattlosen Arten

der Gattung Acacia, die Myoporaceae, Epacridaceae,

Goodenoriaceae (inklusive Bruniaceae) und die Gattung

Stylidium und Levenhoekia aus der Familie der Stylidia

ceae. Alle diese Abteilungen besitzen einzelne Vertreter

in verschiedenen anderen Ländern, in Neu-Seeland, Neu

Kaledonien, auf denIndischen Inseln/auf den Sandwich

Inseln, in Südamerika, sowie einige wenige in Madagaskar.

Aus diesen überaus mühevollen ausgearbeiteten Floren

tabellen, die nicht nur die Gesamtflora berücksichtigen,

sondern auch die Floren der einzelnen pflanzengeographisch

unterscheidbaren Bezirke, sowie die Verbreitung der ein

zelnen Formen außerhalb Australiens umfassen, ergeben

sich aber nun weiter eine Menge von hochinteressanten

Thatsachen undganz neuenGesichtspunkten. Diewichtigsten

derselben, namentlich solche, die den Endemismus, d. h.

die ausschließliche Beheimatung der einzelnen Gattungen

und Formen, angehen und die selbst wieder weitere Schlüffe

gestatten, sind folgende:

Die große Mehrzahl der in Australien herrschenden

Arten ist in Australien selbst entstanden, wogegen die Her

Ein anderes Verhältnis würden freilich die niederen Kryptogamen

zeigen, die an Zahl weit gegen Europa zurückstehen. Letztere

werden übrigens nicht weiter berührt.

kunft der betreffenden Gattungen zunächst noch fraglich

bleibt. Westaustralien ist, wie auch schon Hooker her

vorhob, am meisten durch seinen Endemismus ausge

zeichnet, der nicht weniger als die außerordentliche Ziffer

von 80% sämtlicher einheimischer Formen umfaßt. Selbst

in Nord-und Ost-Australien,wo der Endemismus ziemlich

bedeutendist (40–43%), erscheint er nur halb so groß, als

in West-Australien. Viktoria steht am meisten hinsichtlich des

Endemismus zurück. Nord- und Ost-Australien sind aus

gezeichnet durch ihren größeren Reichtum an allgemein

verbreiteten tropischen und indisch-malaiischen Pflanzen,

außerdem zeigen sie die stärksten Beziehungen zu den ent

fernteren Pazifischen Inselgruppen. Ostaustralien, Viktoria

und Tasmanien haben relativ am meisten Pflanzen mit

Neu-Kaledonien und Norfolk gemein. Viktoria, Tasmania

und Südaustralien zeigen die größte prozentuale Ver

wandtschaft mitNeuseeland, besonders das zweite. Uebrigens

bat Ostaustralien (Oueensland und Neusüdwales zusammen)

doch an Zahl mehrArten mit Neuseeland gemeinsam, als

Viktoria oder Tasmanien. Westaustralien ist am wenigsten

mit Neuseeland verwandt. Viktoria und Tasmanien zeigen

ziemlich gleiche Beziehungenzum ertratropischen Südamerika.

Diese Beziehungen sind sehr interessanter Weise foch ein

mal so stark, als zu dem nahen Kaledonien. Namentlich

auffallend sind aber, wie schon Hooker konstatierte, die

Unterschiede zwischen Ost- und Westaustralien unter den

selben Breitegraden. Verfasser vergleicht sie mit denen

zwischen dem tropischen und dem extratropischen Südamerika

oder zwischen dem tropischen Afrika und dem Kapland.

Die tropischen Formen Nord- undOstaustraliens sind aber

zum größeren Teile endemische Arten. Am reichsten daran

ist Ostaustralien. Hier sind sie in den nördlichen Teilen

am stärksten vertreten und nehmen nach Süden zu ab.

Einige sind übrigens noch auf Tasmanien einheimisch.

Hooker hatte die Unterschiede zwischen West- nnd Ost

australien im Vergleich zu den verhältnismäßig nicht so

großen klimatischen Differenzen und der Land-Verbindung

ganz auffallend und ohne Analogien gefunden. Engler

widerspricht dem und erklärt die übrigens nicht von ihm

geleugnete Verschiedenheit folgermaßen:

Westaustralien besitzt ein bedeutend trockeneres Klima

wie Ostaustralien, infolgedessen konnte der Boden nicht

rasch von relativ wenigen Arten eingenommen werden,

die überall ihnen zusagende Lebensbedingungen fanden.

Die Besiedelung ging langsam, Schritt für Schritt vor

sich und in den lange Zeit pflanzenleeren Zwischenräumrn

zwischen den einzelnen schon besiedelten Oasen konnten

immer neue Ankömmlinge oder auch neu entstandene

Formen Platz finden. Dieser Betrachtung entsprechen

auch die wirklichen Verhältnisse.

Ostaustralien ist namentlich reich an alten endemischen

Formen, die mit ostindischen in näherer Beziehung stehen,

während der Endemismus Westaustraliens viel mehr auf

lokal neu entstandenen Formen beruht. Außerdem sind für
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Westaustralien außerordentlich charakteristisch eine Reihe

von Erscheinungen, die wir ganz ebenso in den Steppen

Spaniens, Kleinasiens und Zentralasiens, in den Prärien

Nordamerikas, in Kapland c. c. sehen.

Wir finden hier überall: 1) Vorherrschen einzelner

Pflanzengruppen; 2) mehrere sehr artenreiche Gattungen,

die oft auch unter sich selbst wieder sehr nahe verwandt

sind; 3) innige Verwandtschaft der Arten, die sich äußert

in der Schwierigkeit ihrer Begrenzung; 4) beschränkte Ver

breitung der Mehrzahl der Arten und Formen.

Gleichwohl besitzt auch Ostaustralien solche trockene

Distrikte und hier ganz ähnliche Verhältnisse, endemische

Formen derselben Typen wie Westaustralien; nur ist ihre

Entwicklung nicht so bedeutend, wie in diesem Gebiete.

Die für Westaustralien charakteristischen Formen gehören

übrigens fast ausschließlich Formenkreisen an, die auch in

Ostaustralien vertreten sind.

Betrachten wir die historische Entwickelung der

australischen Flora an der Hand Englers, so ergiebt sich

folgendes:

Indermesozoischen Periode existiertendieselbenPflanzen

und zwar Archeponiaten (d. h. die höheren Kryptogamen)

– Phanerogamen können nur sehr wenige in jenen frühen

Epochen existiert haben – in Ostindien, Australien und

Neuseeland. Gleichwohl ist nach der Verbreitung der

Säugetiere nicht anzunehmen, daß diese Länder unter

sich im Zusammenhang gewesen sind, was auch bei der

leichten Verbreitung der Sporenpflanzen für die Erklärung

nicht nötig erscheint. Die Verbreitung der Beuteltiere

spricht direkt dagegen, daß Australien mit den Sunda

Inseln im Zusammenhange gewesen sei. Neu-Guinea da

gegen hing mit Australien früher offenbar zusammen.

Gleichwohl sind die Sunda-Inseln Neu-Guinea und Nord

australien so nahe, daß eine Einwanderung asiatischer

Typen dahin ohne Bedenken angenommen werden kann.

Dem entspricht vollkommen die Zusammensetzung der nord

und ostaustralischen Flora. Westaustralien dagegen blieb

während der ganzen Kreide- und dem größten Teile der

Tertiär-Zeit Insel und liegt dem Malaiischen Archipel viel

ferner, so daß es von nur wenigen malaiischen Formen

erreicht wurde. „Ostaustralien- und Westaustralien sind

alte, erst spät verbundene Länder. Somit erklärt es sich, daß

wir in Ostaustralien mit sehr wenigAusnahmen dieselben

Familien wie in Westaustralien finden, daß aber in dem

vom Kontinente viel mehr entfernten Westaustralien eine

große Anzahl Familien Ostaustraliens fehlen, zumal nach

der Vereinigung Ost- und Westaustraliens das letztere

unter dem Einflusse des Kontinentalklimas stand. Den

größtenTeilder an engeGebietegebundenenwestaustralischen

Pflanzen können wir ansehen als kontinentale Nachkommen

ursprünglich insularer Pflanzen.“

Die Beziehungen der australischen Flora zu den

Floren ferner liegender Länder, wie zu Madagaskar, er

klärt Engler aus früherer weiter Verbreitungder betreffen

den Formen, die seitdem auf den Zwischenstationen ver

schwunden sind. Zum Teil aber auch durch Wanderungen

vom gemeinsamen Ausgangspunkte aus. Letzteres gilt

auch z. B. für die Beziehungen der Flora Tasmaniens

und Südostaustraliens zur Flora von Neuseeland und

den Chatam-Inseln, sowie zu Südamerika. Soweit es ge

wisse sogenannte antarktische Formen angeht, nimmt Engler

neben einem möglichen Transport durch Vögel c. einen

solchen mittelst schwimmender Eisberge an, die bis in die

Breiten von Südaustralien und Tasmanien und bis zur

Länge von Neuseeland und den Chatam-Inseln gelangten.

Für diese Hypothese spricht das Vorkommen verschiedener

identischer oder nahe verwandter Formen auf den Zwischen

stationen bildenden Inseln,die die antarktische Trift berührt,

sowie das heute noch in manchen Jahren sehr weit nord

lich und östlich beobachtete Vorkommen von ungeheueren

Eisbergen.

Ein anderer Weg, den manche amerikanische Formen

nach Australien genommen zu haben scheinen, sowie um

gekehrt, ist der längs der ostasiatischen Küsten.

Im ganzen kommen wir also zum Resultate, daß die

Flora Australiens, soweit wir beurteilen können, eine

autochthone und zwar ursprünglich insulare ist, die durch

Einwanderungen sowie durch Aenderungdes Klimas in ein

mehr kontinentales allmählich verändert wurde,jedoch lange

nicht in dem Maße, als wir es in Europa sehen, wo auch

schon geringere Schwankungen im Meeresniveau viel be

deutendere Veränderungen in der Bodenkonfiguration be

dingen mußten. Die Tiefenverhältnisse der umgebenden

Meere lassen fürden australischen Kontinent, sowie für die

Inselgruppen des Stillen Ozeans ausgedehntere Land

verbindungen in weit entlegenen Erdepochen als nicht

annehmbar erscheinen. Es ist unmöglich, uns hier auf

Englers interessante Ausführungen in betreff der Wahr

scheinlichkeit allmählicher Erkältung des Klimas im jüd

lichen Teile der Südhemisphäre, sowie auf die Glazial

erscheinungen c. näher einzulassen.

Einen Punkt wollen wir noch kurz berühren, der

unsere früheren europäischen Floren näher angeht, nämlich

die Frage nach dem Auftreten australischer Formen in

Europa. Engler untersucht mit Beutham die Beweiskraft

der Thatsachen, die für das Vorhandensein von Proteaceen

und Leptospermeen im Tertiär Europas angeführt

werden. Die vorhandenen Ueberreste stellen sich dabei als

dermaßen unsicher heraus, daß einstweilen sehr berechtigte

Zweifel gestattet sein müssen und jedenfalls vorderhand

keine weiteren Hypothesen, die sich auf dieses Vorhanden

ein stützen, aufgebaut werden dürfen. Man muß dem

Verfasser darin freilich Recht geben. Immerhin bleibt

das auch von Engler als sicher anerkannte Vorkommen

einer der Araucaria Cunninghami Australiens nahe ver

wandten Art im Eozen Englands eine sehr wichtige und

nicht zu unterschätzende Thatsache.

An die Entwickelungsgeschichte der australischen Kon
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tinentalflora schließt sich die der Floren von Neuseeland

und den größeren Inseln des Stillen Ozeans, besonders

der Sandwich-Inseln und Neukaledoniens an. Beide letztge

nannten Gebiete ergeben eine Menge höchst interessanter

pflanzengeographischer Thatsachen, deren scharfsinnige Deu

tung wir hier aber leider nicht weiter folgen können.

Betrachten wir in kürze noch den weiteren Inhalt

des wichtigen Werkes, so schließt sich an das australisch

pazifische Gebiet zunächst an ein Kapital über „die allge

meinen Erscheinungen in der Verbreitung der tropischen

Pflanzen“ überhaupt. Sodann geht der Verfasser zur

Besprechung der Florenentwickelung in Süd- und Zentral

amerika über, die sich in drei einzelne Abteilungen gliedert:

„das tropisch-amerikanische Florengebiet“,„das mexikanische

Hochland“, „das andine Gebiet unddas antarktischeWald

gebiet Südamerikas“.

Der folgende Abschnitt, „das tropische Florenreichder

alten Welt oder das paläotropische Florenreich mit Berück

sichtigung der angrenzenden Gebiete“, umfaßt: „Die Flora

destropischen Afrika und die Kapflora“, „die Flora Mada

gaskars, der Maskarenen und Seychellen“ und „die Flora

Ostindiens, des Indischen Archipels und Polynesiens“.

Engler schließt sein Werk mit einem Abschnitte, der

sich noch mit einigen allgemeineren Fragen, die für die

Pflanzengeogrophie von hoher Wichtigkeit sind, befaßt.

Es sind die Fragen nach den Bedingungen derVeränder

lichkeit der Pflanzenformen, also der „Plastizität“ des

vegetabilisch-organischen Reiches, welche überhaupt allein

die wunderbare Mannigfaltigkeit der heutigen Pflanzen

decke für unser Verständnis faßbar macht. Wie schon ein

gangs dieser kurzen Skizze erwähnt, steht Engler auf dem

Standpunkte der Veränderlichkeit der Formen und zwar

nimmt er neben einer im inneren Wesen der pflanzlichen

Organismen liegenden Veränderlichkeit Beeinflussung von

außen durch Feuchtigkeits-Verhältnisse, Klima und Jo

lierung an. Obschon Engler vermöge der in jedem In

dividuum dergleichen Art liegenden gleichen Variabilitäts

fähigkeit die Entstehungvon ähnlichen odergleichen Varie

täten an verschiedenen Orten (natürlich unter gleichen Be

dingungen) als möglich betrachtet, so betont er doch aus

drücklich, daß bei ganz genauer Untersuchung dieser an

getrennten Orten entstandenen scheinbar gleichen Formen

sich immer, wenn auch oft nur unbedeutende,Unterschiede

finden, daß, mit einem Worte,beider Variation die Formen

doch immer weiter divergieren.) Ganz derselbe Vorgang

ist bei den schon früher getrennten Formengruppen, bei

der Gesamtheit der eine Gattung zusammensetzenden Arten

zu erkennen. Scheinbar polyphyletische Gattungen sind bei

scharfer Sichtungimmer zu trennen und so gelangt Engler

naturnotwendigzur Annahme derEinheit der Entstehungs

') Dies müßte offenbar zur Auflösung der Arten in zahllose,

fast individuell verschiedene Varietäten, Untervarietäten ze, führen,

wenn nicht die Kreuzung diesen Effekt wieder bis zu einem ge

wissen Grade aufheben würde.
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zentren der (selbstverständlich nur natürlichen) Gattungen

und Gruppen. Mit der Variabilität hängt aufs innigste

zusammen die Fähigkeit der Verbreitungder Pflanzen oder

vielmehr ihre Anpassungsfähigkeit an die früheren ver

schiedenen Verhältnisse. Die direkte Verbreitungsfähigkeit

hängt natürlich ab von der Lebensfähigkeit der Pflanze

selbst und ihrer Teile, namentlich ihres Samens, sowie

dessen Gestalt und Ausbildung und endlich von ihrer Frucht

barkeit. Unter den äußeren Faktoren,welche die Verbreitung

der Pflanzen auf der Erde und ihre Weiterentwicklung be

dingen, legt Engler neben Klima und Bodenbeschaffenheit

ein ganz besonderes Gewicht auf den Umstand, ob ein be

siedeltes oder zu besiedelndes Land insular oder kontinental

ist. Dabei erscheint wieder von Bedeutung, ob die Ent

stehung der Inseln erst in relativ neue Zeit fällt oder

schon sehr frühe die Trennung vom Festlande stattgefunden

hat; ferner ob die Entfernung vom nächsten Kontinent

größer oder geringer ist c. So z.B. ergibt sich, daß auf

alten Inseln, die jedoch einem Kontinente näher liegen,

monotypische oder wenigstens artenarme Gattungen unter

den endemischen vorherrschen, wogegen andererseits aufden

weiter vom Festlande entfernten Inseln eine geringere Zahl

von endemischen Gattungen sich durch einen größeren Arten

reichtum auszeichnet. AufInseln jüngeren Alters endlich

besteht die Flora großtenteils aus eingeschleppten, unver

änderten Formen des benachbarten Festlandes. Einiger

maßen ähnliche Verhältnisse wie die Inseln zeigen Ge

birge. Als Schlußresultat endlich seiner gesamten hoch

interessanten Forschungen gibt Engler ein Gesamtbild der

Flora der Erde, wie sich dieselbe bereits in der Tertiär

periode gestaltet haben muß und endlich eine Einteilung

der heute existierenden Vegetation in Florengebiete.

Bereits im Tertiär lassen sich nach ihm folgende vier

deutlich verschiedene Haupt-Floren-Elemente unterscheiden:

1. Dasarkto tertiäre Element,ausgezeichnetdurchzahl

reiche Koniferen unddie zahlreichenGattungen von Bäumen

und Sträuchern, welche jetzt in Nordamerika oder in dem

extratropischen Ostasien und Europa vorherrschen. Dieser

Flora gehören die nach Heer miocenen Fundstätten des

arktischen Gebietes an und es zeigte dieselbe im ganzen

zirkumpolaren Gebiete einen übereinstimmenden Charakter.

Im südlichen Teile des diese Flora umfaffenden Gebietes

scheint eine ähnliche Mischung von paläotropischen mit

arktotertiären Typen bestanden zu haben, wie wir sie heute

noch im nördlichen China und südlichen Japan finden.

Doch hält der Verfasser die Ansicht mancher Autoren, als

ob zu jener Zeit überall ein solches Gemisch bestanden

habe, wie in diesem Grenzgebiete, für sehr verfehlt. Die

Gebirge Europas und Mittelasiens erreichten noch nicht

die heutigen Höhen; immerhin wäre es nicht unmöglich,

daß in den höheren Regionen bereits Formen existierten,

die nur ein ganz geringes Wärmebedürfnis hatten. Die

Verwandtschaft der alpinen Formen der Südhemisphäre

mit denen des Nordens beweist nach Engler aber sicherlich

44
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ihre Herkunft; hiefür spricht auch die viel größere Zahl

der Entwicklungsherde auf der nördlichen Hemisphäre.

2. Das paläotropische Element, ausgezeichnet durch die

in den Tropen der alten Welt dominierenden Familien

und Unterfamilien, namentlich aber auch durch das Fehlen

einzelner im arktotertiären Gebiet verbreiteter Familien,

Gruppen und Gattungen (z. B. der Alsineen, echten

Saxifragaceen, Valerianaceen, Ribesiaceen, Pirola

ceen c., die jetzt in den Tropen nur in den höheren

Gebirgsregionen angetroffen werden). Dieses Florenelement

erstreckte sich in der Tertiärperiode vom südlichen England

bis Japan und von Westafrika bis Neuguinea, Nord-und

Ost-Australien und Neu-Kaledonien.

3. Das neotropische oder jüdamerikanische Floren

element, das ehemalige tropische Florenelement der neuen

Welt. Dasselbe muß im Tertiär wesentlich dem heutigen

brasilianischen und westindischen entsprochen haben, in

früherer Zeit muß dasselbe dem paläotropischen Element

noch näher verwandt gewesen sein, als jetzt.

4. Das altozeanische Element. Dasselbe ist charak

terisiertdurchFormen,deren Fähigkeit,übergrößere Strecken

des Ozeanshinweg zu wandern, sehr ausgeprägt erscheint.

Einzelne Spuren deuten darauf hin, daßdasselbe sich aus

dem paläotropischen und neotropischen Element gewisser

maßen ausgeschieden hat. Mit ersterem stand es jeden

falls immer inVerbindung;da die Inselgebiete sich nament

lich auf der südlichen Hemisphäre befinden, so okkupierten

die Formen dieses Elementes natürlich vorzugsweise diese

Regionen. Die in manchen Beziehungen inselähnliche

Verhältnisse zeigenden Südspitzen von Afrika und Süd

amerika wurden ebenfalls von ihnen in Besitz genommen

und diese Formen erhielten sich hier unter den günstigen

Bedingungen bis in die Jetztzeit.

Diesen 4Hauptfloren-Elementen der Tertiärzeit könnte

man anreihen, als später durch allmählige Differenzierung

der Erdoberfläche (durch Klima-Veränderung, Gebirgs

erhöhung)entstanden, das xerophile Element,das alpine und

arktisch-alpine Element und endlich, als neuestes,das noch

fortdauernd im Zunehmen begriffene Ruderalelement. Alle

diese letztgenannten schieden sich aus den4 großen Floren

elementen nach und nach aus.

Die dengenanntenHauptflorenelementen entsprechenden

4 großen Florenreiche haben seit der Tertiärepoche viel

fach ihre Grenzen verschoben, die zirkumpolaren Floren

elemente sind gegen den Aequator vorgerückt uud haben

die rein tropischen Gebiete bedeutend eingeschränkt. Gleich

wohl bestehen diese 4 Reiche noch fort und gliedern sich

nach Englers Auffassung folgendermaßen:

1. Das nördliche extratropische Florenreich.

A. Das arktische Gebiet. B. Das subarktische oder

Koniferengebiet. C. Mitteleuropäisches und aralo kaspisches

Gebiet. D. Zentralasiatisches Gebiet. E. Makaronesisches

Uebergangsgebiet. F. Mittelmeergebiet. G. Mandschu

risch-japanesisches Gebiet. H. Gebietdes pazifischen Nord

amerika. I. Gebiet des atlantischen Nordamerika.

2. Das paläotropische Florenreich.

A. Westafrikanisches Waldgebiet. B. Afrikanisch

arabisches Steppengebiet. C. Madagassisches Gebiet.

D.Vorderindisches Gebiet. E Gebiet des tropischen Hima

laya. F. Ostasiatisches Tropengebiet. G. Malaiisches

Gebiet. H. Araukarien-Gebiet. J. Polynesisches Gebiet.

K. Gebiet der Sandwich-Inseln.

3. Das südamerikanische Florenreich.

A. Gebiet des mexikanischen Hochlandes. B. Gebiet

des tropischen Amerika. C. Andines Gebiet. D. Gebiet

der Galapagos-Inseln. E. Gebiet von Juan Fernandez.

4. Altozeanisches Florengebiet.

A. Antarktisches Waldgebiet Südamerikas. B. Neu

seeländisches Gebiet. C. Australisches Gebiet. D. Gebiet

der Kerguelen. E.Gebiet der Amsterdam-Inseln. F.Ge

biet des Kaplandes. G. Gebiet von Tristan d’Akunha.

H. Gebiet von St. Helena.

Die einzelnen Gebiete teilt der Verfasser wieder in

Provinzen, diese in Zonen und endlich in Bezirke. Es

würde natürlich zu weit führen, wenn wir hier darauf

eingehen wollten. Diese Einteilung, sowie die physiolo

gischen Beziehungen der Vegetationsdecken der einzelnen

Bezirke zu Wärme und Feuchtigkeit werden wiedergegeben

auf einer dem Werke beigegebenen recht anschaulichen

Karte.

Hiemit wäre also der erste glückliche Versuch gemacht,

die Vegetation der gesamten Erde, soweit sie die Gefäß

pflanzen umfaßt, nach ihrer Entwicklungsgeschichte zu

prüfen und zwar von durchaus einheitlichen Gesichtspunkten

aus. Wenn auch die gewählte Periode für die ganze

Entwicklungsgeschichte der Erdvegetation eine relativ nur

kurze zu nennen ist und obgleich man über einzelne Punkte

mit dem Verfasser wohl rechten könnte, so ist mit dem be

sprochenen Werke gleichwohl ein sehr wichtiger Schritt ge

macht worden. Die darin niedergelegten Arbeiten des un

ermüdlichen Forschers werden für immer auf dem Ge

biete der wissenschaftlichen Pflanzengeographie grundlegend

bleiben.

Politisch und wirtschaftsgeographische Rückblicke.

IV".

Sibirien.

(Schluß) -

Wenn wir anläßlich der in diesem Jahrebevorstehenden

Feier der 300-jährigen Zugehörigkeit Sibiriens zum Ruf

sischen Reiche die Frage aufwarfen: Was hat Rußland

für Sibirien gethan? schweifte nicht der Blick unwillkürlich

über diese weiten, menschenleeren Räume und sah die wei

tere Frage sich ganz natürlich aufwerfen: War etwasfrüher

zu thun, als Mittel zu geben zur Besiegung der riesigen
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Räume, welche hier in Betracht kommen? Eine deutschrus

sische Zeitung, welche jüngstjene Frage aufwarf, antwortete

in der That: Vielleicht ist hier nur nennenswert die große

transasiatische Poststraße unddietransasiatischeTelegraphen

Leitung; mit diesen beiden Leistungen sind aber auch Werke

genannt von unübersehbarer kultureller Bedeutung. Ja,

es drängt sich die Gegenfrage auf, ob denn für diese

ungeheueren, spärlich bewohnten Landstrecken füglich

mehr zu geben möglich war, vor demBauvon – Eisen

bahnen? -

Aber freilich, man braucht es nicht auszusprechen,

wir sind heute in der Zeitder Eisenbahnen und jene Tele

graphenlinie, die übrigens noch so unvollendet, daß ein

Platz von der Bedeutung Jakutsk's und damit der ganze

Norden und Nordosten des Riesengebietes erst jetzt im Be

griffe stehen, ihr angegliedertzuwerden(vergl.Ausland 1882

Nro. 14 S. 278), ebenso wie diese Poststraße, welche die

Reisenden zu einem für unsere Begriffe unverantwortlichen

Zeitverlust zwingt, was heißen sie gegenüber den An

forderungen, welche ein Reich von über 400.000Quadrat

meilen an Verkehrswege und Verkehrsmittel zu stellen hat,

was bedeuten sie gegenüber den so ungemein weitzerstreuten

Bewohnern und den auf allen Seiten der Ausbeutung

harrenden Hilfsquellen!

Um die Zustände zu kennzeichnen, welche die jetzigen

Verkehrsverhältnisse in Nordasien bedingen und den Wert

des territorialen Zusammenhanges der entlegenen ostsibi

rischen Gebiete mitdemMutterland deutlich erkennen lassen,

genügt es, an den Schiffverkehr Rußlands mit seinen

Häfen am Pazifischen Ozean zu erinnern. Jene erhielten

nach russischen Blättern im ganzen Jahre 1881 nur einmal

die Postregelmäßig. Der Dampfer,welcherden Gefangenen

Transport zwischen Odessa und Sachalin vermittelt, besucht

in der Regel außer Dué nur den Hafen Wladiwostok.

NachPetropawlowsk(Kamtschatka) kommt die Postzweimal

im Jahre: zum erstenmal im März aus Ochotsk und ein

zweites Mal mit etwas frischeren Nachrichten durch den

Dampfer, welcher einmaljährlich von Japan ausfolgende

Punkte berührt: Wladiwostok,Petropawlowsk,dieSchantar

Inseln, Ajan, Ochotsk, die Bucht von Gilchiginsk und

Tigilsk. Uebrigens soll in allerjüngster Zeit zwischen

Wladiwostok undNagasaki durch ein japanesisches Dampf

schiff, welches alle Monate abgeht und auch in Korea an

legt, ein regelmäßiger Verkehr unterhalten werden. Ebenso

beabsichtigtdasGeneralgouvernementfüreinen regelmäßigen

1) Trotz der bedeutenden Subsidien, welche der Staat den

Posthaltern zukommen läßt (im Gouvernement Irkutsk belief sich

1881 die Kreissubsidie für jedesPaarPostpferde auf 2250Rubel),

trotz der großen Ausgaben, welche für die Beförderung der Post

und der in Dienstangelegenheiten reisenden Staatsbeamten gemacht

werden, geschieht außerordentlich wenig, um den Verkehr einiger

maffen zu regeln und die Benützung der Post zu erleichtern. Eine

Menge von Beschwerden bezeugt, daß Reisende oft Tage lang

auf jeder Station aufgehalten werden und daß die Fahrt mitden

entkräfteten Postpferden nur äußerst langsam von statten geht.

Postverkehr während der ganzen Navigationszeit mit der

pazifischen Küste Sibiriens Sorge zu tragen.

Man hat um so mehr Recht, auf die zuletzt erwähn

ten Mißstände hinzuweisen, als die günstigen Verhältnisse

West- und Mittel-Sibiriens die Herstellung wenigstens

einer gemischten transkontinentalen Verbindung mit den

östlichen Gebieten längst gestattet haben würden, welche

der dadurch freilich in keiner Weise überflüssiggewordenen

Eisenbahn-Verbindung hätte vorangehen, sie vorbereiten

und gewissermaßen hätte nachziehen können.

Gewohnt, die Wünsche für die Kultur Sibiriens sich

langsam realisieren zu sehen, strebt man auch heute noch

zunächst nur nach einer stetigen Dampf-Kommunikation,

in zweiter Reihe nach einem ununterbrochenen Schienen

geleise durchs ganze sibirische Land, nach einer russischen

Pazifikbahn. Bereits ist zu einer Verbindung ersterer Art

der Anfang gemacht. Schon seit einigen Jahren ist der

Ural überschritten und bereits in allernächster Zukunft kann

der Tourist in der warmen Jahreszeit, wenn Rußlands

Ströme ihre Eisdecke abgeworfen haben, per Eisenbahn und

Steamer von Lissabon nach Tomsk, insLand der östlichsten

Kirgisen, dampfen; fehlen doch hierzu nur ein paar hundert

Wert Verbindung zwischen Jekaterinburg und Tjumen,

für welche Strecke der Bahnbau auch bereits in Angriff

genommen ist. Hier anschließend würde eine Bahnverbindung

zwischen der zukünftigen Universitätsstadt Tomsk und dem

Bergwerksstädtchen Albasin amAmur, hergestellt um das

Südende des Baikal-Sees, dennördlichen TeildesGebirgs

landes des Tschingis-Khan Temutschin (Transbaikalien)

durchschneidend, nicht länger sein, als die Entfernung

St. Petersburgs von Tiflis oder San Franziskos von

Chikago und würde genügen, um das Stromgebiet der

Wolga mit den Stromgebieten des Ob, des Jeniffei, der

Lena und des Amur in ihrem oberen Laufe durch eine

Querbahn in innigen Zusammenhang zu bringen, Ruß

land in einer ganzen Ausdehnung der Zivilisation und

dem Weltverkehr zu eröffnen, alle seine Reichsteile durch

moderne Kommunikationsmittel wirtschaftlich und politisch

enger zu verbinden. Dieser Bahnbau, dessen Herstellung

etwa den zehnten Teil der Summe kosten würde, die der

letzte Krieg von Rußland forderte, würde es ermöglichen,

von Lissabon bis Kamen-Rybalów am Chanka-See (der

nur 150 Wert weit vom Stillen Ozean liegt) mit

Schnelligkeit und europäischem Komfort zu reisen.

Will dieses nächste Ziel als ein im Verhältnis zu

dem irgendwann und irgendwie zu erreichenden einer

russischen Pazifikbahn allzubescheiden erscheinen, so erinnere

man sich, daß die Entfernung zwischen St. Petersburg

und Wladiwostok über 10.000 Kilometer, das 2% fache

der Linie New-York–San Franzisko beträgt und laffe

nicht außer Acht, daß das ausgedehnte, menschenarme

Russische Reich beim Eisenbahnbau nicht nach westeuropäi

schen Prinzipien vorgehen darf, indem es nur dort eine

Eisenbahnverbindung schafft, wo durch dichte Bevölkerung
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ihre Rentabilität gesichert scheint, sondern, daß Rußland

gleich dem in seinen territorialen Vorbedingungen ihm

allein ähnlichenAmerika daraufhingewiesen ist,durch Eisen

bahnbau erst Ansiedelung, Nutzbarmachungdes brachliegen

den Bodenreichtums, Zivilisation zu ermöglichen.

Von umwälzender Bedeutung für die internationale

Handelsbewegung zwischen China und Japan einerseits,

Rußland und West-Europa andererseits würde allerdings

wohl erst ein fortlaufendes Schienengeleise sich erweisen;

für den internationalen Personenverkehr jedoch, für die

russische Ansiedelungsfrage, vor allem aber für Rußlands

strategische Bedürfnisse müßte die Bahn Tomsk-Albasin

von tief eingreifender Bedeutung werden. Für das Rus

sische Reich bedeutet dieser Bahnbau zuverlässigste Sicherung

seines ostasiatischen Besitzes, einer langgestreckten ozeani

schen Küste mit ihren ausgezeichneten Süd-Häfen, dem

diplomatischen Erwerbe des Grafen Ignatjew, einst Ge

sandten in Peking; dieser Bahnbau bedeutet ferner Ex

schließung jener sämtlichen asiatischen Stromgebiete, die

trotz der heißen Bemühungen russischer Patrioten und west

ländischer Männer der Wissenschaft, trotz Nordenskiölds

Heldenthat, schwerlich allein vom Norden her reiche Ent

wickelung ihres Lebens erwarten dürfen.?

An eine russische Pazifikbahn würde voraussichtlich

einst eine Bahn Schanghai–Peking–Nertschinsk (Projekt

Bogdanowitsch) Anschluß suchen müssen, eine Bahnstrecke,

die nirgendsWüstepassieren brauchte und inihrer chinesischen

Lokalbedeutung den alten berühmten, jetzt verfallenen

Groß-Kaiser-Kanal ersetzen würde. Jede andere Bahn, die

sonst von der chinesischen ozeanischen Küste nach Westen

dringen wollte, sei es, daß sie (ProjektMeijel)Kiachta, oder

längs der uralten transasiatischen Handelsstraße über Si

ngan und Ngan-si-fan-tscheu Hamiund den Saitan-Posten

(Projekt Richthofen) oder Hami-Kuldscha wählen wollte,

müßte wenigstens 7jetzige Tagesreisen durch Sandwüste be

wältigen (zwischen Ngan-fi-fan-tscheu und Hami (Chamil),

aufder Grenze zwischen dem Tarim-Becken und der Gobi,3

1. Durch Brotlieferung aus West Sibirien an den Amur,

durch dringend wünschenswerte Ansiedler- und Militär-Transporte

in die mandschurischen Grenzländer, an den Argun, den mittleren

Amur und an den Uffuri, durch Rückfracht von Thee (vorzüglich

Ziegelthee), Seide, Pelzwerk,Edelmetalle, selbst amerikanische und

europäische Weine, Steingut 2c.würde sie übrigens auch sofort nicht

ganz geringe Nutzung finden.

In diesen Betrachtungen über die nordasiatische Pazifik

bahn der Zukunft hielten wir uns zum Teil an anfangs 1882

in der „St. Petersburger Zeitung“ erschienene fachkundige Dar

legungen.

3. Beim Reichsrat und den Ministerien laufen. Bitt

schriften und Erläuterungen in Menge ein, in denen nachgewiesen

wird, von welch ungeheurem Nutzen und wie unentbehrlich die

sibirische Eisenbahn für Rußland ist. Vorzüglich wird auf die

Einfuhr des sibirischen Roggens hingewiesen, mittels dessen bei

Bahnbeförderung sämtliche russische Gouvernements versorgt werden

können. Außerdem betont man, wie sehr Nischni Nowgorod,

dessen Jahrmarkt und die anderen von den Segnungen der Bahn

Die Verbindung des Ob und Jenissei durch einen

Kanal im unteren Lauf ist schon oft erwogen worden,

man ist aber dieser Sache erst neuerdings näher getreten.

Das Projekt stammt sogar noch aus dem vorigen Jahr

hundert, blieb aber bis zur Ernennung Possiets zum

Ministerder Kommunikationen unberücksichtigt. Expeditionen

von 1875und 1878 bestätigten die Möglichkeit einerKanal

Verbindung zwischen beiden Flußsystemen und eine im

Jahre 1878 ausgerüstete Kommission arbeitete ein Projekt

aus über die Anlage eines Kanals zwischen den Neben

flüffen der genannten Ströme, Ket und Koß, in einer

Länge von 7Wert 175Faden und beigleichzeitiger Vertief

ung der Flußbette. Die Kosten waren auf 8000.000 Rbl.

veranschlagt. Der Reichsrat fand dieses ProjektderKosten

höhe wegen unausführbar und infolge dessen unterhan

delte das Finanzministerium mit dem Ministerium der

Kommunikationen über Assignierung einer Summe zur

Anlage eines flachenKanals ohne Flußregulierungsarbeiten.

Das letztgenannte Ministerium gab eine Einwilligung zu

einem Kredit von 650.000 Rbl.zu genanntem Zweck. Als

die Sache vor den Reichsrat gebracht wurde, verlangte

dieser Beweise dafür, daß eine regelrechte Schiffahrt auf

den Flüffen Ket und Koß wirklich möglich sei. Seit jener

Zeit ist die ganze Angelegenheit in der Schwebe. Man

spricht aber davon, daß 1883 eine neue Aufnahme der

beiden in Frage kommenden Nebenflußgebiete bewerkstelligt

werden soll, um durch Regulierung des Laufes der sich

einander nähernden Zuflüsse und Anlage eines Kanals

für kleine Fahrzeuge eine billigere Verbindung herzustellen,

welche durch die Wafferscheideseen begünstigt werden soll.

Welchen Wert übrigens irgend eine Verbindung der beiden

großen Stromsysteme haben muß, mag man daraus ent

nehmen, daß nach Mitteilungen in der Gesellschaft zur

Förderung des russischen Gewerbefleißes, selbst nach dem

Auftauchendieses kleineren Planes, nochKapitalisten bereit

gewesen wären, mit 2 Millionen Rubel in das Unter

nehmen einzutreten, im Falle ihnen die Erhebung von

Schiffahrtszöllen gestattet worden wäre.

In einer Region, die des erleichterten Verkehres noch

mehr bedarf, nämlich in der des Oberlaufes des Jrtisch,

scheinen ebenfallsneuereUntersuchungendie Möglichkeit einer

wesentlichen Verbesserung zu ergeben. Die Untersuchungen,

welche im vergangenen Sommer am Saisan-See und am

Schwarzen Jrtisch unternommen worden, haben die vollkom

mene Möglichkeitder Dampfschiffahrt auf diesen Gewässern

ergeben. DerSee ist 85Kilometer lang und 27Kilometer

betroffenen Städte sich heben würden. Man berechnet den jähr

lichen Umsatz auf dem sibirischen Markt auf ungefähr 200 Milli

onen Rbl. und glaubt, daß derselbe sich, sobald Sibirien eine

Eisenbahn besitzt, um sicher 500% steigern wird. Trotzdem zankt

man sich in den Ministerien schon ein Dutzend Jahre wegen der

so wichtigen und unaufschiebbaren Angelegenheit herum und es ist

noch sehr fraglich, ob bald ein befriedigendes Ergebnis erzielt wird.

1 Siehe „Ausland“ 1883 Nr. 3.
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breit. Er wird gegenwärtig nur von den Karbasen der

umwohnenden Bevölkerung befahren; ein solchesFahrzeug,

welches nicht mehr als 100Rubel kostet, nimmt aber eine

Ladungvon24.000Kilogramm ein. Derin den See mün

dende Schwarze Jrtisch ist bis auf eine bedeutende Ent

fernungvon der Mündung ebenfalls schiffbar. Die Haupt

verwaltungvon Westsibirien, welche eine zeitweiligeDampf

schiffverbindung auf dem Irtisch von Semipalatinsk an

hergestellt hat, beabsichtigt, die Linie des Verkehrs auf

dem Irtisch, wie auch aufdemSee möglichst weit strom

aufwärts auszudehnen. Die Linie der Ob-Schiffahrt

würde in diesem Falle die ganze Breite Sibirien's von

der chinesischen Grenze an bis zum Eismeer, d. h. vom

489 bis zum 67%9 n. Br. einnehmen.

Eine Zeitlang schien es, als ob alle diese Verbesser

ungen des inneren Verkehrs weitzurücktreten sollten hinter

den Bestrebungen, die sibirischen Ströme in ein schiffbares,

statt ein eistarrendes Meer ausmünden zu lassen. Und

in der That, welche größere Wohlthat für Sibirien würde

zu denken sein! DasLand wäre umgewandelt, denn es

vermöchte europäisch zu werden. Und das heißt alles!

Dennwenn auch die Verbindungen im Innern von größter

Bedeutung sind, so hat ja immer der Verkehr, den sie ver

mitteln können, seine Schranke in sich selbst, weil er eben

ein innerer ist. Bereicherung in großem Stile und in

rascher Zunahme kann nur der erleichterte Verkehr nach

außen bringen; nur durch ihn ist eine großartige Ver

wertung der hier ruhenden natürlichen Reichtümer möglich,

deren Ausbeutung ohne ihn ihre enge Grenze in der Ge

fahr des „Erstickens im eigenen Fett“ findet. Ist doch die

Ermöglichung unmittelbarer überseeischer Verbindungen

nicht nur für den Handel Sibiriens mit dem Auslande

von Bedeutung, sondern auch für den Verkehr einzelner

Gebiete desweiten Reichesunter sich, wie z.B.desOb- und

Jeniffeigebietes oder der andasEismeergrenzenden mit den

pazifischen Teilen. Mit Recht sind daher Nordenskiölds

kühne Entdeckerthaten, welche zuerst den Weg durch die

Karische und Jugor’sche Pforte aus dem asiatischen nach

dem europäischen Eismeer erschlossen, um mit der Um

schiffung Asiens und Europas das Ziel 300jähriger ver

geblicher Bemühungen zu erreichen, als ebensoviele Wohl

thaten von unberechenbarer Folge für Sibirien begrüßt

worden. Wer sich die Bedingungen und Möglichkeiten

der Schiffahrt auf diesen Wegen, das bereits Erreichte und

noch zuHoffende vergegenwärtigen will, findet in Norden

skiölds Vortrag über die Eismeerfahrt nach dem Ob und

Jeniffei, welchen wir in Nr. 13 des vorigen Jahrganges

mitteilten, das Material von bester Hand geordnet bereits

vor. Hier möchten wir nur das Thatsächliche betonen:

Seit der ersten Fahrt von Europa nach dem Jeniffei im

Jahre 1875 ist alljährlich mit Ausnahme des letztver

gangenen, fast beispiellos ungünstigen Jahres diese Fahrt

von einem oder mehreren Schiffen hin- uud zurückgemacht

worden. Vondiesen Schiffen hat keines, das für die Eis

Ausland 1883. Nr, 15.

fahrt ausgerüstet und von einem mit dieser Art Schiffahrt

vertrauten Seemann geführt war, durch Eis Schiffbruch

gelitten. Die Unglücksfälle, welche vorkamen, hatten viel

mehr ihren Hauptgrund in der Schwierigkeit der Schiff

fahrt in den untiefenreichen, von allen Schiffahrtszeichen

und Leuchttürmen entblößten Strommündungen, zu deren

Verbesserung die russische Regierung bisher leider soviel

wie nichts gethan hat. Nach der mißglückten Expedition

desObersten A.S. Moiffejew nach den Obmündungen hat

im verfloffenen Jahre die Gesellschaft zur Förderung

russischen Handels und Gewerbfleißes zu St. Petersburg

diese Angelegenheit in die Handgenommen und man sagt,

daß die Regierung jetzt geneigt sei, die hier hauptsächlich

in BetrachtkommendenMündungendesObundJeniffeiauf

nehmen zu lassen. Die traurigen Erfahrungen der schiff

brüchigen Jeannette-Mannschaft, welche mit ihren unzu

länglichen Karten rat- und weglos im Lena-Delta umher

irrte und zum Teil so elend darin umkam, hat auch in

bezug auf diese Strommündung den Mangel einer guten

Aufnahme empfindlichfühlen lassen. Hoffen wir, daß die

selbe recht bald als die Pflicht einer im Besitz so weiter

und entwickelungsfähiger Länder sich befindenden Regierung

empfunden und im Interesse einer energischen Förderung

der jetzigen Wirtschaftsverhältnisse Sibiriens be

thätigt werden möge! Denn wie sehr hat dieses Zurück

bleiben der Verkehrsentwickelung eine Schatten auf diese

geworfen!

Sucht man sie zu würdigen, so fordern zuerst jene

Bedingungen,welche dasLand für ihre Entwickelung bietet,

eine allgemeineErläuterung. Seine Ausstattungmit natür

lichenHilfsquellendiesseitsdes60.Parallelgradestritt,wenn

auch in verschiedener Form, imWesten und Osten unverkenn

bar hervor. Ueber den, quer durch die Ebene zwischen Tju

menund Tomsksich erstreckenden,unregelmäßigen Gürtel hu

musartigen, schwarzenBodenshatjüngstW.W.Dokutschajew

Beobachtungen gemacht, welche manchen Ueberschätzungen

der Fruchtbarkeit dieser Zone ernst entgegentreten. Seinen

Erfahrungen gemäß kommt Schwarzerde in Sibirien, ebenso

wie im europäischen Rußland, aufSand- und Lehmschichten

und Felsboden vor; der chemisch-physikalische Charakter der

selben ist ebenso verschiedenartig, als dort. Aehnlich wie in

Rußland und im Kaukasus trifft man die schwarze Erde

in Sibirien auf sehr verschiedener Höhe und bald unter,

bald überdem Niveau der benachbarten Seen und Moräfte.

Die Schicht desBodens steht jener der russischen Humuserde

an Stärke nach, ebenso sind die ernährenden Eigenschaften

derselben geringer, alsbei derSchwarzerde des europäischen

Rußland und endlich, was große Beachtung verdient, be

deckt die Schwarzerde Sibiriens nicht so große zusammen

hängende Flächen, wie diesseits des Urals. Dokutschajew

sprach infolge dieser Umstände seine Ansicht dahin aus,

daß man bei der Landverteilung an die Kolonisten mit

großer Vorsicht zu Werke gehen müsse, da inmitten der

Schwarzerde-Gebiete ganz unfruchtbare Striche angetroffen

45
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werden. Südlichvon ersteren geht die Ebene inSteppeüber,

deren nördliche Partienindeszu einemgroßen Teilfruchtbare

Striche aufweisen, welche in neuerer Zeit von den Kirgisen

sowohl,wie von den russischen Kolonistenausgenütztwerden.

Im Norden tritt an die Stelle der Schwarzerde gemischter

Thon- und Sandboden. Seine physikalische Beschaffenheit

würde noch großenteilsAckerbau gestatten, wenn dasKlima

demselben nicht bald ein Ziel setzte. Weiter nach Osten

und gegen Süden hin vom großen westsibirischen Brach

land wechselt die Natur ihren Charakter vollständig.

Stolze, einsame Gebirgslandschaften, mannigfach abge

stufte Hügelkomplexe erheben sich und gewinnen stets an

Ausdehnung, umvomAmur ab ununterbrochen bis in den

höchsten Norden hineinzuziehen. Hier bergen außer den fla

cheren Gebieten die Senkender Thäler stattliche Gefilde; die

Wälderhaben an Größe und Baumreichtum gewonnen; saft

frische Weiden bedecken dieAbhänge; die Fülle und Mannig

faltigkeit der Blüten- und Blumenwelt aber während eines

allzu rasch vergänglichen Sommershat wohl neuerdings nie

mandtrefflicher geschildert, alsFerdinand Müller in denRe

sultaten der Olenek-Expedition.?

Soprägt sich indenNaturverhältnisse, soweit sie dasRe

liefund die an dasselbe anknüpfenden Folgen betreffen, ein

unverkennbarer Unterschied zwischen Ost- und Westsibirien

aus; allein die wirtschaftlichenVorbedingungen verlieren hie

durch nicht allzuviel. Tausende von Meilenharrender Er

schließung ihrer Bodenschätze,genug,um Millionenzu ernäh,

ren. DennAckerbauimgroßenkenntmaninSibirien eben

sowenig, als Gutsbesitzer,Herren,Eigentümer: So gut wie

alles Land gehört der Krone und die russische Dorf

gemeinde ist „im Prinzip auch die Grundlage für die

Ordnung der bäuerlichen Verhältnisse in Sibirien.“ Bei

einem so großen Reichtum an Land und einer Bevölkerung,

welche selten mehr arbeitet, als derKampfmitden notwen

digsten Lebensbedürfniffen fordert, gelangte der Ackerbau

im allgemeinen nicht über die niedrigsten Stufen hinaus.

Allein man muß sich erinnern, daß diese Thatsache in

ihren Hauptzügen, wie anderenorts klar hervorgehoben,

mit den gegebenen Verhältnissen in ganz natürlichem Zu

sammenhang steht. „Ein extensiver Ackerbau ist auf den

primitiven Kulturstufen das Vorteilhafteste und ein inten

fiver Anbau jetzt mit Notwendigkeit vor allen Dingen

höhere Preise für die Produkte voraus.“ Solche werden

aber hier nicht gebotenund dem Bauern selbst muß eine all

gemeine Steigerung der Produktion geradezu unvorteilhaft

erscheinen.“ Denn die Enge des Marktes wird beigroßer

1 Siehe „Ausland“ 1883 Nr. 11.

2 Siehe „Ausland“ 1883 Nr. 9.

3. Ueber die Bedingungen eines Handelsverkehrs

mit dem westlichen Sibirien. Bericht über eine Spezial

untersuchungsreise von C. Hage und H. Tegner. Aus dem

Dänischen übersetzt von Dr.R. Lehmann. Halle 1881. V. 79 S.

„Wir haben,“ so erfuhr Joestvon einem sibirischen Bauern,

„Roggen, Weizen und Heu in Fülle; wir wissen aber nicht, was

wir damit anfangen sollen, denn die Wege sind schlecht und die

Ernte eine unverhältnismäßige Preisreduktion bedingen.

Es beweist nur die außerordentliche Gunst der natürlichen

Verhältnisse, daß man den agrikulturellen Erzeugniffen

wirklich gute Qualität zuschreiben kann. Nach den offen

bar zu niedrig gegriffenen offiziellen Angaben für die Jahre

1875–77 sollte der jährliche Durchschnitt aller in West

sibirien gebauten Getreidesorten über 23 Millionen Hekto

liter ausmachen. In der Provinz Jakutsk betrug nach

amtlichen Berichten – es sind die einzigen, welche aus

Ostsibirien verfügbar waren – die Ernte für 1874 nur

105,777 Hektoliter. (Der Ertrag stellt sich in bezug auf

die Aussaat 2–5fältig)

Leider erreicht auch die Viehzucht in Sibirien keine

Entwicklungsstufe, welche mit der Ausstattung des Landes

nur annähernd im Verhältnis stünde. „Man kann Meilen

und aber Meilen weit durch Weiden von unvergleichlicher

Ueppigkeit fahren, ohne eine Spur zu sehen, daß sie be

nützt wären.“ In ganz Westsibirien waren nach offiziellen

Zusammenstellungen 1876 nur 10–11 Millionen Stück

Vieh vorhanden, von welcher Summe über die Hälfte auf

Schafe traf. Derjeßhaften Bevölkerung sollten4–5Milli

onen, den Kirgisen der Rest des Gesamtbesitzes zukommen.

Doch war allein der Viehstand letzterer wahrscheinlich min

destens doppelt so groß, als sie den Regierungsbeamten

mitteilten.

Sibiriens Ruhm als ausgezeichnetes Land für

Pelzwerk nimmt seit Jahren ab. In Ostsibirien zwar

haben die Verhälniffe noch mehr von ihrer Ursprünglich

keit bewahrt; indes führen glaubwürdige Gewährsmänner

von Jakutsk an, daß dort gutes Pelzwerk verhältnismäßig

teuer und schwer zu bekommen sei. In Westsibirien da

gegen haben heftige Verfolgungen der Pelztiere und eine

unsinnige Verwüstung der Wälder, über welche fast jeder

Reisende in scharfen Ausdrücken klagt, die Jagd auf die

gründlich geschädigt. Zu Moskau versieht man sich mit

besseren Pelzen ebenso billig, als hier und im ganzen ge

nommenführt das russische Reich eher einen Ueberschuß von

diesen ein, als umgekehrt. 1880 z.B.gingen über Kiachta

für 119,979 Rubel90Kopeken amerikanische Otter-,Luchs-,

Bisamratten- und Steppenfuchsfelle nach China. Ueber

haupt ist die Fischerei heute für Sibirien von ungleich

größerer Bedeutung, als die Jagd und wird solche auf

längere Zeit hinaus sich auch erhalten können. Manbetreibt

sie an allen Flüffen und Seen; als Haupterwerbsquelle

hingegen dient dieselbe nur an den unteren Flußläufen.

Kaufleute inTomskfind Betrüger.Wasnützt uns nun die gute Ernte,

wennwir kein baresGeld haben, um dafürSchnaps zu kaufen?“

1 Grünwaldt meint, daß Rußland, obwohl es einen Bedarf

an Pelzwaaren mit inländischem Material befriedigen kann, jetzt

zweimal soviel importiert, als exportiert und zwar betrug nach

ihm 1874 die Ausfuhr 1,535000, die Einfuhr 3955.000 Rbl.

2 So werden jährlich etwa 4 Million Pud getrocknete und

gesalzene Fische aus dem unteren Ob stromaufwärts bis Tomsk

und auf dem Jrtisch bis Tobolsk transportiert. – Siehe Aus

land 1883 Nr.3. S. 60.
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Die Individuenzahl kann für die Armut an Arten um

so mehr entschädigen, als letztere zum Teil die gesuchtesten

und wertvollsten Sorten repräsentieren. Hage und Tegner

haben Grund zu glauben, daß auch der Fischreichtum

Sibiriens bei weitem nichtgenug ausgebeutet wird. Und

doch veranschlagen die großen Händler zu Tobolsk, daß

jährlich 1 Million Pud Fische in Westsibirien zu einem

durchschnittlichen Wert von 2 Rubel per Pud umgesetzt

wird. Anders gestaltet sich die Sachlage in Ostsibirien,

und die herrlichen Fische der Lenamündung, um in einem

Beispiel zu reden, werden fast nur an Ort und Stelle von

den dortigen spärlichen Anwohnern gegessen. Ein ganz

minimaler Teil geht nach Werchojansk und Jakutsk, aber

nicht weiter.

Die Mineralschätze Sibiriens sind durch den wilden

Raubbau früherer Zeit unverhältnismäßig stark ausge

nützt worden. Damitist die „Möglichkeit einer vorteilhaften

Fortsetzung desBetriebes jedoch keineswegs ausgeschlossen.

Aber dieselbe erfordertdoch eine so durchgreifende System

veränderung und so energische Fortschritte und Verbesse

rungen, wie sie unter den obwaltenden Umständen nicht . .

erwartetwerdendürfen.“ Andas kaiserliche Schmelzwerk in

Barnaul, wo alles in Westsibirien und das imgrößten Teil

desGouvernementsJeniffeiskgewonneneGoldeingeschmolzen

werden soll, werden jährlich etwa 600 Pud abgeliefert,

während das Schmelzwerk zu Irkutsk im Jahre 12–1500

Pud empfängt. Im östlichen Sibirien nahmdie Produktion

in den letzten Jahren ab; im westlichen dagegen etwas

zu. Ende 1879 betrug die Zahl der im Privatbesitz be

findlichen Goldgruben dort 1522, hier 291. Silber ge

winnt man in Westsibirien jährlich 600–650 Pud (die

pussische Gesamtproduktion an Silber beträgt im Mittel

zirka 680 Pud). Die Ausbeute an Eisen betrug 1880 im

Gouvernement Irkutsk 117.860Pud,Jeniffeisk70.943 Pud,

Tomsk 25.850 Pud, Transbaikalien 23,975 Pud. Stahl

lieferte im gleichen Jahre Irkutsk 1210 Pud, Trans

baikalien 501 Pud, Jeniffeisk 394 Pud. Blei produziert

Westsibirien im Durchschnitt jährlich 30–40000 Pud,

Kupfer 50.000 bis 60.000 Pud. Kohlen erhielt man

1880 aus Sachalin 501,907 Pud, (331,757 Pud mehr

als 1879), aus der Kirgisensteppe 1,240,003Pud(199853

Pud mehr als 1879), aus Tomsk 484.650 Pud, dem

sibirischen Küstengebiete 501,907 Pud, dem Gebiete

von Semipalatinsk 8000 Pud. Die Salzproduktion

Sibiriens beträgt jährlich etwas über anderthalb Millionen

Pud. Hievon entfallen auf die Kirgisensteppe 895.000

Pud, das Gouvernement Tobolsk 200.000 Pud, Tomsk

100.000Pud,Jeniffeisk75000Pud,Irkutsk230.000Pud,

auf Transbaikalien 12.500Pud und auf das Gebiet von

Jakutsk 8000 Pud. Um die Bedeutung des Altai-Berg

bezirks für die sibirische Metallgewinnung zu kennzeichnen,

fügen wir an, daß sich die Menge der von dort her er

haltenen Metalle 1881 für Gold auf 8 Pud 24 Pfund,

für Silber auf 463 Pud 4 Pfund und für Kupfer auf

21,500 Pud belief. An Blei wurden, den Bedarf der

Krone ausgenommen, 30.428 Pud 31Pfund verkauft; an

Eisen 19.000Pud, an Eisengerät 3000 Pud und an Guß

eisen 10.000 Pud produziert."

Unter den Industrien Sibiriens haben, wie nach

allem Angeführten wohl vorausgesehen werden kann,

nur jene Bedeutung, welche sich mit der gröberen

Bearbeitung der vorhandenen Rohprodukte beschäftigen:

Branntweinbrennereien, Gerbereien, Mehlmühlen, Talg

siedereien, Ziegeleien und Töpfereien.) Jede übrige

industrielle Thätigkeit–und es gilt solches für den Osten

sowohl, als für den Westen – ist von „rein sporadischer

Natur.“ – Der Handel hingegen gewinnt in Nordasien

jedoch stetig, wenn auch langsam, an Bedeutung. Aber

man hat sich zu hüten, bei Beurteilung desselben einen

westeuropäischen Maßstab anzulegen. „Die ferne, entlegene

Lage des Landes, die ungeheueren Abstände, der Mangel

an modernen Kommunikationsmitteln, die Dünnheit der

Bevölkerung, sowieihr gemischter, ungleichartigerCharakter,

die eigentümlichen sozialen Verhältniffe, die ganze geistige

und materielle Entwicklungsstufe, dies alles vereinigt sich,

um auch demHandel sein eigentümliches Gepräge zu geben

– ein Gepräge, welches Telegraph und Flußdampfer nur

in verhältnismäßig geringem Grad verändert haben.“

Charakteristisch für ihn erscheint vor allem eine Kon

zentration auf periodische Märkte. Die Folgen dieses

Systems prägen sich in der Langsamkeit und Beschwerlich

keit des Umsatzes, dem Mangel an Spezialisierung, den

beschränkten Geschäftsverbindungen, den begrenzten Geld

instituten und einer ganz mangelhaften Entwicklung des

Handelsstandes scharf genug aus. Durch die Teilnahme

deutschsprechender Juden in Sibirien sollder dortige Handel

nicht unbedeutende Vorteile gewinnen. Joest glaubt in

seinengewißvorurteilsfreien Nachrichten über letztere, daß

sie wegen ihrer Intelligenz und Mäßigkeit selbst den Chi

nesen Konkurrenz machen. Er erwähnt ihre allgemeine

Beliebtheit und versichert, deutsche Kaufleute schlöffen mit

ihnen lieber Geschäfte, als mit den Ruffen. Was den

Karawanenhandel des europäischen Rußland mit China

über Kiachta angeht, so ist dieser trotz einer bedeutenden

Zollbegünstigung im Rückgang begriffen, seit die russischen

Häfen im Jahre 1863 für die Einfuhr von Thee auf dem

Seeweg geöffnet wurden. Außer letzterem Artikel wird

Rohseide in bedeutenden Quantitäten importiert, welche im

ganzen östlichen RußlandwährenddesSommersjedermann

zur Kleidung benutzt, ferner gewöhnliche chinesische Stoffe

1. In dem Jahrhundert 1745bis 1845 lieferte der Altai nach

Finch 76,875 Pud Silber und 2116 Pud Gold

2 Unter anderem ist einer Tabelle über die im Gouvernement

Jeniffeisk existierenden Fabriken zu entnehmen, daß 1876 dort

43Gerbereien,32Ziegeleien,26Branntweinbrennereien,15Töpfe

reien, 12 Tag- und Seifensiedereien und 10 Butterfabriken in

Betrieb standen; dagegen nur 6 Seilereien, 3 größere Mühlen,

3Salzsiedereien, 3 Wagenfabriken, 2Wachsfiedereien und 2Glas

fabriken.
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fürBurjaten, Tungusen,Sajoten c.,von denen wiederum

Hirschhörner, Felle und anderes für den chinesischen Markt

geliefert werden. Als Rückfracht nehmen die Thee-Kara

wanen dann vornämlich noch Pelze, Manufaktur-, Eisen

und Stahlwaren mit. Außerdem verdienen alle chinesischen

Kaufleute Maimatschin’s ansehnliche SummendurchSchmug

gel-Handel und Verkauf von gestohlenem russischen Gold.

1880 betrug der Gesamtwert aller Ausfuhrartikel von

Rußland nach China über Kiachta 5.669,995 Rubel37Ko

peken; die Totalsumme, welche der chinesische Import nach

Rußland auf dem gleichen Wege repräsentierte, war

24591,220 Rubel 60 Kopeken. Ferner brachten die Chi

nesen auf anderen Routen durch Transbaikalien nach Jr

kutsk 2c. für 1,182229 RubelWaren. Noch stärker indes,

alsdurch diese Angaben, wird das Uebergewicht der chinesi

schenEinfuhr über den Export Rußlandsdurch die Thatsache

gekennzeichnet,daßimJahre 1880alleinjenegegen dasVor

jahr um etwa9 Millionen Rubel zugenommen. DerHandel

Wladiwostok's, welches nunmehr einen früheren Rivalen

Nikolajewsk vollkommen überflügelt hat, ist zwar alljähr

lich im Steigen begriffen, allein durch den Mangel eines

produzierendenHinterlandesfehlt demselben eine der Haupt

bedingungen für ein anhaltend günstiges Aufblühen. Er

ruht hauptsächlich in den Händen von Deutschen, welche

sowohl das Lokalgeschäft, als den Import europäischer

Waren nach dem Innern besorgen. Die Gesamt-Ein

fuhr in den Freihafen von Wladiwostokrepräsentiert unge

fähr 2 Millionen Rubel. Indes ist auch jener in den

Wintermonaten wegen des Eises unzugänglich und Ruß

land, das in Ostasien nicht allein um der Wichtigkeit der

Amurländer willen einen dasganze Jahr hindurch offenen

Hafen besitzen muß, sondern auch die politische Bedeutung

einer solchen Station für seine Machtstellung längst er

kannt hat, sieht sich zu einer Ausbreitung am Rande der

pazifischen Küste nach Süden gezwungen und wird unfrag

lich einen der Häfen Koreas früher oder später in seinen

Besitz zu bringen trachten.

So bleibt auch im fernten Osten noch vieles

zu schaffen übrig, um die allgemeinen Vorbedingungen

für eine künftige Förderung der russisch-sibirischen In

tereffen günstig zu gestalten. Aber nicht die weitere

Expansion seiner schon so ungeheueren Besitzungen kann

heute die weltgeschichtliche Aufgabe Rußlands in Asien

sein, sondern die energische Inangriffnahme der lange

hintangesetzten Kulturarbeiten jeder Art. Denn in Sibirien

tritt, wie man sah, das schon Geleistete weit hinter die

maßvollsten Wünsche für die Zukunft zurück. Große An

strengungen aufden sozialen, sittlichen und wirtschaftlichen

Gebieten müssen gefordert werden. Aber die Versäumnisse

von Jahrhunderten wird man umsoweniger gegenwärtig

in einigen Dezennien nachzuholen im Stande sein, als die

Entwicklung des Landes streng gebunden erscheint an die

Fortschritte der Verhältnisse in Rußland überhaupt. Vor

allem indes wird nunmehr dasHauptbestreben darauf zu

- gesiedelten Europäer auf die Bodenkultur.

richten und in den Vordergrund zu rücken sein, der materi

ellen Kultur die Schwierigkeiten besiegen zu helfen, welche

in der Zerstreuung weniger Bewohner auf einer so unge

heueren Fläche, die jeder Konzentration der Kräfte natur

gemäß entgegenarbeitet, liegt. Hier allerdings wird nicht,

wie jenseits des Ozeans, die gewaltige Schaffungslust der

Privatkräfte eines jugend- und arbeitsfrohen Volkes thätig

eingreifen. Ein zwingendespolitischesInteresse des Staates

muß die Initiative der russischen Regierung in Hinsicht

auf die Ueberwindung der hemmenden sibirischen Raum

verhältniffe in Zukunft herausfordern.

Deutsche Auswanderung nach den Sandwich-Inseln.

Da Sie Ihre Aufmerksamkeit auch der sogenannten

Kolonialfragezuwenden, sowird esSie interessieren, einiges

überdie AuswanderungnorddeutscherLandarbeiterundHand

werker nachHonolulu,welchein vorigerWoche(24.Februar)

von Bremerhaven ausmitdemneuenHanse-Dampfer„Ehren

fels“vor sich ging,zu erfahren,umsomehr, alsüberdieAnge

legenheit sowohl in derTagespresse, als im Reichstag und

meist mit Unkunde der Sache diskutiert worden ist.

Ueber die geographischen Verhältniffe der Sandwich

Inseln brauche ich im „Ausland“ wohl kaum ein Wort zu

verlieren; ich setze sie alsbekannt voraus und nehmez.B. an,

daß esjedem geläufig ist,wiedie Hawaii-Inseln, trotz iherr

tropischen Lage (etwas südlich vomWendekreisdesKrebses,

unter 19–22'n.B)durch ihre ozeanische Position innerhalb

desGebietsdes Nordost-Monsums eine milde, gleichmäßige

Temperatur haben, daßder vulkanische Boden außerordent

lich produktiv und von Sümpfen keine Spur ist und daß

die staatlichen Verhältnisse durchausgeordnete sind. Die

jenigen, welche sich mit der Geschichte des Walfischfangs

beschäftigt haben, werden wissen, daßdurch dieses maritime

Großgewerbe die Sandwich-Inseln zuerst eine gewisse allge,

meinere Bedeutung erlangten. Namentlich Honolulu wurde

der Ausgangs-und Rückkehrhafen für die aufden Pottwal

und Polarwal Fang ausgehenden großen Flotten amerika

nicher, deutscher und französischer Fahrzeuge. In jener

Zeit, Anfang der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts,

etablierten sich mehrere deutsche (Bremer) Häuser in Hono

lulu und der Hauptexport der Inseln bestand damals aus

Thran und Barten, neben Kartoffeln undGemüsen, welche

die jetzt auf 44,000Köpfe reduzierten eingebornen Kanaken

an die zahlreich die Inseln anlaufenden Schiffe abgaben.

Bekannt ist, daß der Walfang mit jedem Jahre spärlicher

wurde, auch die Preise von Thran und Barten zurück

gingen. Nun legten sich die aufden Sandwich-Inseln an

Die australi

schen Kolonieen, das wunderbar sich aufschwingende Gold

land Kalifornien waren willige Abnehmer für den Sand

wich-Zucker,der nunmehr immer umfaffender im Plantagen

betrieb auf den Sandwich-Inseln gewonnen wurde. Von
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den mehr als80Plantagen, welche aufjenen Inseln gegen

wärtig bestehen, eignen deutsche Häuser etwa ein Drittel.

Im Jahre 1876 wurde ein Vertrag mit den Vereinigten

Staaten abgeschlossen, kraft dessen die Produkte und Fa

brikate der Sandwich-Inseln unter Zusicherung der Gegen

seitigkeit in die sonst so schutzzöllnerischen Vereinigten

Staaten frei eingehen. Von 1877, wo die Menge des

von den Sandwich-Inseln ausgeführten Zuckers erst etwas

über 25% Millionen Pfund betrug, hob sich dieselbe im

Jahre 1882 auf etwa 112 Millionen Pfund. So lesen

wir in der kürzlich durch Dr. Finisch veröffentlichten, auf

eigenen Anschauungen und Erkundigungen an Ort und

Stelle beruhenden Darstellung. Die Ausdehnung des

Zuckerrohrbaues erforderte zahlreichere Arbeitskräfte, welche

man zunächst in Chinesen, ferner den Bewohnern anderer

Südsee-Inseln,Portugiesen c.fand. Allein es ergab sich,

daß viele Unzuträglichkeiten mit der Einwanderung der

Chinesen verbunden sind und so machte denn das deutsche

Haus H. Hackfeld & Co., ein auch hier in Bremen ver

tretenes, durchaus respektables Handelsetablissement von

Honolulu, vor2Jahren den Versuch, deutsche Landarbeiter

auf seinen Plantagen zu verwenden und also auf den

Inseln anzusiedeln. Dadie Bedingungen günstige waren, so

meldete sich eine größere Anzahl Leute, als man brauchen

konnte;denn mit Rechtbeabsichtigte man, den Versuch erst

im kleinen zu machen, um auf Grund der gewonnenen

Erfahrungen eventuell ingrößerem Maßstabezu kolonisieren.

Diese Erfahrungen waren nun äußerst günstige. Die

Leute lebten sich bald in die neuen Verhältnisse ein; sie

fanden die Arbeiten in den Zuckerrohr-Plantagen nicht

schwerer, als die Arbeit daheim auf Acker und Feld und

so unternahm es denn das genannte Haus, die deutsche

Auswanderung nach den Sandwich-Inseln, respektive nach

der kleinen deutschen Kolonie, welche auf der Insel Kauai

entstanden ist, in größerem Maßstabe zu vermitteln. Durch

Briefe der früher Ausgewanderten war es in den betref

fenden Kreisen der deutschen Heimat wohl bekannt gewor

den, daß unter den gebotenen Bedingungen die Sandwich

Inseln geeignet seien, für den unbemittelten deutschen Ar

beiter und seine Familie ein neues, günstigere wirtschaft

liche Verhältnisse versprechendes Heim zu bieten und so

erfolgten denn auf die einfache Anzeige bei weitem mehr

Anmeldungen, als berücksichtigt werden konnten. Der mit

den Leuten abgeschlossene Kontrakt enthält u. a. folgende

Bedingungen: Der Arbeiter verpflichtet sich aufdie Dauer

von 4 Jahren gegen einen Monatslohn von 68 M. für

das 1. Jahr, 72 M. für das 2. und 76 M. für das 3.

und 4. Jahr. Die Dauer der täglichen Arbeitszeit ist

freilich sehr ausgedehnt: 10 Stunden Feld- oder 11 Stun

den Fabrikarbeit. Jeder Arbeiterfamilie wird Wohnung

und 1% MorgenLand kostenfrei zur Benutzung überwiesen.

Nach Ablauf von 2 Jahren (die Kultur des Zuckerrohres

erfordert auf den Sandwich-Inseln etwa 15 Monate bis

zur Reife) soll der Kontrahent das Recht haben, den Kon

trakt aufzulösen, wenn er den noch nicht abverdienten

Theil der Passagegelder bezahlt. Dem Arbeiter sollen

auf seinen Wunsch von seinen Arbeitgebern die folgenden

wöchentlichen Rationen an Proviant geliefert werden:

12 Pfund Weizenmehl, 10 Pfund Rind- oder Hammel

fleisch, 2 Pfund rohen Zucker, 1 Pfund Thee oder Kaffee

und sollen für diese Lieferung alsdann 6 Doll. (gleich

25 Mk. 50 Pf) per Monat von der Gage des Arbeiters

gekürzt werden.

Der Reichsregierung haben, wie wir hören, die Kon

trakt-Bestimmungen vorgelegen. In einer Denkschrift,

welche das Haus Hackfeld dem Reichstage übergeben

hat, heißt es u. a.: „In erster Linie kommt es uns darauf

an, tüchtige deutsche Arbeitskräfte, Landarbeiter und Hand

werker, hauptsächlich mit Familie, heranzuziehen, um die

kleine deutsche Kolonie auf den Inseln zu verstärken und

unseren Landsleuten eine ebenbürtige Stellung anderen

Nationalitäten gegenüber zu sichern.–Während der letzten

20 Jahre sind andere Nationalitäten auf jenen Inseln in

stetiger Zunahme begriffen; das deutsche Element ist fast

stationär geblieben und in wenigen Jahren wird es gänz

lich in den Hintergrund gedrängt sein, wenn nicht recht

zeitig für Nachschub gesorgt wird. Nur auf diese Weise

sehen wir die Möglichkeit, unseren Landsleuten den ihnen

nach vielen Kämpfen und ausdauernder Arbeit mit Recht

zukommenden Anteil an dem im Aufschwung begriffenen

Handel jenes kleinen, aber wichtigen Landes zu erhalten;

unsere Landsleute werden deutschen Fabrikaten und Pro

dukten den Vorzug geben und durch deren praktischen Ge

brauch das Vorurteil beseitigen helfen, welches den deut

schen Importeuren die Einfuhr deutscher Erzeugnisse bisher

erschwert hat. Die Einfuhr in Honolulu belief sich:

1876 Total Doll. 1,811,770 = Mk. 7,700023

1879 „ „ 3,742978 = „ 15.907,657

1881 „ „ 4,547,978 = „ 19328907

davon

a.d.Ver.Staaten: ausEngland: aus Deutschland:

1876 Doll. 1,015205 Doll. 83,350 Doll. 214,573

1879 „ 2285,115 „ 841,944 „ 190,743

1881 „ 3,171,669 „ 871,354 „ 123,712

Die Ausfuhr des Hauptstapelartikels betrug:

1877 12,788 Tons Zucker (à 20 Ztr.)

1879 24,510 „ „

1881 46,696 „ „ 11

1882 za. 57.000 „ „ r

Während die Einfuhr von Deutschland keine Fortschritte

zu verzeichnen hat, sind die deutschen Häuser in Honolulu

an der Produktion und Ausfuhr mit mindestens einem

Drittel betheiligt.“

Als der Dampfer „Ehrenfels“ von Bremerhaven

auf die Rhede legte, begab ich mich an Bord und

hatte, wie einige meiner Freunde, Gelegenheit, mit

diesem und jenem der zukünftigen deutschen Südsee-Insula

ner zn sprechen. Alle diese waren durch Berichte ihre,
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Anverwandten, welche vor 1 oder 2 Jahren nach den

Sandwich-Inseln auswanderten, zu dem Entschluffe, den

Ihrigen nachzufolgen, bestimmt worden; denn sie hatten

aus jenen Briefen die Ueberzeugung geschöpft, daß sich

ihnen dort günstigere Aussichten zum Fortkommen bieten,

als in der Heimat. AufKauai ist oder wird eine deutsche

Schule und Kirche errichtet, ein für Kauai engagierter

deutscher Lehrer befand sich unter den wenigen Kajüts

passagieren des Dampfers „Ehrenfels“ (588 Reg.-Tons),

dessen Einrichtungen für die etwa 50–60 Tage währende

Fahrt kurz vor der Abreise von dem deutschen Reichskom

miffär für das Auswandererwesen approbiert worden sind.

Es ist nicht die Absicht, einen Zwischenhafen anzulaufen.

„Ehrenfels“ nimmt einen Weg durch die Magelhaens

straße und um auch hier bei Nacht den Weg fin

den zu können, ist das Schiff mit einem Apparat zur

Erzeugung von elektrischem Licht versehen. Auch die Ein

richtungen für Krankenpflege (durch Arzt und Hospital)

an Bord sind zweckentsprechend.

Schließlich wird es interessieren, einige Daten

über die diesmalige Auswanderung nach Honolulu durch

den Dampfer „Ehrenfels“ zu geben. Unser deutscher

Nordwesten überwiegt entschieden, auch sind, meines

Wiffens, sämtliche Auswanderer Protestanten. Das

Hauptkontingent stellt die Provinz Hannover (349 Köpfe,

darunter 126 Arbeiter), dann folgen Bremen (192Köpfe,

darunter 126 Arbeiter), Oldenburg (154 Köpfe, darunter

59 Arbeiter), Sachsen-Koburg (54Köpfe, darunter 21 Ar

beiter), Wilhelmshaven (46 Köpfe, darunter 12 Arbeiter),

Westpreußen (15 Köpfe, darunter 2 Arbeiter), Provinz

Sachsen (7Köpfe, darunter3Arbeiter), Holstein (5Kopfe,

darunter 1 Arbeiter), Böhmen (2 Köpfe, darunter 1 Ar

beiter) und hierauf Hamburg, Westfalen, Rheinprovinz,

Schlesien,Brandenburg,Posen,Sachsen-Meiningen,König

reich Sachsen,Württemberg mit je einem Arbeiter. – Es

wanderten aus: 343 Männer (Arbeiter), 152 Frauen,

62 Kinder im Alter von über 14Jahren, 225 Kinder im

Alter von weniger als 14 Jahren und 51 Säuglinge.

Im ganzen hat der „Ehrenfels“ also 833 Auswanderer

an Bord. Der Proviant würde für 120 Tage reichen;

der Kohlenvorrat genügt auch für die Fortsetzungder Reise

von Honolulu nach China.

Bremen. L.

Einige Mitteilungen über die unabhängigen Staaten

der Halbinsel Malakka.

Das Juli-Heft für 1882 der Proceidings of the

Royal Geografical Society enthält über den in der Ueber

schrift genanntenGegenstand einen AufsatzdesHerrn Daly,

an dessen Vorlesung in der Sitzung vom 8.Mai sich eine

Besprechung anschloß,in welcher außerdemVorsitzenden der

Gesellschaft auch Herr Andrew Clarke, der frühere Gou

verneur der Straits Settlements, mehrere wichtige Mit

teilungen machte, die umsomehr Aufmerksamkeit verdienen,

als einesteils der Gegenstand derselben, Malakka oder die

Malaiische Halbinsel, vielfach noch unbekannt ist, dann

aber auch, weil durch denselben Kolonisations- und Kulti

vationsgedanken angedeutet werden, die, wenn sie sich er

füllen, ein neuesGlied in der eisernen Kette dazustellenbe

stimmt sind, mit der England die Erde zu umspannen strebt.

Im verfloffenen Juni wurde in den Annales de

"extrême Orient die Meinung ausgesprochen: „Cypern ist

ein Ruhepunkt für England, welches der günstigen Stunde

wartet, um sich Aegyptens und des Suez-Kanales zu be

mächtigen und in Syrien Fuß zu fassen, um dessen besten

Hafen zur Kopfstation einer Eisenbahn zu machen, welche

quer durch das zu einem Vasallenstaat gewordene Persien

hin das Mittelmeer mit Lahore und Bombay verbinden

wird.“ Wenn nun auch die am8.Mai in der Sitzung der

„GeograficalSociety“gemachtenAeußerungen einen tieferen

Grund haben, wenn es sich wirklich darum handelt, Ma

lakka zum Schauplatz englischer Unternehmungen zu machen,

vielleicht um der auch in diesem Blatte besprochenen An

lage eines Kanales durch die Landenge von Krah zeitig

ein Gegengewicht entgegenzusetzen, die isolierten Stellungen

in den Straits Settlements zu verbinden und zu verstärken

und hiedurch den vorgeschobenen Kultivationsunterneh

mungen auf Borneos Nordküste einen festen Rückhalt zu

verschaffen, dann würde allerdings nur noch eine Nieder

laffung auf Neu-Guinea fehlen, um den Ring bis nach

Australien zu schließen, und wenigstens eine Seite aller

wichtigen Fahrwaffer in englische Hände zu bringen und

in jedem derselben einen sichern Stützpunkt für die Flotten

Albions zu gewinnen. In der mehrfach erwähnten Sitzung

wurden auch Aeußerungen laut, wie man sie nicht in Eng

land zu hören gewohnt ist; u. a.machte man darauf auf

merksam, daß es für den Vater einer zahlreichen Familie

so schwierig geworden sei, für seine Söhne eine Laufbahn

zu finden, welche ihnen eine befriedigende Stellung ver

spricht und daß darum so viele junge Leute eine Zukunft

in einem wohl stammverwandten, aber nicht unter engli

scher Herrschaft stehenden Lande, den Vereinigten Staaten

vonAmerika, suchen,hiedurch aberihreKräfte undihreMittel

dem Vaterlande entziehen, sie selbst und noch mehr aber

ihre Nachkommen demselben mehr oder weniger entfremdet

werden. (Diese Bemerkung, welche mit Rücksicht auf den

Ort, wound den Mund, von dem sie geäußert wurde, ge

wiß als ernstlich gemeint und wohlbegründet betrachtet

werden darf, erinnert an eine in Deutschland zu oft ge

hörte Klage, als daß wir sie nicht hätten hervorheben

sollen, wiewohl uns leider der Raum fehlt, auf übrigens

ziemlich nahe liegende Vergleiche und Gegensätze einzu

gehen.)

1 Siehe „Ausland“ 1882 Nr. 226, S. 519; 1883 Nr. 11

S. 216.
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Man muß also dankbar sein, daß England selbst

innerhalb einer Grenzen noch ein Gebiet besitzt, welches

sich für solche Leute unter günstigen Aussichten öffnet und

die Möglichkeit bietet, die Kräfte, welche jetzt dem Vater

lande verloren gehen,demselben zu erhalten. Dasgesunde

Klima der Malaiischen Halbinsel, welches in den Tropen,

was einen wohlthätigenEinfluß auf den Europäer betrifft,

nicht eines gleichen hat, wird die Ansiedlung und die

Anlage von Anpflanzungen begünstigen, sobald es nur

einmal mehr bekannt wird, daß Personen, welche der

angelsächsischen Raffe angehören, in der vierten, fünften

und sechsten Generation in guter Gesundheit da leben.

Ein mäßiges Kapitalwird genügen, um dort unter gün

stigen Bedingungen Grundeigentum zu erwerben; an Ar

beitern wird kein Mangel sein, denn erstlich werden viele

Chinesen einwandern, wenn die Ruhe und die Sicherheit

des Landes unter englischem Einfluffe zunimmt, dann

aber hat die eingeborene Bevölkerung Indiens sich unter

der segensreichen Wirkung der englischen Herrschaft so sehr

vermehrt, daß man teilweise schon von Ueberbevölkerung

sprechen darf und daß es nur vorteilhaft sein könnte,

wenn derselben ein Ausweg in ein unter britischer Flagge

stehendes Land geöffnet würde. Dieser Punkt ist, wie

man hört, bereits zwischen der Regierung in Europa und

der in Indien ernstlich erwogen worden und besteht die

Wahrscheinlichkeit, daß die Auswanderung aus dem nörd

lichen Indien erleichtert werden wird. Durch die vielen

Wasserwege, namentlich auf der Westseite der Halbinsel,

indet der Transport der Erzeugniffe des Landes mitLeich

tigkeit statt.

Leider ist es noch nicht lange her, daß man ange

fangen hat, sich ein wenig um das Land zu kümmern;

bis vor wenigen Jahren war es noch beinahe vollkommen

unbekannt. Als Sir Clarke 1873 zum Gouverneur der

Straits Settlements ernannt wurde, konnte er weder bei

der Geographischen Gesellschaft, noch an seinem Bestim

mungsort eine Karte der Halbinsel erhalten; dies ist je

doch zu entschuldigen, da im Verhältnis zu der Größe des

Landes der Einfluß der Engländer doch immer nur sehr

klein gewesen ist; die drei Hauptpunkte Pinang, Malakka

und Singapur liegen isoliert an einer Küstenlinie von 3 bis

400 Meilen. Der übrige Teil desLandes ist von malai

ichen und chinesischen Bewohnern in Besitz genommen und

viele der ersteren sind Radjahs und unruhige Köpfe und

kommen, meist in neuerer Zeit, von Sumatra. 1) Die

drei ebengenannten britischen Niederlassungen haben zu

sammen kaum einen Flächeninhalt von 1000 (engl.)

Q-Meilen, gegenüber einer Gesammtoberfläche der Halb

insel von 33.000 Q.-M., von welchem Raum der drei

hundertste Teil angebaut ist. Im englischen Territorium

beträgt die Zahl der Bewohner per Q-Meile etwa 330,

unter welchen sich 125 Malaien befinden; dagegen beträgt

Vermutlich Flüchtlinge aus Atjeh.

die Zahl der letzteren in den malaiischen und chinesischen

Ansiedlungen nur 4 auf der Q-Meile.

Seit den Jahren 1873 und 1874 war England ge

zwungen, sich der Unruhen wegen, welche in den einge

borenen Staaten herrschten und das Leben und den Besitz

seiner Unterthanenbedrohten,mitdenAngelegenheitenderma

laiischen Halbinselzubeschäftigen; die englische Einmischung

hatwohlthätige Folgengehabt; vorher herrschte Freibeuterei

auf dem Meere, Raub, Mord und Plünderung auf dem

Festlande, nach dieser Zeit Ruhe und Sicherheit und das

Land fing an, aufzublühen. Doch auch in anderer Be

ziehung war diese Einmengung nützlich, denn seit dieser

Zeit erst hat man das Land besser kennen gelernt und er

kannt, daß man im Irrtum war, wenn man die eine

Hälfte desselben für ein mit Malaria geschwängertes

Sumpfland, die andere Hälfte für eine Wildnis hielt, in

welcher die wilden Tiere herrschten. Wenn es dort zu

einer Kolonisation in größerem Maßstabe kommt, wird

man im Stande sein, für manche Bedürfnisse Englands

zu sorgen, zu deren Befriedigung man jetzt die Mittel in

der Fremde suchen muß; wir führen nur den Kaffee an.

Der Ertrag der Kaffeepflanzungen in dem meist so frucht

baren Zeylon vermindert sich fortwährend, sei es infolge

der Krankheit des Kaffeebaums oder wegen Erschöpfung

des Bodens; was auch die Ursache sein möge, Zeylon ist

nicht mehr, was es war und dies ist Grund genug für

einen unternehmenden Engländer, um sich nach Gegenden

umzusehen, wo manmitAussicht aufErfolgdiesem Mangel

abhelfen kann.

Aus den interessanten Berichten des Herrn Daly

geht übrigens hervor, daß die Verhältnisse im Innern

des Landes sehr verschiedener Art sind. Während in einem

der Staaten ein Teil der großenteils aus dem Ertrage

der Zinnlager entspringenden Einkünfte zur Verbesserung

der Verkehrsmittel,der Brücken undWege verwendetwurde,

klagten in einem anderen Staate die chinesischen Gold

gräber, daß sie nicht nur dem Landesherrn schwere Ab

gaben zahlen müßten, sondern auch nochden Plünderungen

von Seite der kleineren Tyrannen bloßgestellt seien. Im

Innern leben noch vonden Malaien verschiedene Stämme,

sie heißen OrangJakoon oderOrangSakei(wilde Männer).

Als Herr Daly mit ihnen zusammentraf, flohen sie vor

ihm und waren erst nach längerem Zaudern zu bewegen,

einen kleinen Tauschhandel anzufangen, wobei sie Fische

und ähnliche Dinge gegen Kleider und Tabak hergaben,

da Geld bei ihnen keinen Wert hat. Beiläufig möge er

wähnt sein, daß sie in beständiger Gefahr waren, ihre

Frauen und Kinder von den Malaien geraubt zu sehen.

Sie wohnen in Bäumen ) manchmal 6 m. über dem

Boden, um sich gegen wilde Thiere zu schützen. Sie

pflanzen etwas trockenen Reis (d. h. solchen Reis, welcher

keine künstliche Bewässerung erfordert) und Mais und

1) Wie die Kubus auf Sumatra.
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leben von Fischen und kleinen Tieren, welche sie mit

dem Blasrohr erlegen, dessen vergiftete Pfeile ihnen im

Kriege als Waffe dienen. Bei einer anderen Gelegenheit

traf Herr Daly in Perak Orang Semang, die er für

Stammverwandte der Sakei's erklärt. In der Nähe

angebauter Gegenden ähneln sie den Malaien, in ihren

Zügen und ihren Gewohnheiten, mit Ausnahme ihrer

Nahrung. Sie glauben nicht an Mahomed und haben

gar keine Religionsformen. Diejenigen, welche unver

mischter Raffe sind, gehören zu den Negritos und er

innern an die Papuas, die Herr Daly in der Torres

straße gesehen hat. Dicke Lippen, beinahe schwarze Haut,

Nase mit weiten Nasenlöchern, hervorstehende Oberlippe,

kurzes, krauses Haar mit einer Scheitellocke, dürftige Klei

dung sind charakteristisch für die Semang.

Meistens wurde Herr Daly bei seinen Arbeiten

(Aufnahmen) durch die Fürsten unterstützt, doch man ver

weigerte ihm auch einmal die Erlaubnis, einzutreten, mit

den Worten: „Wo die Nadel ist, da folgt der Faden“,

wodurch der Fürst, der ihm dies jagen ließ, gewiß einen

Beweis gab, daß ihm die Gewohnheiten der Europäer

nicht unbekannt waren.

Die Halbinsel wird von Nord nach Süd von einer

Bergkette durchzogen, deren Gipfel sich bis zur Höhe von

gegen 2000m. erheben;imJuni 1877waren aufder Ostseite

der Kette viele Flüsse trocken und dasLand litt an Regen

mangel, während 10 Tage vorher auf der Westseite der

Regen in Strömen gefallen war und die angeschwollenen

Flüffe den Reisenden große Schwierigkeiten bereitet hatten.)

Diese Kette bildet auch teilweise die Sprachgrenze;während

im WestendasMalaiische die herrschende Sprache ist, wird

im Osten siamesisch gesprochen. An die Hauptmaffe dieser

Bergkette, in deren Urwäldern die Handdes Menschen nur

wenig wirksam gewesen ist, schließt sich Hügelland in der

Höhe von 40–150 m. an; in den Thälern, welche

zwischen den Hügeln lagern, haben die Malaien ihre Reis

felder mit sehr primitiven Bewässerungsanlagen hergestellt

und auch andere Früchte sind angebaut, auch gibt es

größere Plantagen, z. B. in Salangor, wo mandasLand

unter günstigen Bedingungen gegen zwei Dollar per Acker

haben kann. An die Hügel schließt sich das niedere Land

bis zu 40 m. Höhe, welches bei richtiger Drainierung

für Zuckerpflanzungen sehr geeignet sein würde. In der

zweiten Höhenzone beträgt nach Daly die Regenmenge

130 cm. per Jahr. Wiewohl hier der Raum fehlt, auf

die Geologie desLandes einzugehen, möge doch mitgeteilt

sein, daß es in Perak und Salangor vereinzelnte Kalkhügel

von 25–330 m. Höhe gibt; weitere Untersuchungen

werden möglicherweise noch zeigen, daß diese inselförmigen

Erhebungen in einer mehr oder weniger unterbrochenen

Kette zusammenhängen. In denselben befinden sich ver

1. Dieselbe Erscheinung findet man auch auf einigen Inseln

des Malaiischen Archipels.

schiedene Höhlen, die ihrer Schönheit und Ausdehnung

wegen berühmt sind; eine derselben streckt sich eine Viertel

meile weit aus, während die Höhe vom Boden bis zum

Scheitel bis zu 120 m. beträgt. Dieselbe ist mit Sta

laktiten und Stalagmiten geschmückt. In diesen Höhlen

liegen viele Tonnen von Fledermausdünger, welche der

Landwirtschaft zu gute kommen können.

Obwohl schon in mehreren Staaten ausgedehnte Pflan

zungen auch durch Europäer angelegt sind, so bildet bis

jetzt die Ausbeutungvon Gold und in noch höheremMaße

die Gewinnung von Zinn eine Haupteinnahmsquelle für

die eingebornen Fürsten,worüber HerrDaly noch sehrinter

effante Details mitteilt. Wir wollen hier nur noch an

führen, daß der Ertrag einer mittelguten Unternehmung

per Kuli im Jahre etwa 1000 Pfund im Werte von un

gefähr 700 Mark beträgt. M.

Geschichtliche Veränderungen in der gefiederten Welt

meiner Heimat.

Von Jakob Messikommer in Wetzikon.

Allmählich vollziehen sich überall die Veränderungen

in der Natur. Wie im langsamen Laufe von tausend und

tausend Jahren aus Geröll und Sand sich Nagelfluh

bildete und auch heutzutage die alluvialen Anschwemmungen

nach und nach das Seengebiet ausfüllen oder Torf- und

Kulturland mit ihrem Schutte bedecken, so gehen auch in

der Tierwelt unaufhörlich Veränderungen vor sich. Zur

Pfahlbautenzeitwaren noch dergewaltige Ur und der Bison

der Bewohner unserer Gegend. Esverschwanden aber seit

dieser Zeit außerdem noch der Hirsch, der Steinbock, das

Elen, der Biber und auf dem Aussterbe-Etat stehen in

unserem Lande das Wildschwein, das Reh (zu dessen Ex

haltung jetzt schon von Zeit zu Zeit besondere Schutz

verordnungen erlassen werden), der Bär, der Wolf, die

Wildkatze, der Auerhahn, der Storch c.

Ich will nun im nachfolgenden die Eindrücke wieder

geben, die ich seit bald 50 Jahren in Beziehung auf die

Veränderungen in der gefiederten Welt meiner nächsten

Umgebung empfangen. Das Haus, das ich bewohne, war

damals gleichsam ein Weiler. Die Lerche trillerte in den

nahen Getreidefeldern und derStorch suchte ingravitätischem

Schritte nach Nahrung. Beide sind nunmehr verschwunden,

die Lerche, weil die Getreidefelder in Wiesen verwandelt

wurden, der Storch aus anderen Gründen. Ich erinnere

mich noch wohl der Zeit, als von der nahen Mühle her

das erste Spatzenpaar bei uns nistete. Ich hatte darüber

große Freude und streute ihm als Dank Weizen vor

mein Kammerfenster. Es brachten denn auch bald eine

flüggen Jungen und ich beobachtete, daß in einem Sommer

viermal 4–5 Junge von einem einzigen Spatzenpaar auf

gezogen wurden; also eine gewaltige Vermehrung. Es ist

mir nicht bekannt, daß die Reste des Sperlings auf den
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Pfahlbauten gefunden wurden und es gibt auch bei uns

noch Ortschaften und Weiler, z. B. auf der Allmannkette,

wo derselbe nichtvorkommt. Die Krähe ist bei uns offen

bar alten Datums; sei es aber, daß die Pfahlbauern das

Fleisch derselben nicht liebten oder sei es aus anderen

Gründen, es wurden bis jetzt nur zur Robenhausen einige

Reste derselben gefunden. Die Krähe nistet in unserer

Gegend nicht mehr so häufig, wie früher; es gibt aber

Ortschaften, wo sie noch in großer Zahl vorkommt. Die

Elster ist bei uns fast ganz verschwunden. Das Schuß

geld, das ein landwirtschaftlicher Verein unseres Kantons

(Richtersweil) bezahlte, hat viel zur Verminderung der

Eltern beigetragen und der Verein hatdaran wohlgethan,

Ein Gegenstück bildet in dieser Beziehung der Star.

Der Star weilte schon zur Pfahlbautenzeit in unserer

Gegend; zu Robenhausen wurden die Reste desselben ge

funden. Er nistete früher fast ausschließlich in hohlen

Bäumen und war nicht zahlreich vorhanden. Seit man

den Star durch Nistkästen hegt und schützt, hat er sich

sehr vermehrt. Er nützt besonders durch Vertilgung schäd

licher Insekten und er hat seine liebe Not, seine gefräßigen

Jungen nicht hungern zu lassen. Man macht in neuester

Zeit dem Star den Vorwurf, er verdränge die Singvögel,

zerstöre Nester und Eier derselben. Ich muß gestehen, ich

habe dies noch nie beobachtet. Der Sperling nimmt, so

bald der Star im Sommer zeitweise unsere Gegend ver

läßt, gern Besitz vom Starennest und es setzt manchen

Kampf unter dem Spatzenvolke ab, wenn der Star nach

seiner Rückkehr sein Recht sich mit dem Schnabel holt.

Von Zerstörung der Brut anderer Vögel beobachtete ich,

wie schon bemerkt, nichts.

Durch die Ausrottung der Hecken, welche nach ale

mannischem Gebrauche bis zu unserer Zeit die Grundstücke

umgaben, haben eine Menge Vögel, wie Finken, Mücken

fänger c. ihre natürliche Brutstätte verloren und müssen

dieselben sich teils nun in den Spalieren oder auf den

Bäumen ihre Nester bauen. Diese nützlichen Vögel haben

offenbar, wie die Meisen, welche früher in den hohlen

Bäumen nisten konnten, durch die Umgestaltung unserer

Landwirtschaft und Landschaft Einbuße erlitten und es ist

notwendig, namentlich für letztere, durch Aufstellung kleiner

Brutkästen ihnen wieder zur Erhaltung ihres Geschlechtes

behilflich zu sein. Ein großer Uebelstand ist auchdie neuere

Bauart der Häuser und Scheunen,wojede Oeffnung,in der

allenfalls kleinere Vögel noch nisten könnten, fein säuberlich

geschlossen wird. Durch Anbringung kleiner Löcher zwischen

den Raffen undZiegelnderFirste entlang kann man Staren

undSperlingen aufdie einfachsteArtBrutstätten verschaffen.

Aehnlich verhält es sich mit den Schwalben. Es galt

früher fast für selbstverständlich, die Schwalben in den

Kammern nistenzu lassen. Manbrachtevor den Fenstern so

gar noch einen Ruheplatz für sie an. Nunwillman derRein

lichkeit wegen keine Schwalben in den Kammern mehr

dulden und ich sehe die Zeit voraus, wo die Schwalbe

bei uns nicht mehr brüten kann. Ob darin wohl der

Grund der Vermehrung der so lästigen Stechmücken in

unserer Gegend liegt? Die Dohle nistete früher häufig

bei uns. Die Burgen und Kirchtürme boten ihr will

kommene Brutstätten. Jetztwird die Dohle bei uns fast nur

noch je im Frühjahr oder Herbst auf ihren Wanderzügen

gesehen. Am Untersee (Bodensee) ist sie noch häufig. Der

schönste Vogel Europas aber, der Distelfink, hat, dank der

Schonung, die ihm das eidgenössische Gesetz über Vogelschutz

gewährt, bei uns in letzter Zeit sich sehr vermehrt (er

nistet schon in den Spalieren); man kann ihn im Herbst

in Scharen von 30–50 Stück beobachten.

Kleinere Mitteilungen.

Naturverhältniffe und Bevölkerung auf Mindanao.

Wenn wir in wesentlichen Zügen ein Bild von den Na

turverhältniffen Mindanaos entwerfen, wie diese Dr. Schaden

berg auf Grund seines jüngsten Aufenthaltes dort bestimmt hat,

so fällt vorerst auf, daß jener aufden Karten bisher im Zentrum

der Insel angegebene große See, Laguna de Maguindanao, nur

aus alter Tradition gezeichnet wurde, ohne in Wirklichkeit zu

existieren. Mindanaos klimatische Verhältnisse sind hervorragend

gut. Beobachtungen in Davao ergaben eine mit dem Monats

durchschnitt übereinstimmende Jahrestemperatur von 28,80 C. und

zwar liegt die Maximalgrenze bei 34, die Minimalgrenze bei

230 C. DasBarometer schwankt nur zwischen 777,2 und 7673.

Nordostwinde bedingen den hohen Barometerstand, Süd- und Süd

westwinde, welche zugleich die höchsten Temperaturen und Regen

bringen, das Gegenteil. Eine streng abgemessene Regenzeit kann

speziell von Süd-Mindanao nicht angenommen werden, ebenso

wenig auch eine regenlose Periode. Häufiger als sonst sind Regen

im Juni und September; indes ist die Atmosphäre namentlich in

den Bergen stets sehr feucht. Doch sind hier die Niederschläge

geringer, denn an der Küste, wo 224 cm. als jährliche Regen

menge gemessen wurden. Erdbeben sind sehr häufig, leider aber

fehlen über ihre Stärke Beobachtungen. Leichte Erschütterungeu

und unterirdischen Donner nahm Schadenberg oft wahr, allein

nur einmal während dessen Aufenthalt war die Schwankung stärker.

Teifuns sind unbekannt, Gewitter nicht selten und ungemein stark.

– Von höheren Tieren bietet Mindanao wilde Büffel, Hirsche,

Schweine, Katzen, Affen, Fledermäuse, darunter Pteropus Arten,

unschädliche Fruchtfreffer. Pferde sind erst durch muhamedanische

Einwanderer importiert worden; es ist eine kleine Ponnyrasse,

aber von vorzüglicher Ausdauer und Geschicklichkeit auf den steilen

Bergpfaden. Gefährliche Schlangen finden sich zahlreich und im

Küstenstrich ist die Krokodilplage ungewöhnlich groß. Durch

Farbenpracht und Größe zeichnen sich die Nashornvögel aus.

Die Insektenwelt ist gut vertreten, vorzüglich durch schön gefärbte

Schmetterlinge. Mindanaos Vegetation erscheint im Küstenge

biete echt tropisch, hier gedeihen in Ueppigkeit Zuckerrohr, Kaffee,

Kakao, Tapioka, Bananen, Tabak. Die Wälder der Insel bergen

riesige Amorphophallus-Arten und die neue Schmarotzerpflanze

Rafflesia Schadenbergiana Göpp. mit Blumen von 2–3 m

Umfang. In der Bergregion treten große Myrtenbäume auf,

bis 7 m. hohe Rhododendrons und eine unmittelbare Ver

wandte unserer Blaubeere, mit köstlichen, dem Reisenden hoch

willkommenen Früchten.– Die Urbewohner gehören zu den Ne

gritos, sind aber stellenweise stark, besonders mit Malaien, ge
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mischt. Sie leben ausschließlich in den Bergen, während die

mohamedanischen Moros sich längs der Kisten finden, In Wirk

lichkeit existieren die zahlreichen, sonst aufgeführten Raffen als

gesonderte Typen nicht. Es treten nur Moros, Negritos und

Malaien auf, letztere stark mit Chinesenblut gemischt, vielleicht

auch durch Japaner gekreuzt. Der Handel Chinas mit Mindanao

hat jedenfalls seit uralten Zeiten existiert, denn auch in den ent

legensten Bergansiedlungen fand Schadenberg altes Porzellan und

Schmuckgegenstände echt chinesischen Ursprunges. Bei solchem

Handelskontakt aber waren Vermischungen unausbleiblich, zudem

sie noch durch die Sklaverei begünstigt wurden, Allgemein herrscht

Polygamie. Sonst sind die Bagobos sehr religiös und stehen in

moralischer Hinsicht hoch. Ihre detailliert entwickelte Schöpfungs

geschichte hat bei allem Originalen viele Anklänge an die semitische

Mythe von derEntstehungderWelt. Sie fürchten einen Gott desBösen

und seine Diener undverehren die gegen jene kämpfende gute Gott

heit. Jedes Haus der Bagobos hat eine Stätte, auf welcher

Jagd- und Felderträgniffe geopfert werden und wenn an Fest

tagen das berauschende Getränk Balabak (aus gegohrenem Zucker

bereitet) getrunken wird, weiht man die erste Schale stets den

Göttern. AlsBaumaterial für die Häuser dient Bambus. Letztere

stehen auf 15 Fuß hohen Pfählen über der Erde und werden auf

primitiven Bambusleitern erreicht. Fußlange, ziegelartig über

einandergelegte Bambusstücke bilden das Dach. Auf der Rückseite

des Hauses läuft einGang, dessen Enden Palmenblätter verdecken.

Die Hauptnahrung der Bevölkerung besteht aus Reis, Bananen,

Gahé, einer essbaren Aroidee und Zuckerrohr. Eine Rancherie

(Dorf) hat höchstens etwa 100 kampffähige Männer. Die Häuser

liegen zwischen Palmen und Bananen zerstreut, in der Nähe von

Waffer, je eines von einer Familie bewohnt. Auf einfachen Web

stühlen fertigen die Frauen aus Musa textilis die Kleider. Die

Männer tragen kurze Hosen, wenn es kalt ist, noch Jacken; die

Weiber einen kurzen Rock und eine Menge Schmuck aus Messing,

Muschelringen, Elfenbein, Holz und Glasperlen. Stets führen

die Bagobos eine Art Reisesack bei sich, der den Kris und die

Betelbüchse enthält. Auch gehen sie immer bewaffnet mit Meffer,

Schild und Lanze, Pfeil und Bogen, was in der unaufhörlichen

Feindseligkeitder Raucheriengegeneinander seinenGrund hat. Täto

wierung ist bei beiden Geschlechtern Sitte, außerdem werden die

Zähne je nach der Mode spitz oder breit abgefeilt. In Hinsicht

auf das Eigentum herrscht absolute Ehrlichkeit. Körperliche Züch

tigung ist unbekannt. Hat ein Totschlag stattgefunden, so wird

unerbittlich Blutrache geübt. Die Sklaven sind gut gehalten,

werden aber eventuell zu Menschenopfern benutzt, welche bei

Todesfällen, Geburten, oder sonstigen wichtigen Veranlassungen

dargebracht werden.

Die neue Italienische Afrika-Expedition.

Rom, 28. Januar. Gestern hat sich die neue Italienische

Afrika-Expedition auf dem Dampfer „Cina“ in Neapel nach Aden

eingeschifft. Dieselbe wird von dem AfrikareisendenBianchigeführt,

u. a. von einem Regierungskommissär begleitet und hat den Zweck,

im Auftrage und auf Kosten der „Mailänder Gesellschaft für

Afrika-Erforschung“ zu vorwiegend kommerziellen Zwecken die

Länder des oberen Nil zu erforschen und daselbst Verbindungen

anzuknüpfen. Die Gesellschaft veröffentlichte bei dieser Gelegenheit

einen Bericht, der zugleich eine Darlegung der gemachten Studien

und Vorarbeiten, sowie der Aussichten der Unternehmung und ein

Aufruf an das italienische Handelskapital zur Beteiligung an

einem Unternehmen ist, das kühne Privatleute in der Hoffnung

begonnen haben, dem italienischen Handel neue Wege, dem

Nationalwohlstand neue Quellen zu erschließen. Wir entnehmen

dem Berichte folgende Mitteilungen von allgemeinem Interesse: Be

reits seit der Zeit, in welcher man in Italien über die Oppor

tunität der Besitznahme der Affab-Bai diskutierte, sprach die

„Gesellschaft für Afrika Erforschung“ sich dahin aus, daß jener

Besitz für Italien erst nützlich werden könne, wenn er durch eine

Karawanenstraße mit dem Innern Abessiniens und der Gallas

Länder verbunden sei, um den Produkten dieser Länder den Weg

nach der Küste zu bahnen. Die Gesellschaft richtete deswegen an

Gustavo Bianchi, der nach dem Tode seines Gefährten allein und

mittellos in Abessinien geblieben war, die Aufforderung, sich mit

den Könige Johann zu verständigen und den Weg vom äthiopi

schen Hochlande durch die „Salzebene“ nach Affab zu erforschen,

dessen Exploration die Expedition Giulietti von der Küste aus

kaum begonnen hatte, als sie das bekannte traurige Ende erreichte.

Bianchi, der sich damals notgedrungen schon auf den Rückweg

nach der Küste begeben hatte, sowie der Kapitän Cecchi teilten

die Meinung von der Notwendigkeit einer neuen Expedition und

zwar kam man zu der Ueberzeugung, daß dieselbe nichtden äußerst

gefährlichen und beschwerlichen Weg von der Küste nach dem

Innern, sondern den umgekehrten einschlagen müsse, da nur in

diesem Falle auf die bereits zugesagte und sehr wertvolle Unter

stützung des Königs Johann zu rechnen war. Außerdem bedurfte

es der materiellen und der moralischen Unterstützung der italieni

schen Regierung und es gelang den beharrlichen, durch die Presse

verstärkten Vorstellungen der Gesellschaft, gegen Ende des ver

floffenen Jahres es dahin zu bringen, daß die Regierung sich

entschloß, eine Gesandtschaft an den König Johann zu schicken, um

demselben für die Befreiung des Kapitäns Cecchi zu danken und

ihm die längst erwarteten Geschenke zu überbringen. Die gegen

wärtig unterwegs befindliche Expedition ist also gemeinsam vom

Ministerium des Auswärtigen und von der Mailänder Gesellschaft

ausgerüstet. Sie hat zwei Hauptziele: die Etablierung einer Han

delsstation in Godschan und die Erforschung des Weges von

dort nach der Küste. Als Ort für die Station ist Baso aus

ersehen, dessen Wichtigkeit für den Handelsverkehr Bianchiwährend

eines ganzen Jahres zu studieren Gelegenheit gehabt hat. Wenn

die Mittel der Gesellschaft es gestatten, wird eine Brücke über den

Blauen Nil erbaut werden, um Baso mit den Gallasländern in

regelmäßige Verbindung zu setzen. VonBaso wird die Expedition

aufbrechen, welche über Sokota und durch die „Salzebene“ Affab

zu erreichen suchen soll. „Ich habe zuerst an die Brücke gedacht,“

sagte Bianchi, „als ich überdenFluß hinüber den braven Kapitän

Cecchi nach einer Befreiung aus langer Gefangenschaft begrüßen

konnte.“ Auch bevor der Weg nach der Küste der Affab-Bai er

öffnet sein wird, wird die Station Baso nicht unthätig sein, da

auf der Straße über Metemmah und Kajala nach Sulakim vom

ersten Tage an ein Verkehr einzurichten ist. Die Gesellschaft be

absichtigt deshalb, alsbald einen kundigen Agenten mit Waren

und Geldmitteln nachzusenden. Der Ingenieur, der mit den tech

nischen Arbeiten, dem Bau der Brücke u. j. w. betraut werden

wird, ist der Graf A. Salimbeni, welcher selber 6000 Lire bei

gesteuert hat. Auch Herr Monari, der an der Spitze der Station

zu verbleiben hat, hat aus eigener Tasche fast 20.000 Lire

zu den Kosten beigetragen. – Die Gesellschaft, welche auch die

Expedition des Kapitäns Casati nach Monbuttu und der Brüder

Sacconi nach Harrar mit Rat und That unterstützt hat, jetzt

große Hoffnungen auf das Unternehmen, verhehlt aber nicht, daß

das Gelingen außer von der bewährten Tüchtigkeit undThatkraft

der mutigen Reisenden und vom Glück, auch von der Begünsti

gung durch das Publikum und die Handelswelt abhängt. Die

Abreise der Expedition von Neapel hat sich zu einer Demonstration

für dieselbe gestaltet. Vertreter der Behörden, Freunde und Be

wunderer habendie Reisenden an Bord begleitet. Dieselben werden

durch den Dampfer „Cina“ von der Allgemeinen Italienischen

Schiffahrts-Gesellschaft direkt nach Aden,von da durch das Kriegs

schiff „Ettore Fieramosca“ nach Maffana gebracht, wo sie die

Landreise auf dem gewöhnlichen Karawanenwege antreten werden,
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der sie zunächst nach Devra Tabor, der Residenz des Negus,

bringen wird.

Professor Lenz über Nordlichtperioden.

In der allgemeinen Sitzung der Russischen Geographischen

Gesellschaft zu St. Petersburg vom 9. (21) März machte der

Vorstand der Abteilung für physikalische Geographie, Professor

Lenz, Mitteilungen über die Perioden des Nordlichts und einige

andere Erscheinungen in der polaren undgemäßigten Zone. Das

Material für diese Mitteilungen lieferte die unlängst erschienene

Arbeit von Trunhold, in welcher der Autor, die 15jährigen Beob

achtungen Kleinschmidts an der Westküste Grönlands benutzend,

sehr interessante Schlüsse hinsichtlich der Periodizität aus den er

wähnten Erscheinungen gezogen hat. Die Existenz einesZusammen

hanges zwischen dem Nordlicht undden Sonnenflecken haben schon die

Forscher im vorigen Jahrhundert angenommen, aber derselbe

konnte erst nach der Entdeckuug der Periodizität der Sonnenflecken

nachgewiesen werden. Die Beobachtungen des Nordlichtes und der

Sonnenflecken haben dargethan, daß diese beiden Erscheinungen

drei zusammenfallende Perioden besitzen und zwar eine jährliche,

eine 11jährige und eine 55jährige, welche letztere fünf 11jährige

Perioden umfaßt. Die Jahre, welche sich durch einen Reichtum

an Sonnenflecken auszeichnen, fallen mit denjenigen Jahren zu

jammen, die reich an Erscheinungen des Nordlichtes sind, wobei

zwischen den Perioden des Nordlichtes in der Polar-undgemäßigten

Zone ein Antagonismus bermerkbar wird. Die Sonnenflecken und

das Nordlicht befinden sich in einem engen Zusammenhange mit

der Verteilung des Erdmagnetismus, wie solches durch das Zu

sammenfallen der Perioden der Sonnenflecken und der magnetischen

Deklination bewiesen wird. Im allgemeinen kam der Bericht

erstatter zu dem Resultat, daß der Nordpol von einem Gürtel von

Nordlicht umgeben ist, welcher zwischen dem Franz Josef Land

und Nowaja Semlja hindurchzieht und welcher eine starke Pertur

bation imErdmagnetismus hervorruft. Der Nordlichtgürtel variiert

und als Resultat dieser Variationen erscheinen die drei bereits

erwähnten Perioden des Nordlichtes, welche in der Polar- und

gemäßigten Zone einander entgegengesetzt sind,was auch in anderen

meteorischen Erscheinningen sich bemerkbar macht, wie z.B. in dem

Zugder Federwolken, in der Abweichungvon der mittleren Tempera

tur u.j.w. Am Schluffe seines Vortrages bemerkte Professor Lenz,

daß die Periodizität des Nordlichtes eine ganze Reihe von hoch

interessanten, wissenschaftlichen Fragen hervorruft, deren Bearbeit

lung in gegenwärtiger Zeit, in welcher man zu der Erforschung

der meteorischen Erscheinungen in der Polarzone geschritten ist, sich

als sehr geeignet erweist.

Notizen.

Asien.

Der Begriff „tot“ bei Chinesen und Europäern.

In der „China Review“ wurde vor kurzem darauf aufmerksam

gemacht, daß die einfache Frage: „War er tot?“ welche so häufig

bei gerichtlichen Untersuchungen und in anderen Fällen gestellt

wird,verschieden beantwortetwerden kann, je nachdem man sich auf

den europäischen oder auf den chinesischen Standpunkt stellt. Der

Europäer sagt: „Jemand ist tot, wenn er zu atmen aufgehört hat

und sein Blutumlauf stockt.“ Der Chinese sagt:, Er lebt noch, so

lange noch eine Spur von Wärme im Körper ist.“ Es ist dies

häufig ein Stein des Anstoßes, denn es ist vorgekommen, daß die

europäischen Aerzte erklärten, jemand sei als Leiche ins Hospital

gebracht worden, während die chinesischen Zeugen behaupteten,

er habe noch gelebt. Wir meinen, daß es nicht für die Bekannt

schaft der englischen Aerzte mit den chinesischen Zuständen spricht,

wenn sie vierzig Jahre gebraucht haben,um diese Eigentümlichkeit

aufzuspüren.

Wirkung derKometenerscheinung in China. Chine

fische Beamte haben der Erscheinung zweier Kometen in den letzten

zwei Jahren eine hohe Bedeutung beigemessen. Ihre Aehnlichkeit

mit einem flammenden Schwerte ist als eine Drohung des Him

mels gegen eine unwürdige Nation betrachtet worden. Infolge

der Erscheinung des letzten Kometen ist ein sehr dringendes Schreiben

im Namen des jungen Monarchen erlassen worden, in welchem

gesagt ist, daß die Beamten in ihren Berichten für den kaiserlichen

Thron nachlässig sind und Se. Majestät über viele Dinge, wie

Krankheit und anderes Elend im Volke, in Unwissenheit gelaffen

haben. Demgemäß hat Se. Majestät Grund zu glauben, daß

ungeschickte Beamte angestellt sind, außerdem aber hat er selbst

Erkundigungen eingezogen und ist durch die Ergebnisse sehr be

unruhigt. Das Volk leidet durchArmut und erwartet Erleichter

ung; unsere Zeit ist mit Angst und Spannung erfüllt. Der zu

erwartenden Krisis muß mit aller Anstrengung entgegengetreten

werden, daher werden die Minister zur Loyalität und zur Gerechtig

keit aufgefordert und denselben namentlich empfohlen, sich von dem

offiziellen Schlendrian freizumachen. Sie sollen sich Mühe geben,

den wirklichen Zustand des Landes zu erforschen und alle die

Maßregeln zu ergreifen, welche das Land entwickeln und die be

stehenden Nachteile ausrotten können. Wenn dasgeschieht, jagt der

kaiserliche Erlaß, wird das Volk in Ruhe und Frieden leben.

Ganz gewiß ist der Inhalt des kaiserlichen Schreibens derart,

daß man hier von einem wohlthätigen Einfluß der Kometen

furcht sprechen darf. M.

China. Der Generalinspektor der chinesischen Zollhäuser

veröffentlicht soeben im „China Imperial Maritime Custams,

III Miscell. Ser. Nr. 6 (gedruckt in Shangai, ein Verzeichnis

aller Leuchttürme,Leuchtschiffe,Bojen (buoys)und Baaten (beacous)

an der chinesischen Küste, die für 1883 unterhalten werden sollen.

Danach befinden sich im Distrikte von Kanton 6 Leuchttürme, im

Distrikte von Swatow 5,vonAmoy4,vonTakow2,vonFoochow4,

von Ningpo 2, von Shangai 10, von Chinkiang Yange 11, von

Kintiang Yange 14, von Hankow Yange 9, von Chefoo 3,

Tientin 1 und Newchwang 1, Summa: 73. Bojen liegen im

Distrikt von Nanton 5, Swatow 5, Amoy 6, Tamui5,Foochow9,

Ningpo 2, Shangai 16, Tientin 3, Newchwang 3. Außerdem

existieren 50Baaken. Von all diesen Leuchtfeuern, Bojen 3c. wird

in der vorliegenden Liste ganz genau die Lage (auch astronom.bei

den Leuchttürmen), Art des Feuers (Farbe, Leuchtweise, Leucht

weite bei klarem Wetter ac. angegeben. H. P.

Strebsame Chinesen in Singapur haben eine „Raasoning

Association“, wie die „Straits Times“das Ding nennt, in Nach

ahmnung des englischen Debattierklubs, gegründet. Moralphilo

sophische Fragen sollen den Hauptgegenstand ihrer Unterhaltungen

bilden.

Anf einer der Liukin-Inseln, Okinawa, wurde eine, wie

es scheint, reiche Goldmine im Bergland Fukayama entdeckt.

Der öffentliche Unterricht in Japan, in allen Abstuf

ungen, ist von jeher sehr entwickelt gewesen, wenn auch nicht in

dem Maße, wie es in China der Fall war. Der Unterricht

bahnte nicht wie dort den Weg zu Ehrenstellen und Aemtern,

deren Besitzer zu der Aristokratie gezählt werden; doch hatte die

japanische Aristokratie, so sehr sie auch nach kriegerischer Aus

zeichnung, nach Eroberungen und Kämpfen strebte, die Wiffen

jchaften und litterarischen Auszeichnungen nicht verschmäht und

sehr gut eingesehen, daß sie in ihrem eigenen Interesse auch

aufdemGebiete der Entwickelung desVerstandes diejenigen Klaffen,

Aus Reins „Japan“, pg. 497.
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über welche sie zu herrschen bestimmt war, besiegen müsse. Der

Elementarunterrichtwar schon in den ältesten Zeiten sehr entwickelt;

in einer Zeit, als sichEuropa nochim Schattendertiefsten Unwissen

heit befand, hatte in Japan schon jedes Dorf seine Elementarschule.

„Am 6.Tage vom 6.Monat des 6. Lebensjahreswurde der junge

Japaner in feierlichem Aufzug zur Schule geführt, um seinen

ersten Unterricht im Schönschreiben zu empfangen und so, nachdem

er die einfachen und zusammengesetzten Zeichen hundertmal wieder

holt hatte, lernte er nicht nur dasHira Kana, sondern auch einen

Vorrat chinesischer Zeichen. Nach der geringsten Schätzung eignete

er sich deren etwa 1000 an, talentvolle Schüler brachten es auf

3–4000, dazu waren 6–8 Jahre nötig, Gelehrte lernten wohl

10.000 Zeichen und noch mehrgebrauchen.“ Doch war der Uni

terricht in gewisser Beziehung ebenso beschränkt, wie er dies in

China war, mehr formell, als auf die Entwickelung des Geistes

gerichtet; erst seit der Revolution ist der Unterricht,wasdie Methode

angeht, auf europäischem Fuß organisiert. Auf eine Bevölkerung

von etwa 34Millionen zählte man im Jahre 187253600Schulen

mit 2 Millionen Schülern, 1877 hatte man 58,272 Schulen mit

über 3 Millionen Schülern. Die Grenzen des Unterrichts wurden

viel weiter ausgedehnt, als diesfrüher der Fall war, der Mathe

matik, den Naturwissenschaften und dem Zeichnen eine Stelle

eingeräumt. Nicht nur der Staat bringt Opfer für den Unterricht,

sondern auch Privatpersonen zeigen eine rege Teilnahme für den

selben und bethätigen sie durch reichliche Spenden. In den letzten

5 Jahren sind in dieser Weise etwa 34 Millionen Mark dem

öffentlichen Unterricht zugewendet worden, ohne den Grundbesitz zu

rechnen, der den Lehranstalten als Eigentum überwiesen wurde.

Die von der hawaiischen Regierung geplante Heranziehung

von Japanern nach den hawaiischen Inseln hat bei der

japanischen Regierung keine Unterstützung gefunden und die be

treffende Gesandtschaft Hawaiis ist ohne Erfolg von Tokio ab

gereist.

Petroleum in Indien. Petroleum wird jetzt hauptsächlich

im unabhängigen Burma produziert, obgleich es auch auf dem

britischen Territorium in Pegn, Affam und Pandschab gefunden

wurde. Nahe bei dem Dorfe Ye nang yaung im obern Burma

am Ufer des Irawadi giebt es mehr als 100 Bohrlöcher mit

ungefähr 250 Fuß Tiefe, aus denen in unerschöpflichen Mengen

Petroleum herausfließt. Der größte Teil desselben wird exportiert,

jährlich ungefähr 11000Tonnen (englisch). Reichhaltige Quellen

finden sich auch in den britischen Distrikten von Akyab, Kyouk

hpyu und Thayet-mio und werden seit 1877 wegen der viel ver

sprechenden Resultate mit britischem Kapital bearbeitet. In Assam

zeigte sich Petroleum in der Nähe der Kohlenfelder südlich von

Lakhimpur-Distrikt. Ein europäischer Kapitalist läßt seit KS66

beides, Petroleum und Kohle, hervorschaffen und exportieren. In

Panschdab stellte anzweiStellenimRawalPindi Distriktdas„Public

Works“ Department 1873–1874Versuche an, die einen Gesamter

trag von 2756 Gallonen ergaben. (Nach W. W. Hunter, „The

Indian Empire.“ 1882. p. 493)

Internationale Ausstellung zu Kalkutta 1883. Am

4. Dezember wird unter dem Patronat des General-Gouverneurs

von Indien und des LeutnantGouverneurs von Bengalen eine

Industrie-Ausstellung eröffnet werden. Dieselbe soll neun Haupt

abteilungen umfaffen. 1. Schöne Künste. 2. Geräte und An

wendung der freien Künste. 3.MöbelundHausgeräte. 4.Kleider

und Gegenstände für persönlichen Gebrauch.

Bergbaues, Forstwesens u.j.w. 6.Geräte und Verfahren der ge

gewöhnlichenHandwerker. 7. Nahrungsmittel,frisch und präserviert

und die verschiedenen Stufen des Verfahrens bei der Konservierung.

8. Handarbeitder Handwerker. 9. Kinderarbeit. Zeugniffe, Gold,

5. Produkte des

/ -

Silber- undBronze-Medaillen sollen durchbesondere Fach-Juryszu

erkannt werden. Man will auch den Versuch machen,Ackerbau- und

Gartenprodukte, sowie Gemälde, Skulpturen undKunstwerke im all

gemeinen auszustellen. Die indische Regierung hat den Gebrauch

des India Museumbewilligt und 15.000Pf. Sterl.Zuschußfür die

Kosten beantragt. Freistellungvon Zoll ist für die zur Ausstellung

geschickten Gegenstände bewilligt. Anfrage um Raum mit Angabe

der Gegenstände, welche man auszustellen beabsichtigt, zu richten

an den Agenten für Großbritannien, Mr. W. P. Dilworth,

1 Westminster Chambers, Victoria Street, London.

Die Besitzungen Portugals an der indischen Küste

umfassen noch 3370 Kilometer und die hierauf wohnende Be

völkerung zählt 450.000 Köpfe. Goa ist, wie bekannt, der

Hauptplatz und hat 50.000 Einwohner.

Aus Taschkend schreibt man Ende März, daß die Abend

ung einer Expedition nach Pamir behufs topographischer

und astronomischer Aufnahmen beabsichtigt wird,welche ihre Forsch

ungen an die schon gemachten englischen anlehnen wird. Ihr Aus

gangspunkt soll Osch im Fergana-Gebiet sein. Eine andere Ex

pedition wird die astronomische Ortsbestimmung für das

Gebiet des Amu-Darja zum Gegenstand haben und ihre Thätig

keit von den oberen Flußfurten bis Khiwa erstrecken.
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stillerie- Land und Wolk.

Von J.G.A.

Neue Folge I.

Montenegro. Geschichtlicher Ueberblick.

Es ist der Berufder großen Kulturstaaten, den Ueber

schuß ihrer geistigen Kraft undGröße auf andere, minder

entwickelte Staaten und Länder zu übertragen und selbe

hierdurch mindestens geistig sich dienstbar zu machen. Diese

Kulturmission, auf den weiten Gebieten der Balkanhalb

insel auszuüben, sind die Völker des Westens durch Ver

mittelung Oesterreichs berufen. Auswanderung, Koloni

sation oder Eroberung sind die Formen, in welchen Kultur

völker ihre Wesenheit andern Völkern auferlegen und

hierdurch der Gesittung zuführen. In den unwirtlichen

Gebirgen der südslawischen Länder, in den fruchtbaren Ge

filden Albaniens, Makedoniens und Thessaliens liegen die

Schlachtfelder, auf welchen in nicht allzuferner Zeit

der Hellenismus mit dem Slawentum, der unmündige

Slawismus mit dem hochentwickelten Germanismus

kämpfen wird. Das ganze Mittelalter hindurch sehen

1. Dieser Artikel schließt sich an die Reihe von Aufsätzen

„Südslawisches Land und Volk“ desselben Verfassers in Nr. 10,

11, 12 und 26 des „Ausland“ 1882 an. D. Red.

Ausland 1883 Nr 16.

wir die Herrscher der südslawischen Staatengebilde sich ab

wechselnd als lichtlose Trabanten um die alten Kultur

zentren Byzanz, Venedig und Rom bewegen, bis in neuerer

Zeit Oesterreich und Rußland an deren Stelle traten, als

die einzelnen Staaten in langwierigen Kämpfen ihre Un

abhängigkeit zu erwerben strebten. Noch ist der Kampf

nicht beendet, die politische und geistige Lage noch un

geklärt. Es erfordern die Verhältnisse aufjener Halbinsel

in vollem Maße die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt.

Als ein Ueberrest eines dereinst mächtigen, aber zu

Grunde gegangenen Reiches, als ein Embryo eines neu

zugestaltenden, nimmtdasfelsige und unfruchtbare Fürsten

tum Montenegro unser Interesse in hohem Grade in An

spruch. Die Eigenart seines Landes und Volkes, seine bis

zur Unüberwindlichkeit gesteigerte Widerstandskraft, seine

Nebenbuhlerschaft mit Serbien, dem glücklichen Lande voll

üppiger Fluren und Wälder, das Verhältnis Montenegros

zu Rußland und Oesterreich, seine Hoffnungen und Wünsche,

erfordern unser ernstesStudium und sollen im nachstehen

den möglichst unparteiische Würdigung finden. Umjedoch

die Erscheinungen der Gegenwart und namentlich die Um

stände beurteilen zu können, nach welchen in dem ver

hältnismäßig geringen Raume von kaum 2000 Q.-M.

drei mehr oder minder selbständige südslawische Staaten

45
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entstehen konnten, dürfte ein Blick auf die Entstehungs

geschichte Montenegros motiviert erscheinen.

Der Name Montenegro ist die italienische, durch die

benachbarten Venetianer entstandene Uebersetzung der in

allen Sprachen gebräuchlichen Benennung der schwarzen

Berge, der Crna-Gora, welche dem düsteren unheimlichen

Charakter dieses Landes sowohl, als auch dem wirklichen

dunklen Kolorit seiner Felsen entspricht. Wer diese Felsen

einöden nur einmal gesehen, kann darüber nicht zweifelhaft

sein. Die in früheren Zeiten im Gebrauch gewesenen Be

nennungen Skanderia, Oltre Marina (slaw. Primorje)

drücken mehr Klage um verloren gegangene undHoffnung

aufwieder zu erlangende Gebietsteile, als historische Rechts

titel aus. Ersteres bedeutet das von Skanderbeg beherrschte

Land, also das nördliche Albanien und letzteres, die Meeres

küste, bezieht sich aufeine unbestimmte Strecke vomAusfluffe

der Bojana (slaw. Schlachtenfluß) gegen die dalmatinische

Küste. Noch ist der AusdruckIwanbegowina zu erwähnen,

welcher von den Türken als das von dem Beg Iwan

(Crnoevic) im Gegensatze von Skanderia beherrschte Gebiet

ehemals gebraucht wurde, seit lange aber der Benennung

Kara-Dagh gewichen ist. Die Albanesen nennen Mon

tenegro Mali Tsefi, die Griechen Mavro Vuni.

Unter den sechs mehr oder minder selbständigen Pro

vinzen, welche im 7.Jahrhundert unserer Zeitrechnungdas

serbische Reich bildeten, war die Zeta, Zenta, Rentha oder

Duklia die südlichste. Die Grenzen sind nichtmehr genau

festzustellen; doch sollen selbe bis zu den Mündungen des

Drin und der Bojana, an der Küste des Adriatischen Meeres

aufwärts aber bis nachKattaro, von hier nach Travunien

(Trebinje), im Norden endlich bis nach dem eigentlichen

oder Alt-Serbien gereicht haben. Dieses Gebiet, welches

von denRömern Dioklea nachdem Geburtsorte Diokletians

genannt wurde, dessen Ruinen noch heute bei dem Dorfe

Dukla an dem Fluffe Zeta erkannt werden, begriff jonach

das gesamte heutige Montenegro samt Umgebung in sich

und war stets wegen des kräftigen Charakters seiner Bewoh

ner und wegen seiner geographischen Lage von hoher Wich

tigkeit. Die Bedeutungdieses Landstriches wurde noch da

durch erhöht, daß er das Geburtsland und der eigenste Besitz

der Familie Nemanja gewesen ist, deren Glieder 200Jahre

hindurch Serbien als Großsupane, Könige und Kaiser be

herrschten. Es war jonach der kraftvollste Stamm, welcher

sich in der Gegend des heutigen Montenegros, allerdings

zumeist in dessen ebenem Teile, angesiedelt hatte und diese

Lieblingsprovinz der serbischen Herrscher war stets der

Landesanteil der Thronerben, das Delfinat Serbiens.

Diese Liebe für das Stammland ging so weit, daß Kaiser

Stefan Duschan, welcher sein ganzes Leben hindurch be

strebt gewesen, den Gedanken einesgeeinigten Serbenreiches

zuverwirklichen, seinem Sohne UroschdennochdasFürstentum

Zeta zur Regierung übergab und hierdurch selbst die Art

an seine eigene Schöpfung legte.

Als nun Urosch, dieser letzte aus dem Stamme der

Nemanjiden nach seines Vaters Tode, 1355 oder 1356,

die Herrschaft Serbiens antrat, mußte derselbe einen Statt

haltek für die Zeta ernennen. Er wählte hierzu einenAb

kömmling der Familie der Balsiri, Balsch I. Die Balscha

(die Balza der Venetianer) wußten sich alsbald nach dem

Untergange der Nemanjas gegen Serbien sowohl, als gegen

Bosnien unabhängig zu behaupten und hatten fast ganz

Nord-Albanien erobert. DerdemSlawentum innewohnende

(Geist des Partikularismus machte sich nach dem Sturze

des kraftvollen Herrschergeschlechtes der Nemanjiden in allen

Gebietsteilen ihres Reiches geltend und die Zeta wird seither

nie wieder im Verein mit dem serbischen Reiche genannt.

Bald darauf verlor es durch eine Uneinigkeit 1389 in

der bekannten Schlacht am Amselfelde unter Konig Lazar

seine Unabhängigkeit und wurde 1459 türkische Provinz."

Rasch erfüllte sich das Schicksal des serbischen Reiches,

dessen Thron ein breiter Strom von Blut umfloß; nur

selten gelangte die Herrscherwürde auf natürlichem Wege

vom Vater auf den Sohn, die alten Erbübel der Süd

slawen,die Mißgunst, die Verdächtigung und die Uneinig

keit beeinträchtigten die edelsten Strebungen der kraft

vollsten Herrscher und ließen zumeist den Mord und die ge

waltsame Entthronung die zögernde Hand der Natur ersetzen.

Aber auch die Balsch, welche in den kraftvollen Söhnen

des ersten Balscha, Strasimir, Georg und Balsch die

Höhe ihrer Macht erreicht hatten, sanken nach Georgs

Tode 1379 rasch zur Unbedeutendheit herab und schon 1405

sehen wir die Wittwe des letzten Herrschers von Skutari,

welcher diese Stadt den Venetianern verkauft hatte, samt

ihrem Sohne sich in den Schutzder Signorie nach Venedig

begeben. In der Zeta jedoch erschien ein anderesGeschlecht

– wie nunmehr festgestellt ist – aus Bosnien, welches

den nördlichen Teil der Erbschaft der Balsch antrat, wie

die Familie der Kastriotic und die Venetianer den südlichen.

Mit dem Jahre 1443, in welchem der berühmteGeorg

Kastriota(Skanderbeg)die benachbarten Fürsten und Freunde

zur gemeinsamen Aktion gegen die Türken aufforderte,

erscheint das erste Mal der Name eines Crnoevic in der

Geschichte. Stefan Crnoevic, ein Sohn Strazimirs und

Schwager Kastriotas, erschien mit den Häuptern der be

rühmten Geschlechter Musacchi, der Stresi u. a.in Kroja,

um in Gemeinschaft der Waffen die Befreiung von den

Osmanen zu bewirken. Jener Strazimir wird nun als

der erste der eingewanderten Fürsten der Zeta betrachtet,

die, von der Dichtkunst und der Pietät der Montenegriner

verherrlicht, in dem Enkel desselben, in Iwo, Iwan

(Johann) Crnoević, ihren größten Nationalhelden feiern.

Dieser bedeutendste seines Geschlechtes kämpfte als Ver

bündeter der Venetianer ruhmvoll bei der Verteidigung

von Skutari 1474 gegen die osmanische Uebermacht, wurde

dafür von derSignorie zum Nobile ernannt und vermählte

sich mit einer venetianischen Erbin, Katharina Orio. Für

1 Kallay, Geschichte der Serben, Bd. I. S. 171 u. ff
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diese Teilnahme an jener denkwürdigen Verteidigung verlor

er den schonen Teil seines Fürstentums, die ebenen frucht

baren Distrikte an der Moraëa an die Osmänen. Er

mußte sogar die von ihm gebaute Feste Zabljak aufgeben

und sich vor dem Drängen Bajafid II. in die ünzugäng

lichen Felsengebirge seines Gebietes zurückziehen. Er floh

1482 nach der Feste Obod, beiwelcher ein berühmtes altes

Kloster samt Kirche bestand. Gegenwärtig besteht daselbst

derOrt Rijeka, amgleichnamigen Flüßchen. Später, 1484,

erbaute er hinter dem Lovéengebirge, auf der steinigen

Hochebene Lentinsko Polje, angeblich nach dem Modelle

des in Ankona befindlichen Klosters St. Maria Dolorosa,

das noch heute bestehende Kloster der Kalugeri, die Residenz

der Metropoliten, der späteren geistlichen Beherrscher des

kleinen Staates. So entstand, namentlich als in den

vierziger Jahren unseres JahrhundertsPeter II. sich nächst

dem Kloster einen befestigten Hof erbaut hatte, allmählich

der HauptortCetinje, welcher gegenwärtigzirka 150Häuser

mit 650 Einwohnern enthält.

Das Hinneigen der Crnoevice zu Venedig, welches

damals noch auf dem Gipfel seiner Macht, eine wahre

Zufluchtsstätte für bedrängte Fürsten bildete, fand auch in

der Brautwerbung Iwans für seinen Sohn Georg seinen

Ausdruck. Er erlangte wirklich 1490 für denselben die

Hand der Tochter Antonio Erizzos in Venedig und kehrte

mit seiner jungen Gemahlin nach der unwirtbaren Felsen

heimat zurück. Es scheint jedoch, daß die felsige Einöde

und das rauhe Klima der stolzen Patriziertochter nicht be

hagte, denn schon 1499, nach anderen erst 1515, verließ

Georg Crnoević seine Heimat, um fortan gleich einen

Vorgängern, den Balchas, in Venedig seine Tage zu be

schließen. Weder er, noch eine Nachkommen, welche in

dem Libro d'oro als venetianische Nobili bis 1660 vor

kommen, kehrten jemals wieder nach Cetinje zurück.

Obod jedoch wurde von den Türken in Besitz genom

men, Kloster und Kirche wurden Moschee. Erst anfangs

des vorigen Jahrhunderts wurden die Türken daraus ver

trieben.

Nun begann die Theokratie in der Heimat der Crna

gorzen; die Metropoliten von Cetinje, welche von den

früheren Herrschern die Führung des Staatswesens über

nahmen, wußten durch die Erregung nationaler und re

ligiöser Gefühle das Volk in faktischer Unabhängigkeit von

den Türken zu erhalten. Sie opferten Wohlstand und

jede Annehmlichkeit des Lebens für die Freiheit. So oft

auch die kriegerischen Osmanen in die Berge drangen und

selbst das Kloster in Cetinje zerstörten, immer wieder

sammelten sich die zersprengten Einwohner nach dem Abzug

der Feinde, welche die Entbehrungen und das Klima des

unwirtlichen Landes nicht ertragen konnten. Allmählich

kamen auch zahlreiche Flüchtlinge aus anderen, von den

Türken bedrängten Gegenden in diese Berge, der Felsen

bezirk bevölkerte sich und das kleine Land, welches im

16. Jahrhundert etwa 36 Q-Meilen Ausdehnung haben

mochte, enthielt bereits 30.000 Einwohner. Im 18. Jahr

hundert, nachdem Anschluffe eines Teiles der Brdadistrikte,

betrug diese Zahl schon 50.000. Nach dieser Zeit schlossen

sich infolge der fortwährenden siegreichen Kämpfe gegen

die Türken eine große Anzahl der angrenzenden Stämme

derPiperi, der Rowei, und der Morača, sowie der Bielo

pawlisi an, so daß 1835 die Crnagora bereits 100.000

Einwohner zählte. Als ferner 1860 der Distrikt von

Grahowo hinzu kam, betrug, nach der ersten regelmäßigen

Volkszählung 1864 die Bevölkerungszahl 196,138 Seelen

bei 76G.Q-Ml.Ausdehnung. NachdenglücklichenKriegen

1877–1878 erhielt das Fürstentum im Berliner Frieden

und nach demselben einen Zuwachs von 5060Q-Km.mit

89,800 Seelen, so daß die jetzige Ausdehnung Montene

gros samt dem Gebiete von Dulcigno 9433 Q-Km. mit

286.000 Seelen betragen würde. Diese Ziffern beruhen

jedoch bloß auf Schätzungen." -

Jenes Interregnum derPriesterherrschaft, welches nach

der Entfernung der Crnoevice mit dem Metropoliten Ger

manos begann, gestaltete sich trotz mancher Erfolge nach

außen hin im Inneren des Ländchens zur traurigsten

Epoche seiner Geschichte. Die einzelnen Stammeshäupter

bekämpften sich gegenseitig; Raub, Plünderungund Blut

rache herrschte, selbstdas Renegatentumbegann einzureißen

und nur die Kämpfe gegen die Türken vereinigten die

Kräfte nach einer Richtung. In diesem Zeitraume wan

derten um 1560 aus der Herzegowina die Brüder Herak

und Raic von dem Geschlechte der Banjani nach dem

Fürstentume ein, zugleich mit der Familie Radonie. Sie

stammten aus der Gegend vom Berge Njegos bei Niksic,

dessen Gebiet nunmehr mit dem Fürstentume vereinigt ist

und gründeten den gleichnamigen Ort amFuße des Berges

Ctirovnik und die Dörfer Herakowici und Radonici eben

daselbst. Beide Familien sollten später zu Macht und

Einfluß gelangen; denn durch die 1697 erfolgte Wahl

des Mönches Danilo zum Metropoliten, welcher aus

ersterer Familie stammte, gelangte ein höchst umsichtiger

und energischer Charakter zur Herrschaft, welcher die Ge

schicke seines Landes alsbald zum besseren wendete. Unter

ihm, welcher sich auf freundlichen Fuß mitVenedig stellte,

treffen wir zum erstenmale auf eine direkte Berührung

mit Rußland, welche allmählich zum meist bestimmenden

Einfluß und seither zum unwandelbaren Staatsprinzip

des Fürstentums geworden ist. Als nämlich Vladika

Danilo 1717 sich in Moskau befand, erhielt derselbe von

Peter dem Großen eine Menge Goldstücke und Medaillen

zur Verteilung an das Volk, um selbes zu bestimmen,

1 Kapper, Siegf.„Das Fürstentum Montenegro“in: „Unsere

Zeit,“ 1875, S.779. Wohl die beste Arbeit, welche über dieses

Land erschienen ist.

2 Nach den neuesten Erhebungen soll die Gesamtzahl der Ein

wohner, mit Inbegriff der neu erworbenen Gebiete, gar nur

160.000 Seelen betragen, darunter75.000 männlichen Geschlechts.

Siehe Schwarz, „Montenegro“, 1883, S. 116.
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wie es hieß, den Glauben zu verteidigen, eigentlich aber,

um das Land den Interessen Rußlands in den zahlreichen

Kämpfen mit der Pforte dienstbar zu machen. Gleich

zeitig wußte Venedig seine Interessen dadurch zu wahren,

daß es den zweiten Würdenträger, den weltlichen Guber

nator, der stets aus der Familie Radonic gewählt wurde,

formlich in seinen Sold nahm, um sich einer Stimme im

Rate zu versichern. Diesen Einfluß sicherte sich nach dem

Erlöschen der Republik auch Oesterreich auf dieselbe Weise,

bis diese, von Danilo I. geschaffene Würde unter Peter

Petrowitsch II. in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts

aufgehoben und die Familie Radonis des Landes ver

wiesen wurde. Erst der jetzige Fürst Nikolaus gestattete

den auf Oesterreichs Kosten erzogenen und subventionierten

Mitgliedern dieser Familie die Rückkehr und nehmen die

selben nunmehr hervorragende Stellen im Fürstentume ein.

Stanko Radonic, der gewandte Diplomat, ist Minister des

Aeußern, Stevo Kapitän der fürstlichen Leibwache, der

Perianiken.

Aber auch schon vor dem Falle Venedigs finden wir

die Montenegriner im Solde Oesterreichs; 1788 während

des Türkenkrieges andte Kaiser Joseph II. dem Vladika

beträchtliche Geschenke an Geld, Waffen und Naturalien,

jedem Haushalte überdies 1 K. K. Dukaten, bei welcher

Gelegenheit zugleich die für Oesterreich etwas kostspielige

erste Volkszählung vorgenommen wurde. Im Laufe der

letzten Dezennien erhielt das Fürstentum von Rußland,

Oesterreich und selbst von Frankreich namhafte Unter

stützungen. Die Mächte hielten solchergestalt die kriegeri

schen Berglöhne in einem goldenen Käfig, welcher jeder

zeit geöffnetwurde, wenn eine dieser Mächte in Differenzen

mit der Pforte geraten war. Unbekümmert um Verträge

oder Völkerrecht stürzten sich alsdann die Falken vom

schwarzen Berge auf den alten Erbfeind, ihm auf diese

Weise einen bedeutenden Teil seiner Streitmacht lahm

legend.

Es ist begreiflich, daß dieses in Europa einzig da

stehendeGebahrenaufdenpolischen CharakterderCrmagorzen

keinen veredelnden Einfluß ausüben konnte; es erweckte in

ihnen einen Begriff von Wichtigkeit, der sie oft zu Aus

schreitungen verleitete, welche im Interesse der Menschheit

und einer loyalen Politik sehr zu beklagen waren.

Seitjenem Danilo I.Herakowitsch,Stepcevic, Petrovic,

welcher 1735 starb, blieb die Herrscherwürde bei dieser

Familie, da Danilo die Erblichkeit in derselben derart

geregelt hatte, daß dem unvermählten Metropoliten stets

der erstgeborene Sohn eines ältesten Bruders folgen sollte.

Wir übergehen den Zeitraum, in welchen Danilos Nach

1 Zinkeisen, „Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa.“

5. Bd., S. 555 und 556.

2 Siehe: „Kaiser Josef in Bosnien“, neun bisher unver

öffentlichte Originalbriefe Kaiser Josefs II. im Feuilleton der

„Deutschen Zeitung“ vom 29. September, 2., 3. und 8. Ok

tober 1878. -

folger Savo oder Sawa 19 Jahre lang die Herrschaft

nur nominell inne hatte; seiner eigenen Schwäche sich be

wußt, zog er sich sehr bald in dasKloster Stanjevic zurück

und ließ seinen tapferen Bruder Wasilj für sich regieren

Da letzterer jedoch auf einer Reise nach Moskau 1766

starb, der Abenteurer Stjepan Mali, welcher sich für den

ermordeten Peter III. von Rußland ausgab und die Zügel

der Herrschaft an sich geriffen hatte, 1774 ermordet wurde,

mußte Sawa von neuem die Regierung ergreifen, bis ihn

der Tod 1784 erlöste. Nach ihm kam der, von seinem

Volke als Heiliger verehrter Peter I. Petrovic, welcher

seinem Lande die faktische Unabhängigkeit von der Pforte

erwarb, zur Würde eines Metropoliten. Er proklamierte

selbe aufVeranlassung der Kaiserin Katharina unmittelbar

nach seiner Rückkehr aus Rußland und trotz seiner er

littenen blutigen Niederlage gegen den Pascha von Skutari.

Er trachtete, sein Land nach allen Seiten hin zu ver

größern,vernichtete einenGegner Mahmud, den erwähnten

Pascha von Nordalbanien und versuchte auch Kattaro zu

erwerben, wie solches schon in Artikel IV („Ausland“1882

Nr.26) erzählt wurde. Dieser ausgezeichnete Herrscher,

übrigens nicht freivon Falschheitund Hinterlist, starb 1830.

Ihmfolgte sein Neffe Radoë, welcher denNamenPeter II.

annahm, ein europäisch gebildeter Staatsmann, ausge

zeichnet als Krieger, Gesetzgeber und Dichter, auch ein

edler Charakter, wie wir ihn in den Werken Sir Gardner

Wilkinsons, Marmiers u. a. geschildert finden. Sein

Nachfolger, der Sohn eines Bruders Pero Tomaso, war

der noch in aller Andenken stehende Fürst Danilo, welcher

der Würde des Vladika (Metropoliten oder Bischofs) ent

jagte und den Titel eines weltlichen Fürsten annahm, um

allen Streitigkeiten bei einem Thronwechsel zu steuern.

Dieser von dem edelsten Bestreben beseelte, einem Volke

weit vorangeeilte Herrscher verbesserte die Gesetzgebung,

milderte die Sitten und schaffte die Blutrache ab, deren

schauerlichen Satzungen er jedoch selbst zum Opfer fallen

sollte. Als derselbe sich am 13. August 1860 mit einer

Gemahlin Darinka, der feingebildeten Tochter des Triestiner

Kaufmannes Quetic in Kattaro zu einer Spazierfahrt ein

schiffen wollte, wurde er von dem Montenegriner Kadić

erschossen. Da Danilo nur eine, gegenwärtig in Venedig

lebende Tochter, Olga, besaß, folgte ihm der Sohn eines

Bruders Mirko, der neunzehnjährige Fürst Nikolaus Pe

trović Njegus, welcher noch gegenwärtig regiert.

Nikolaus hatte fünf Jahre in Paris zugebracht und

spricht das Französische ganz ohne fremden Accent, gleich

einem Franzosen. SeinVater Mirko Petrovic, der nicht

lesen konnte, war ein berühmter Türkenbesieger, Groß

Woiwode und stets oberster Anführer der Kriegsmacht.

Auf seinem Sarge in der Klosterkirche zuCetinje ruht ein

kostbarer Säbel, welchen er einem türkischen Pascha im

Kampfe abgenommen hatte.

Um die in neuerer Zeit oft genannten Mitglieder der

fürstlichen Familie näher kennen zu lernen, möge noch
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angeführt werden, daß Fürst Nikolaus die Tochter des

Woiwoden Peter Stephanov Vuketis, zur Gemahlin nahm,

welche, damals sechzehnjährig, das schönste Mädchen im

im ganzen Lande war, aber weder lesen, noch schreiben

konnte. Sie hat diese mangelnde Kenntnis seither ersetzt

und spricht gegenwärtig auch Franzosisch. Aus dieser

Ehe stammen die beiden Prinzen Danilo und Mirko

nebst sieben Töchtern. Eine andere oftgenannte Person

lichkeit ist der gegenwärtige Minister des Innern Bozo

Petrovic, der Vetter des Fürsten, ein Sohn eines Oheims

Drago. Auch Bozo (Theodor) wurde, gleich seinen drei

Brüdern Gyuro, Blazo und Marko in Paris erzogen.

Fürst Nikolaus ist eine hohe, kräftige Gestalt, das

Bild eines durchaus veredelten Montenegriners. Seine

sympathische Erscheinung, welche selbst die etwas dunkle

Färbung seines Teints nicht beeinträchtigt, seine sonore

Stimme, welche eine notorische Rednergabe trefflich

unterstützt, die Gewandtheit seiner Bewegungen, die

Klugheit, welche er in den schwierigsten Lagen stets

bewährt, sowie seine kriegerischen Erfolge bekunden im

Vereine mit seinen aufrichtigen zivilisatorischen Bestrebungen,

was aus diesem Volksstamme sich entwickeln könnte. Auch

in bezug auf sein Familienleben zeigt er sich als edelste

Blüte eines ganzen Volkes. Er war der erste, der es

wagte, öffentlich mit seiner Gemahlin am Arme sich zu

zeigen, um allmählich dem weiblichen Geschlechte eine

menschenwürdige Stellung in seinem Lande zu verschaffen.

Ohne die reichlichen Genüsse, Unterhaltungen und Zer

streuungen, in welchen die Fürsten zivilisierter Länder Zer

streuung und Erheiterung nach den sorgenvollen Geschäften

der Regierung finden, Genüsse, welche Fürst Nikolaus

wohl kennt, lebt derselbe nur seinen Arbeiten und findet nur

im Schoße seiner Familie und in der Dichtkunst Erholung.

Durch diese Gabe, welche in der Familie Petrovic erblich

zu sein scheint und auf deren Erzeugnisse wir noch zurück

kommen werden, weiß Fürst Nikolaus vortrefflich aufGeist

und Gemüt seines Volkes zu wirken.

Wie Salpeterwüste.

Von L. Darapsky.

Mit der alten Welt verglichen ist Amerika, diese in

vielem bevorzugte jüngere Schwester, obwohl reich genug an

unbebauten Strecken, arm an Wüsten. Und selbst das einzige

Gebiet, das diesen Namen im Sinne jener großartigen

Einöden Asiens und Afrikasverdient, hat nichts mit ihrem

Fluche gemein. Weit entfernt, eine Scheidewand zwischen

den umwohnenden Völkern zu bilden, versammelt diese

Wüste vielmehr die verschiedensten Vertreter fast aller

Nationen in sich; denn sie ist eine Schatzgrube.

Schon ihre Lage ist eine der glücklichsten. Nach Abend

scharf insMeer abfallend, das hier mit vollem Recht das

„friedliche“genanntwird, hegt sie einige zuverlässige Häfen;

Ausland 1883 Nr. 16.

nach Morgen hin schließen die zum Teil fruchtbaren Vor

berge der auf zahlreichen Pässen wegsamen Kordillere an,

an deren Rücken sich eine an Erzeugnissen aller Zonen

überreiche Hochebene lehnt. Nach Norden (denn Mittag

und Mitternacht vertauschen hier ihre Stellung im Laufe

des Jahres) öffnen sich die sonnigen Thäler Perus und

nach Süden leiten die anfangs kahlen Minendistrikte

Chiles zu dessen weizen- und weingesegneten Gefilden über.

Wo diese Gegend zu suchen, darüber kann kein Zweifel

mehr walten. Von dem scharf einspringenden Winkel der

jüdamerikanischen Westküste an dehnt sie sich zu beiden

Seiten des südlichen Wendekreises hin, an dem starr im

Meridian verlaufenden Gestade kenntlich. Die geographische

Begrenzung ist etwas verwirrt infolge der Dreiherrenwirt

schaft, welcher der um sie entbrannteKriegnun thatsächlich

ein Ende gemacht hat, wenn derselbe auch im Herzen Perus

vorerst noch unabsehbar fortwütet. Mit der neuen, wohl

gefügten Ordnung ist auch ein neuer Unternehmungsgeist

eingezogen: neue Schiffsstationen und Eisenbahnbauten

sind der beste Beleg dafür.

Um im allgemeinen den Schauplatz dieser Thätigkeit

zu bezeichnen, genügt es, das Land der Atakama-Wüste

mit dem südlichen Teil des früheren peruanischen Departe

ments von Moquegua, der nun den für die Eroberer

glorreichen Titel derProvinzvon Tarapaka führt,zusammen

zufaffen. Man gewinnt so ein Arealvon beiläufig 20 Ml.

Breite und 120 Ml. Länge von fast geometrischer Regel

mäßigkeit. Dieser im ganzen zutreffenden Bestimmung

entsprechen auch die beiden Brennpunkte, in denen sich

gegenwärtig die Hauptproduktion des Salpeters vereint:

im Norden Jauique, der fast ein halbes Jahrhundert

alte Salpetermarkt Perus, eine Goldquelle, die nächst

dem Guano am meisten zum moralischen Ruin des

Staates beigetragen, im Süden der herrliche Hafen von

Taltal, von jeher unbestrittenes Eigentum von Chile, der

vor kaum drei Jahren eine Stadt improvisieren sah, deren

Gedeihen heute durch Schienenwege ins Innere garantiert

ist. Dazwischen nächst der Felsinsel von Mejillones (auch

im Guanohandelbekannt), welche durch entblößten Meeres

boden dem Festland verbunden, den gleichförmigen Umriß

der Küstenrichtung stört, die noch nicht ein Jahrzehnt

zählende Niederlassung, welche die Laune eines boliviani

schen Machthabers mit dem prunkvollen Namen Anto

fagasta bedacht hat. Doch knüpft sich an letztere, wo eine

große Gesellschaft, die der Natur ihren Tribut mehr ab

fordert, als sich von ihr beschenken läßt, die Ausbeutung

monopolisiert hat, kein allgemeineres Interesse. Aber der

gesamte Eindruck, den diese Industrie heute bietet, gilt

nur für den Augenblick; in kürzester Frist wird er wieder

verändert und damit verbessert sein.

Eine anschauliche Vorstellung von Natur und Ver

teilung der Materialien, die den Salpeter liefern, wird

durchderen Fülle und Mannigfaltigkeit sehr erschwert, wenn

es sich nicht lediglich um eine der genugsam bekannten

47
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technischen Beschreibungen handeln soll. Es fehlt der

leitende Faden des Gedankens, der auch zugleich das

Rätsel der Entstehungsweise eines hier allein in unberechen

barer Menge aufgespeicherten Minerals aufhellen müßte.

Um so leichter ist die Gewinnung der Handelsware zu

verstehen. Die Bedingungen dazu aber lehrt allein ein

Blick auf die in jeder Beziehung einzigen Verhältnisse der

Wüste würdigen.

Ein ununterbrochenes, durchaus gleichartiges Plateau

mit einer mittleren Erhebung von 1000 m. über dem

Meeresspiegel, reicht die wasser- und vegetationslose Oede

von dem drohenden, wohlbefestigten Bergkopf(Morro) von

Arika an, allmählich sich senkend bis in die Nähe der

freundlichen Landgüter (Finkas) von Chañaral. Obwohl

zerklüftet und zerspalten, prägt sie ihren Charakter weiter

hin dem ganzen Berg- und Hüttendistrikt von Kopiapó

auf, dessen Anwohner, die Atakamener, durch ihre helden

hafte,imKriegbewährte Selbstverleugnungdenaltberühmten

Ruf der Araukaner verdunkelt haben. Ebenso sendet sie

ihren trostlosen Sand als einen breiten Streif längs der

ganzen peruanischen Küste hinauf bis zu deren äußerstem

Vorgebirge,an demder kühle Humboldtstrom,die im Wasser

sich spiegelnden Urwälder von Ekuador und Kolumbien

fliehend, ins offene Weltmeer hinausfließt. Die einzige Ab

wechselung in ihrem unter der nie bewölkten Sonne er

glühenden und in Winternächten unter den Gefrierpunkt

abgekühlten Terrain bieten regellos zerstreute Hügelreihen,

in denen die chilenische Betriebsamkeit nie ablässt, nach

Metalladern zu wühlen. Die Minensucher bilden dort

einen eigenen Stand, Kateadores genannt. Selbst das

Bett des ehemaligen Grenzflusses Loa bedingt keine Aus

nahme, denn er schleicht, tief eingeschnitten, fast unsichtbar,

ähnlich den Strömen Neu-Mexikos und Arizonas, dahin.

Hier gibt es keinen Regen, keinen Thau, nur einen dicken,

trägen Nebel (die Kamanchaka der Bolivianer), der unver

sehens vom Meer sich heraufwälzt und den sichersten Reiter

zwingt, Halt zu machen, um sich nicht zu verirren oder

Schaden zu nehmen, bis er am nächsten Morgen oder

Mittag endlich völligdurchnäßt wieder ein von Frost und

Hunger geschütteltes Tier satteln kann. Dafür alle Jubel

jahre von der Kordillere herabbrausend eine Ueberschwem

mung, die wie sie kommt, verschwindet, verheerend wie

überall, aber auch zugleich aus der Sandkruste stellen

weise eine farbengleißende, nur zu vergängliche Blu

menpracht zaubert. Der Fremde hält es für eine In

diersage; wer sich aber die Mühe nimmt, den Boden

an manchen Orten näher zu untersuchen, wird sich über

zeugen, was Vegetationskraft ist. Wer nur die Gehänge

der chilenischen Kordillere näher kennt, findet hier eine

neue Bestätigungweitverbreiteter Gesetze. Auf den offenen

Flächen wehen Tage lang heftige Winde, welche die von

der Helligkeit schon verwundeten Augen mit Staub und

Thränen füllen. Dazu die gefürchtetste Machtäußerung

unseres Planeten, die Erdbeben, die nirgends so heftig und

so unausbleiblich sich einstellen, wie in diesem Littoral.

Sogar die Sonne, die in gleicher Breite Rio de Janeiro

zu dem Paradies der Tropen geschaffen, scheint hier nur

Tod und Verderben zu spenden. -

Ein solches Aeußeres verspricht der Kultur keine

günstige Stätte; noch weniger Verlockendes scheint es dem

Handelsgeist zu bieten, der ja immer als Vorläufer wahrer

Gesittung auftritt. Wäre nicht Bolivien, diese glücklichste

Schöpfung der Natur und unglücklichste der Politik, darauf

angewiesengewesen, die Verbindung mit einerKüste sich zu

wahren, vielleicht hätte heute noch kein gebildeter Fuß die

entlegene Hauptstadt San Pedro de Atakama betreten und

die Ureinwohner der Wüste, die durch Sprache und Sitten

sich als einen eigenen Volksstamm bekundeten, lebten, statt

ausgerottet zu sein, noch immer genügsam, wie ihre Ziegen,

von diesen und dem Fischfang. Aber auch die Bevor

zugungKobijas, das heute zum größten Teil in Trümmern

liegt, als Freihafen und die Anlegung von Stationen für

die Maultier-Karawanen (Tropas) vermochten nicht die

Schwierigkeit zu besiegen. Die chilenische Regierung unter

nahm es zuerst, anfangs der fünfziger Jahre in ihren

gänzlich unbekannten Norden einen Entdeckungsreisenden

zu senden, von der Hoffnung geleitet, den Minen von

Kopiapó ebenbürtige Aufschlüsse zu gewinnen. Und viel

leicht gibt es noch geschäftsgewandte Denker daselbst, die

es dem trefflichen Dr. R. A. Philippi, dem ersten Ver

treter deutscher Wissenschaft in Südamerika, nicht verzeihen,

daß er damals zwar die allergenaueste Kunde über Land

und Leute heimgebracht, aber die Reichtümer unter seinen

Füßen nicht geahnt. Später entdeckte man erst in der

keilförmigvorgeschobenen Jurazone, leider außerhalb chileni

scher Ansprüche, einen Silberberg, nach den umliegenden

Versteinerungen Karakoles(Schnecken) getauft, der freilich

die Ergiebigkeit des älteren von Chanarcillo nicht erreichte.

Erst der jüngsten Zeit war es vorbehalten, in Chile zu

dem wahren unterirdischen Schatze, dem Salpeter, zu ge

langen. Im Augenblick wurden zahlreiche Unternehmungen

nahe der wohl für immer nun aufgehobenen bolivianischen

Südgrenze gegründet, die zeitweiligdurch den unerschwing

lichen Ausfuhrzoll in ihrem Bestehen gefährdet, mit gegen

wärtigem Jahr durch Anlegung einer Bahnlinie Ent

fernung und Kosten verringert und sich damit einer schönen

Zukunft entgegengeführt sehen. Aber die Anregung zu

dem allen gründete sich unmittelbar auf an geeigneterer

Stelle erworbene Erfahrungen.

Dazu war die Pampa von Jqique ausersehen.

Pampa bedeutet nämlich hier nicht wie jenseits der Anden

eine ebene, grasbewachsene Steppe, sondern die nackte,

bald steinige, bald sandige Wüste; ein Sprachgebrauch,

dem vielleicht keine andere Berechtigung zusteht, als der

Humor der Bergleute, der oft den traurigsten Plätzen die

verführerischsten Namen zu geben liebt. Aufperuanischem

1 Dr. R. A. Philippi, Viaje al desierto de Atacama.

Halle, 1857.
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Gebiet war die Entdeckung nahegelegt. Einmal setzt sich

hier die Wüste nicht, wie in Atakama, nach Osten in er

starrte Lavamaffen, auf deren schneidigem Geklüft selbst

die Hunde der Schuhe nicht entbehren können oder in

trostlose Salzseen fort, sondern lange, ehe sie die Kordillere

erreicht, übernehmen freundliche Fluren und Felder ihre

Fortsetzung, so daß an Zufuhr nicht leicht Mangel ein

treten kann. Da liegt Tarapaká wohlgeschützt in fried

licher Stille; da prangt malerisch der kleine Flecken Pika

mit seinen Gärten und heißen Quellen, von Jaquique aus

als Erholungsort für die durch Geschäftsdrang und Spiri

tuosen überreizten Nerven gesucht. Ferner verrät sich hier

die Salpetererde dem Kundigen deutlich und tritt stets in

geschlossenen dichten Maffen, zuweilen in überraschender

Reinheit auf. Darum nun kann sich Jaquique, die statt

liche, nicht durch Brand noch Erdstöße zerstörbare Stadt,

rühmen, nicht nur der angestammte Markt zu sein, sondern

auch die dortigen Vorkommnisse und Einrichtungen als

Muster für alle übrigen gestempeltzu haben. Das schließt

nicht aus, daßzwischen den über ein Menschenalter zählen

den Niederlassungen, die sich um das Dorf (Pueblo) der

Noria scharen und den neueren, weithin zerstreuten Werken

bedeutende Unterschiede sowohl in der Vervollkommung des

Betriebes, wie in den natürlichen Vorbedingungen dazu

hervortreten. Ein Rohmaterial, das nicht wie Erze in die

Tiefe geht, sondern in einer mäßig starken Schicht nahe

der Oberfläche sich hinbreitet, macht ja eine stetige Ver

mehrung der Anstiche unerläßlich. So schwang sich denn

die BuchtvonPiagua,zehn Meilen nordwärtsvon Jaquique,

bereits zu einem neuen Ausfuhrplatz empor, seit Novem

ber vorigen Jahres mit den Rechten eines Haupthafens

(Puerto major) ausgestattet, dessen im Zickzack die Küsten

Kordillere erklimmende Eisenbahn der von Jaquique in

allernächster Zeit die Hand reichen wird. Ebenso ist in

entgegengesetzter Weltgegend ein anderer Punkt durch ein

in der Wüste seit langem heimisches Haus berufen, die

Verbindung mit bisher unberührten Schätzen zu ver

mitteln.

Die Fabrikation deshauptsächlich nach Deutschland und

den Vereinigten Staatenverschifften Natronsalzes(der Chile

alpeter enthältnurgeringeBeimengungenvonKali) ist aller

orten in der Idee,wie in derAusführung, sehr einfach. Aber

das, was die Natur dazu liefert, ist nicht unmittelbar

greifbar, wie auch andererseits Maschinen und Arbeiter

samtderen Unterhaltungbei so außerordentlich ungünstigen

Umständen sich kostbarer machen, als irgendwo sonst. Hier

wittert das zerfließliche Mineral nicht aus der braunen

Erde, wie in den früheren Salpeterplantagen; es überzieht

auch nicht weite Strecken, wie in den schneeig blendenden

Feldern von Marikunga oder am Kopiapó-Fluffe schwefel

saure Erden und borsaurer Kalk, der auch in der Pampa

hin und wieder in nuß- bis eigroßen Knollen sich findet;

es bildet auch keine halb verdeckten Ablagerungen, wie auf

den bolivianischen Terraffen der Alaun oder wie die zu

beiden Seiten der Anden häufigen Salzbecken (Salinas);

es tritt nicht einmal in Schollen und Brocken zu Tage,

wie das ihm in der Kristallform ähnliche Kochsalz, das

die Anwohner der Küste unmittelbar zum häuslichen Ge

brauche verwenden; noch weniger sucht sich der Kaliche

(wie die alpeterhaltige Erde genannt wird) auf Gängen

und Spalten im massiven Gestein einen Weg, sondern

seine Maje (die im wesentlichen ein Gemenge aus Sand,

Thon, halbverwitterter Erde, oft mit Steinen bis Faust

größe durchsetzt, mit Alkali- und Magnesiasalzen darstellt,

von dem 20–80 Prozent dem Nitrat entsprechen) lagert

als zusammenhängende Schicht von wechselnder Mächtigkeit

einer derjüngsten Meeresbildungen ein. Da,woporphyriti

sche Gebirgsarten aus der Tiefe ansteigen, die Hoffnung

nährend, daß der für Wasser schwer durchlässige „Basalto“

einen kleinen Vorrat davon in geschützter Tiefe bewahre,

verliert sich das weißliche Konglomerat. Dem steht nicht

entgegen, daß es gerade längs Höhenzügen, denen ein

vulkanischer GrundstockzumSkelett dient,amgleichmäßigsten

sich hinstreckt, ein Vorzug, den die immer mehr ins Große

gehende Fabrikation neuerdings wohl erspäht und benutzt

hat. Von der Oberfläche bleibt der Kaliche stets durch

eine Lage hartgebackenen thonigen Bodens getrennt, der

an spitzigen Gesteinsfragmenten Farbenspiele in allen Ab

wechslungen bietet. Bezeichnend heißt diese Decke die Kruste

(Kostra); sie wird nie stärker, alswenigeFuß, ebenso wie

auch das verwertbare Material nur eine mäßige, aber

sehr wechselnde Dicke erreicht. Niemalswiederholt es sich,

wie etwa ein Kohlenflötz, in anderer Teufe; und was

außerdem den Abbau erleichtert, ist, daß es sich im allge

meinen der Terraingestaltung anschmiegt. Genauere An

gaben dürften nur einen lokalen Wert haben und ander

wärts durch das direkte Gegenteil zu entkräften sein. So

erscheint, um nur eines herauszugreifen, der Kaliche nicht

nur selten als ein rein weißer Körper, der unmittelbar

handelswürdig bloß zerkleinert und in Säcke gefüllt zu

werden braucht, öfters als ein verworrenes Haufwerk, das

aller Scheidungsprozesse spottet, sondern es zeigt sich auch

dasselbe Gemisch, das bei Jguique als inniges, festes Ge

füge gleich Achatnieren auftritt, bei Taltal als zer

klüfteter, gewaltsam in einer Entwicklunggestörter Strom,

gleich Quarzdrufen voll zerborstener, in einander geschobener

Kristalle. Dem Pampero bieten natürlich wie dem Geo

logen hundert Merkmale undKennzeichen hochwichtige An

haltspunkte zur Beurteilung. Ihn täuscht nicht eine vom

Wind angewehte staubige Ausblühung; ihn erfreut es,

wenn der periodische, drückende Nebel von einzelnen Stellen

sich nicht trennen kann, ihm das durstige Salz verratend;

er wird nie müde, in dem ausgedörrten Grund nach den

nur zu sparsam verteilten Wassertümpeln zu bohren. Aber

er fragt wenig nach dem Kausalverhältnis der Erschein

ungen; um so mehr dagegen nach allen Mitteln, um für

eine harte Arbeit den reichsten Lohn zu erzielen und mög

lichst rasch aus seiner etwas schmierigen Beschäftigung
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genug herauszuschlagen, um sich unter glücklicherem

Himmelstrich für die gehabten Entbehrungen schadlos

zu halten.

Zur Gewinnung des Naturproduktes bedarf es weder

Schachte, noch Gruben. Es reicht hin, die überliegende,

schwache Decke wegzuräumen, um zumAnbruch zu kommen.

Aber in einem Lande, wo das bergmännische Gezähe fast

ausschließlich durch die Brechstange vertreten ist, stellt sich

auch dies schwierig und, was mehr gilt, kostspielig. Dort,

wo die Industrie wie die Kultur alle Zwischenstufen über

springend, sogleich zum ausgebildetsten greift, hat die

Sprengung der harten Massen sehr bald der menschlichen

Arbeitskraft weitgeholfen. Neben den zahlreichen modernen

Zündstoffen hat sich hier dasPulver behauptet, schon des

halb, weil es an Ort und Stelle bereitet und den ver

schiedenen Bedürfnissen angepaßt werden kann. Von seinen

drei Bestandteilen ist ja der Salpeter in beliebiger Wahl

zur Hand: die außerordentliche Trockenheit der Luft erlaubt

ihn für den vorliegenden Zweck statt des Kalisalzes zu

verwenden. Kohle und Schwefel kann wohl das chilenische

Mutterland liefern; da aber die Raffination des letzteren

oft manches zu wünschen übrig läßt, vielfach auch aus

ganz unbegründetem Mißtrauen, wird die sizilianische

Marke um den doppelten und dreifachen Preis des euro

päischen Marktes erstanden. In den dicht besiedelten

Kantonen folgen die dumpfen Detonationen in kurzen

Zwischenpausen in der Runde, wie Gewehrsalven bei mili

tärischen Uebungen. Man spart nicht an Schüssen und so

gleichtdas Salpeterfeld(Kalichera)um ein Gewerke(Oficina)

bald einer Reihe von riesigen Maulwurfshügeln. Wehe

dem Reiter, der, das gastliche Obdach suchend, nicht durch

aus mit dem kaum durch Spuren bezeichneten Pfade ver

traut ist oder sich nicht unbedingt auch im Nebel auf sein

Tier verlassen kann! Der Wind verbirgt leicht die Löcher

unter einer trügerischen Sandhülle; der in große Stücke

verschobene Boden zerbricht beim leisesten Druck,

Da der Salpeter ein leicht lösliches undgut kristalli

lierbares Salz ist, läßt er sich unschwer von fremden Bei

mengungen reinigen. Die zu diesem Ende möglichst zer

kleinerte Erde (Kaliche) wird mit Wasser ausgezogen; der

Absatz aus der Lösung ist 90–95 prozentiger Natron

salpeter (Salitre). Ohne Wasser an Ort und Stelle ist

seine Darstellung nicht denkbar; denn das Material zur

Verarbeitung nach dem Meere niederzubringen, würde bei

dem geringen Wert des Eduktes die Transportkosten nicht

decken. Meilenlange Röhrenleitungen gehen darum mit

unter von den nicht versiegenden Brunnen aus. Der

ursprüngliche Kleinbetrieb stellte in einen aus den natür

lich gebackenen Bruchsteinen des Bodens aufgesetzten Herd

einen halbovoiden Keffel; wenn sein Inhalt durch die ihn

umspielende Flamme tüchtig zum Sieden gekommen war,

wurde er in ein vorgelegtes Gefäß abgelassen, an dessen

Wänden dasNitrat in zentimetergroßen Rhombenoktaedern

sich ausschied. Eine Holzfeuerung verlangt keine sorg

fältige Einrichtung aber das aus der Umgegend beschaffte

Brennmaterial war bald in unwiederbringlicher Weise auf

gebraucht. Heute legen nur einige vereinsamte Akazien

(Espinos), die mitten in der Dürre ihre Schoten reifen,

ein betrübendes Zeugnis ab, wie unbedachtsam man bei

den Paradas (so heißen jene nun verlassenen, primitiven

Siedereien) und beim Ausschmelzen etlicher Silberfunde

von unerheblichem Belang ihre Brüder geopfert.

Der doppelten Verschwendung von Brennstoff und

Wasser suchte man gleichmäßig in den ersten größeren

Anlagen(Oficinas)zubegegnen,die,Wohnungen,Maschinen

und Arbeitsräume umfassend, etwa vielbeschäftigtenGehöften

sich vergleichen lassen. MitderSteinkohle (sie stelltder Eisen

bahn zusammen mit den Lebensmitteln die Hinfracht, der

kaum von den Waggons zu bewältigende Salpeter die

Rückfracht) kam der Dampf als Wärmeerzeuger und mit

dem Eisenwerk der Maschinen eine Fülle fruchtbarer Ideen

und Vorschläge. Gegenwärtig sind in Jaquique zwei ge

waltige Kesselschmieden im Gang, um den stets abgeän

derten Methoden Rechnung zu tragen. Das System ge

schlossener Siedekessel (Kachuchos) hat nicht durchaus den

gehegtenErwartungen entsprochen; die Ersparnisan Wärme

durch den erhöhten Dampfdruck im Innern und an Wasser

durch Behinderung desEntweichens ging durch anderweitige

MißständezumTeilverloren. Nichtimmerbewegen sich Er

findungskraft und Erfahrung im Gleichschritt; auch be

schränken die Umstände die Unternehmungslust in der

nötigen Freiheit. Planmäßig nach allen Seiten hin er

probte Ausführungen blieben den letzten Jahren vorbe

halten. So wuchs beispielsweise mit der Produktion auch

die Größe der Siedewannen; um die darin aufgehäufte

Erde innig mitdem Lösungswaffer zu durchdringen, wurden

Blase- und Rührapparate erforderlich. Wie in jedemGroß

gewerbe scheinen endlich auch hier Anstalten, die ein kon

tinuierliches Laden und Entleeren gestatten, wie sie nach

verschiedenen Mustern in Antofagasta und von hervor

ragenden Häusern in Jaquique eingeführt sind, die Zukunft

für sich zu haben.

Eine mißliche Beigabe bildet das Kochsalz. Zwar

erlauben eine Löslichkeitsverhältnisse, mit einfachen Opera

tionen sich seiner zum größten Teil zu entledigen; aber

selbst geringe Einschlüsse desselben im Salpeter machen ihn

zu gewissen Anwendungen unbrauchbar. Auf der andern

Seite entschädigt für diese Unzuträglichkeit das Vorkommen

eines Elementes, das sich als ein treuer Begleiter des

Chlornatriums bewährt, des Jods. In welcher Beziehung

es zu den übrigen Bestandteilen des Kaliche steht, ist nicht

recht klargestellt. In den Mutterlaugen aber, zumal wenn

diese wiederholt zur Extraktion des Salpeters dienten,

häuft es sich in so beträchtlicher Menge an, daß es beim

Verdampfen sich schon durch den Geruch verrät. Dieser

Reichtum lenkte schon vor geraumer Zeit die Aufmerksam

keit auf den im Vergleich zum Salpeter so hoch bezahlten

Artikel. In der That stieg eine Ausfuhr im letzten Jahr
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zent so rasch, daß sie die Industrie in Schottland und der

Normandie, die, auf andere Quellen angewiesen, nicht ohne

viele Weitläufigkeiten zum Ziele kommt, brach gelegt hat.

Das Prinzip der Darstellung ist in allen Salpeterwerken

das gleiche; unterschwefelige Säure in paffendem Verhält

nis in die bräunlich gefärbte Lauge eingeführt, schlägt das

dunkelviolette Jod nieder, das sorgsam abgepreßt und zur

Reinigung sublimiert wird. Zur Bereitung der Reagentien

reichen dieselben Materialien, wie zumSprengpulver, aus.

Das Verbrennen des Schwefels liefert schwefelige Säure,

die durch den Salitron (wesentlich ein Gemenge von kohlen

saurem und salpetrigsaurem Alkali, wie es beim Aufflam

men von Kohle und Salpeter zurückbleibt) reduziert wird.

Das Verfahren selbst wird von vielen Jodmachern als

tiefes Geheimnis behandelt. Es ist keine Aussicht vor

handen, daß diese Laboratorien ihre dermalige unvoll

kommene Ausstattung aufbessern oder zu gewissenhafterer

Ausnutzung voranschreiten werden, da die Tausenden von

Zentnern, welche mit einem Male in den Handel kamen,

den Preis herabdrückten, während der Bedarffür die Photo

graphie und Medizin keineswegs einen dieser Steigerung

des Angebots entsprechenden Zuwachs erfuhr.

Damit wäre ein Bild der Thätigkeit in jenem fernen

Erdwinkel im knappen Umriß entworfen. Ob der uner

schöpflich scheinendeBoden derHabsucht seiner Ausbeuter noch

mit anderen Schätzen willfährig sich beweisenwird, wie man

aus vielen Andeutungen, etwa den gelben Flecken von chrom

jaurem Natron(der Farbenähnlichkeitwegenals„Kaliche azu

frado“ für schwefelhaltig ausgegeben) entnehmen möchte,

wäre in Europa keine Frage; in diesem Teil Amerika"s läßt

sich der Entscheidung nicht vorgreifen. Daß aber aus dem

dermaligen Raubbau der Keim dauernder Gesittung sich

entwickeln möge, wäre ebensowohl im nationalen Interesse

der Eigentümer, wie in dem egoistischen der beteiligten

Kaufherren zu wünschen. Gerade Deutschland gebührt

hieran kein geringer Anteil; denn nicht nur, daß die ange

stammtesten und besten Handelshäuser in Jaquique deutsch

sind, auchdeutsche Sitte und deutsche Ware gewinnen dort

von Tag zu Tag an Ruf und Bedeutung; ja selbst mit

fremden Kapitalien wirtschaftet dort deutscher Fleiß und

deutscher Geist.

Sechs Monate in Oran.

Von H. Levesques.

XIII.

Der Duar der Zenata.

Dawären wir denn auf demWege nach einem Duar.

Bisher habe ich die Zeltdörfer nur aus der Entfernung

gesehen, am Abhang einesHügels oder längs einer Straße

hingesäet und es ist mir sehr erwünscht, ein solches nun ganz

in der Nähe zu Gesicht zu bekommen, es mit aller Muße

Ausland 1883. Nr. 16.

zu besuchen, es ganz zu erforschen samt der fremdartigen

Bevölkerung, die darin geboren wird und darin stirbt.

Unser Oberst hat eine Einladung von Bu-Medjem-ben

Hamida erhalten, demKaiddesStammesder Zenata, einer

Fraktion der Ghossel.

Die Ghossel, welche aus zehn Fraktionen bestehen,

bildeten noch vor einigen Jahren ein wichtiges Agalik

(Bezirk eines Aga oder Obersten der Kaids). Seit die

Abgeordneten Algeriens aber unter dem Einfluß der

Neuerungsideen die Kammern überzeugten, daß die fünf

undzwanzigtausendKolonisten mehrRecht auf die Sorgfalt

Frankreichs haben, als mehrere Millionen Einborene, daß

die Zeit der Militärregierung vorüber sei und daß die

Zivilverwaltung allein das Gedeihen der schönen Kolonie

zu sichern vermöge: seitdem werden jedes Jahr Stämme,

welche den Zentralorten näher liegen, aus den Militär

kreisen gelöst, um anstatt einheimischer Gemeinwesen, die

dem General der Subdivision unterstellt waren, zu wirk

lichen, nach französischem Vorbild organisierten Gemeinden

zu werden, mit einem Gemeinderat und dem Unterpräfekten

als Bürgermeister und vollständig der Zivilverwaltung

einverleibt. Die Ghoffel haben dieses Schicksal gehabt,

welches, um die Wahrheit zu sagen, wenig Enthusiasten

unter ihnen findet, wie unter allen Arabern, die nur

Achtung für den Mann des Krieges hegen, kein anderes

Kommando verstehen, als das aufden Säbel gestützte und

die im allgemeinen eine sehr ausgesprochene Geringschätzung

gegen alles, was die Zivil nennen, an den Tag legen,

von dem Herrn im schwarzen Frack an, den der Titel

Unterpräfekt ziert und der umsonst versucht, ihnen die

Wohlthaten der Zivilverwaltung begreiflich zu machen und

ihnen einen klaren Einblick ins Zahlenwesenzu verschaffen,

von welchem sie immer nur Eines verstehen, das nämlich,

daß diese Zeichen für die Steuern bedeuten, Rechte der

toten Hand und einige andere wohlthätige Einrichtungen,

welche die Militärverwaltung ihnen nicht auferlegte.

Die Ghoffel gehörenzum Arrondissementvon Tlemcen

und ihre Unterabteilung, die Zenata, haben ihre Zelte

28Kilometer von der alten arabischen Stadt aufgeschlagen.

Und zu diesem Ziele eilen wir jetzt in zwei raschen Ge

fährten.

Es ist der 6. Januar 1878; der Himmel wolkenlos,

eine europäische Junionne bestrahlt die unbegrenzte Land

schaft; einebreite, ebene Straße steigt vondemHochplateau

nieder, auf dem die uralte Hauptstadt der Almohaden und

Almoraviden thront und nach 8 Kilometer des Weges

haben wir die Ebene erreicht. Ueberall regiert derFrüh

ling, man atmet ihn in jedem Lufthauch, der die Atmo

sphäre bewegt. In Hennaia ist die Illusion vollständig:

wie in einer Operndekoration bedecken tausende von Rosen

die Gebüsche und es sind nicht etwa magere Heckenrosen,

nein, es sind volle, schwellende, duftende Blüten, so üppig,

wie sie kaum je in voller Rosenzeit ein Beet bei uns

aufzuweisen hat. Auf diese erste Ueberraschung folgt als

48
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bald eine zweite. Außerhalb der Umzäunungdes Dorfes

treffen wir auf vier arabische Reiter im blauen Burnus;

es sind vier Zenata, die uns entgegenritten, um uns als

Eskorte zu dienen. Die lange Flinte in der Faust, führen

nun zwei von ihnen unsern Zug an und zweifolgen ihm

als Schutzwache nach.

- Bald ist die Roseninsel verschwunden, die grüne Oase

Hennaia entzieht sich dem Auge und wir rollen dahin auf

einer jener öden, unfruchtbaren Strecken, an denen leider

Afrika so reich ist und so weit der Blick nur zu dringen

vermag, entfaltet sie ihre ganze Trostlosigkeit. Nicht ein

Baum, nicht das kleinste Gewässer, überall nur die un

schönen, verkümmerten Zwergpalmen. Nun hört auch

die Straße plötzlich auf und es zeigt sich, daß unsereEs

korte kein malerischerLuxus war; wie hätten wir ohne sie

nun die Richtung in dieser gleichförmigen Oede gefunden!

Die Räder schneiden in die Zwergpalmen ein, die dürren

spitzen Dornen der Lentisken bedrohen und verwunden

uns. Einer der eingeborenen Reiter muß sogar vom Pferde

steigen, um mit Hilfe einer Flinte die blinden stacheligen

Wegelagerer niederzuschlagen. Da, urplötzlichbelebt sich die

ungeheure Einöde, zwölfReiter traben heran! Es ist der

Kaid des Stammes, der Kebir Karta (Häuptling) des

Duar und zehn Zenatakrieger, welche, auf 14 Kilometer

von ihrem Lager entfernt, uns den Willkomm zu bieten

gekommen sind und um zu beweisen, wie hoch der Be

such eines höheren Offiziers den Stamm ehre. Bu-Med

jen-ben-Hamida, der Kaid, steigt vom Pferde, tritt mit

ehrfurchtsvoller Würde an uns heran, küßt dem Obersten

die Hand, berührt die unsere und schwingt sich wieder

auf ein prachtvolles Roß. Nichts malerischeres, ja impo

nierenderes, als diese Eskorte von Bronzegesichtern voll

düsterm Ernst, die sich noch dunkler und strenger ab

heben aus den Falten des weißen Haik. Der Kaid

im purpurroten Mantel erinnert an die ersten Hirten

könige, von denen die Bibel spricht. Doch erst die Hälfte

des Weges ist zurückgelegt; die Wagen setzen sich von

neuem in Bewegung; derGalopp der leichtfüßigen raschen

Pferde macht die blauen und braunen Burnuffe der

Araber flattern und nichts mehr unterbricht von jetzt

an unsere Fahrt durch die schrecklichenZwergpalmen. Die

Landschaft, ganz ins rosige Licht der afrikanischen Sonne

getaucht, ändert ihren Charakter nicht; immer dieselbe un

fruchtbare Fläche, am fernen Horizont durch nackte Berge

geschlossen. Da und dort auf große Entfernung erhebt

sich ein einsames Zelt über die fächerförmigen Blätter,

die bis zur Erde niedergreifen. Es sind dies Zelte der

Hirten, welche die Herden auf die Weide außerhalb des

Gebiets des Stammes treiben; hie und da auch hat ein

Araber den wuchernden Palmen einige Quadratmeter eines

elenden, steinigen Bodens streitig gemacht und ein primi

tives Karrenfuhrwerk, mit zwei kleinen Eseln bespannt,

bearbeitet das undankbare Erdreich, um die Aussaat auf

zunehmen, aus welcher die spärliche Ernte der Zeltbewohner

hervorgehen soll. Ein wenig Gerste, gerade genug, um

sein Brot zu liefern, das ist alles, was der Hirtenaraber

von der Ebene verlangt, auf der er seine Herde weidet.

Nach und nachwird nun die Umgebung abwechselnder und

endlich, nachdem wir einen Hügel erklommen haben, er

blicken wir von dessen Höhe das weiße Haus des Kaid

Bu-Medjen und ihm zu Füßen die Zelte des Duar, dicht

aneinandergereiht, rings vonfreilodernden Feuern umgeben,

welche die Bereitungder Diffa verkünden. Bu Medjen ist

an die Wagen herangeritten und hat uns mitgeteilt, daß

seine Reiter und die der Ulad-Alàa gesonnen seien, uns

die seltene Ehrenbezeugung einer Fantasia darzubringen.

Wir halten stille und sahen uns einem Trupp von etwa

50 bis 60 berittenen Arabern gegenüber, angeführt von

Sliman-ben-Zaher, demKaid der Ulad-Alàa und während

unsere Eskorte mit einer eleganten Schwenkung sich den

fremden Reitern anschließt, steigen wir aus und stehen

nun in Erwartung des neuen Schauspiels.

Plötzlich geht eine Bewegung durch die Reiterschar;

Gruppenvon 6bis7Arabern lösen sich daraus und stieben

gleich einer Windsbraut an uns vorüber. Heitere Rufe,

Schuß auf Schuß! DasOhr muß sich zuerst an dasGe

töse, an den hundertfachen Knall, die Sprache so vieler

Feuerrohre, gewöhnen, die bei jeder Fantasia eine Haupt

rolle spielt und auch das Auge hat Mühe, sogleich dem

schwindelnden Galoppzu folgen, in dem die Reitertruppen

dahinsprengen. Im ersten Augenblick hat die ganze Szene

fast etwas Erschreckendes. Es ist eine wahre Phantas

magorie von merkwürdigem Gesamteindruck! Die Reiter

scheinen sich gleichsam selbst an ihrem Spiele zu berauschen,

sie lassen dem Pferde die Zügel, richten sich in den Steig

bügeln auf, werfen mit den freien Händen die Flinte in

die Luft, fangen sie wieder auf und drücken in rasendem

Laufe ab, während der nachflatternde lange Burnus die

bunten Farben des Kaftans und die blitzenden Waffen,

die imGürtel stecken, enthüllt. Alle dieseGestalten sausen

vorüber, umkreisen sich, kreuzen sich, treffen sich in einem

Knäuel und stieben wieder auseinander nach allen Richt

ungen, und beimAnblick derdunklen Gesichter glaubt man

fast eine Schar von Djinns oder Dämonen zu sehen, die

im Sturm dahinfährt. Trotz ihrer flammenden Blicke aber

und der scheinbaren Ueberreizung behalten diese Menschen

vollständig die Herrschaft über sich selbst, wie über ihre

Pferde und plötzlich seht ihr sie dem schwindelnden Jagen

Einhalt thun, sich in Reih und Glied aufstellen und ein

Feuer zum Besten geben, bei welchen sechzig Gewehre

mitsprechen. Dieser Schlußeffekt ist prachtvoll. Als Ver

mittler zwischen der Reiterschar und uns Zuschauern hatten

sich während der Fantasia von Zeit zu Zeit zwei Araber

von den andern getrennt, waren auf uns zugeritten und

während sie zum Zeichen der Begrüßung die rechte Hand

aufs Herz legten, ließen sie ihre Pferde vor uns auf den

Boden niederknien – eine reizende ritterliche Huldigung.

Ich hatte einen Monat früher bei dem Pferderennen in
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Tlemcen eine Fantasia mitangesehen, welche vondenGums

(eingeborenen Einwohnern) veranstaltet worden waren, im

ganzen von 700 bis 800 Reitern; aber ich bekenne, diese

Fantasia derGhoffel in der echten UmrahmungamEingang

desDuar feffelte mich bei weitem mehr. DerAraber und

ein Roß sind wirklich eins; er ist immer noch derselbe

numidische Reiter, der er zur Zeit der Römer gewesen,

die ihn in ihren Soldnahmen, um sich den Siegzu sichern.

Wir dankten nun Bu-Medjen, sprachen den Reitern unsere

höchste Anerkennung aus und man geleitete uns in das

Haus des erstern, welches sich, ganz neuerbaut, auf einer

Anhöhe erhebt. Es zeigt eine durchaus arabische An

lage, aber geräumiger, als sie es in den Städten ge

wöhnlich ist. Die hohen geweißten Mauern haben keine

andere Oeffnung, als die Eingangsthüre. Im Innern

umgeben die langen schmalen Gemächer nach einheimischer

Sitte einen weiteren viereckigen Hof, in dem ein Brunnen

plätschert;die Thüren undSommerläden sind mitArabesken

in lebhaften Farben bemalt, die keinen Zweifel an ihrem

orientalischen Ursprung aufkommen lassen. Doch sonder

bar! Die Zivilisation ist hier eingedrungen in Form von

weißen Marmorkaminen, sehr einfach zwar, aber immerhin

von überraschender Wirkung in nächster Nähe des Zeltes.

Das ganze Haus sieht im übrigen aus, als ob es nie be

wohnt gewesen wäre und wir vernahmen auch alsbald

aus dem eigenen Munde des Kaid, daß er nicht daran

denke, es jemals zu beziehen. Ich habe es bauen lassen,

sagte Bu-Medjen, um vornehme Gäste darin zu empfangen;

ich selbst würde mich aber sehr unbehaglich darin fühlen,

ich bin unter dem Zeltdach geboren, ich werde darunter

leben und sterben. Im Hofe finden wir Tische aufMatten

gestellt, Polster liegen darum aufgereiht und es beginntdas

Defilé der Speisen, auswelchen die Diffa besteht. Araber

bringen sie in Prozession herbei und stellen sie auf den

unbedeckten Holztischen ab.Nurderganzegebratene Hammel,

an den Spieß gesteckt und etwa wie die Hellebarde eines

Schweizersgetragen, zeigt über die Schüffeln hervorragend,

seine gerösteten Flanken und eine gewundenenHörner. Das

befremdliche Menu ist merkwürdiger zu sehen, als ver

lockend zu kosten. Es stehen da ungefähr zwanzig Gerichte,

die kalt werden, ehe man sie berührt. Man setzt zuerst

die Cheurba auf, eine Suppe aus Hammelsbrühe, rot

gefärbt mit Piment, worin alle möglichen Gemüsefrag

mente und kleine Fleischstückchen herumschwimmen, in

Gesellschaft von einer Art dicker Nudeln. Diese Suppe

ist wirklich gar nicht übel. Esfolgen dann sechs Auflagen

von Tagdinen oder Ragouts. Eines darunter besteht aus

Hühnern, die anderen alle aus Hammelfleisch in Verbind

ung mit irgend einem Gemüse. Man hat deren mit Kohl,

mit Disteln, mit Rüben, Kartoffeln u. j. f. Nach den

Tagdinen reicht man uns Triden, eine Art von dünnen,

fast durchscheinenden Teigflätchen; sie sind in ranzigem

Oel gebacken und schmecken abscheulich. Ein Gericht von

gebratenen Hammelsleberschnitten, welche ganz kalt gewor

den sind, taugt auch nicht mehr und man sucht sich dann

beim Kußkujuzu entschädigen. DasNationalgericht ist gut

zubereitet. Es erscheint unter sechs verschiedenen Formen.

Der Kußkuju aus Hammelfleisch, stark mit Piment ge

würztund derjenige, welchen man mit Mandeln, Malaga

trauben, Datteln und Zucker herstellt, sind wirklich aus

gezeichnet wohlschmeckend. Zwischen diesem jedoch unddem

Hauptstück des Gastmahles,demberühmten ganzen Hammel,

defilieren noch einige namenlose Dinge von zweifelhaftem

Wohlgeschmack. Endlich sind wir am Braten angelangt;

doch was läßt sich löbliches erwähnen von den kalten

Fleischfetzen, die Mahmud und Mustapha, die Diener des

Kaid, aufs Geradewohl von dem Hammel herunterreißen

und den Gästen ganz einfach vonHand zu Hand anbieten?

Wer den Braten bei den Arabern rühmt, der hat vielleicht

Gelegenheit gehabt, ihn warm zu effen; der unserige,

kalt wie er war, hinterließ uns keinen Eindruck. Fast

ungenießbares Oelgebackene machte dann den Schluß und

die Diffa endigte mit einem Salat auf französische Weise

und einem Nachtisch von Datteln, Mandeln und Orangen.

Es war alles sehr eigentümlich und darum voll In

teresse gewesen, aber ich würde niemals, weder diese Küche,

noch diese Art der Bedienung bei Tische adoptieren, bei

der buchstäblich alles durch die Hände geht.

Der Kaid Bu-Medjen ging während desMahles mit

seinem Freunde, dem Kaid Sliman-ben-Zaher im Hofe, ab

und zu eine Anordnungen gebend und die Ehre des

Hauses wahrend, nach dem arabischen Gebrauch, der nicht

erlaubt, daß derGastgeber sich mit seinen Gästen zu Tische

jetzt. Alles, was wir von den Beiden erlangen konnten,

war, daß sie wenigstens den Kaffee oder Thee mit uns

einnahmen.

Später hörten wir, daß sie sich in einem Nebenzimmer

entschädigten, als endlich ihre Reihegekommen war und wir

unseren Rundgang durchHaus undHof angetreten hatten.

Wenn ich sage ihre Reihe, so istdasbuchstäblich zu nehmen;

denn bei den Arabern sind auch die Schüffeln bei der

Mahlzeit, wie alles andere, einem hierarchischen Gesetz un

terworfen und sie gehen, wie einst die feudale Huldigung,

von Stufe zu Stufe abwärts, bis sie bei den unter

geordnetsten Dienern anlangen. Ein Umstand, der für

unsere Begriffe sehr verletzend ist, ist noch der, daß die

Frauen in der wenig zivilisiertenWelt der Wanderstämme

in der Reihenfolge nach dem Niedrigsten derMännerzählen

und nach ihnen sind nur noch die Kinder und die großen

Hunde aufzuführen, die sich um die Knochen streiten.

Nachdem wir dasHausBu-Medjens inspiziert hatten,

blieb uns noch der Besuch seines Zeltes und des Duars

selbstübrig. Dieses Zeltaber unterschied sich von denen der

Nachbarn nur durch die größere Bodenfläche, die es ein

nimmt; seine Wände bestanden wie die aller übrigen aus

starkem, dichtem Kameelhargewebe, waren durch Pfähle

gestützt und sehr dauerhaft amBoden befestigt. Ein Zipfel

des schweren Zeltstoffes war zurückgeschlagen und bildete
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so die Thüröffnung, deren Schwelle wir etwas gebeugt

überschritten. Im Innern teilte eine ausgespannte Lein

wand den Raum in zwei Hälften. Diejenige, welche sich

zunächst dem Auge darbietet, ist die dem Kaid zugehörige

Domäne. Hier empfängt er die Männer, hier ruht er bei

Nacht und kein männlicher Besucher jetzt je den Fuß

hinter den scheidenden Vorhang. Dort wohnen die Frauen

und Kinder und unsere Herren(es waren außer dem Oberst

zwei arabisch sprechende Offiziere in unserer Begleitung),

bei den Kaids im Vorraume zurücklaffend, betraten wir

das hintere Zeltgemach. 20 bis 25 Frauen und eben so

viele Kinder saßen dortzusammengekauert im Kreise umher,

auf Matten, die die Stelle der Teppiche vertraten. Es

waren die Yamina und Halia, die Frauen Bu-Medjens,

die seiner Familienangehörigen und diejenigen einiger her

vorragender Bewohner des Duars mit ihren Kindern.

Der Anblick dieser weiblichen Versammlung hatte nichts

Anziehendes, weder hinsichtlich der äußeren Erscheinung,

noch der Tracht. Keines jener braunen Geschöpfe war

hübsch zu nennen, die Mehrzahl sogar entschieden häßlich

und alle waren sie noch entstellt durch die Tätowierung,

deren schwarze Zeichnungen ihnen Stirne undArm bedeckten.

Ihr Anzug steht in Harmonie mit ihrer Persönlichkeit

und erinnert auch nicht entfernt an das glänzende Kostüm

der Moresken. Die Stickereien, die Brokatstoffe, die durch

sichtigen Gazegewebe scheinen die Mauernder Städte nicht zu

verlassen und verirren sich nicht biszu den Wanderstämmen.

Ein kuttenartigesKleid und ein Schleier ausBaumwollen

stoffvon mehr oder minder zweifelhafter Weiße: das ist die

gleichförmige Trachtder vornehmen Zeltbewohnerinnen. Ya

mina und Halia sind nicht mehrgeschmückt, als alle anderen,

und gleich der Mutter der Gracchen scheinen sie mehrWert

darauf zu legen, ihre Nachkommenschaft vorzuführen, als

irgendwelchen Schmuck zu entfalten. Jede derbeiden Frauen

hielt einen drei- oder vierjährigen kleinen Araber auf den

Knien, welcher dicht eingehüllt war in den blauen Burnus

während der Haik ihm aufdem Kopfe durch die traditionelle

Schnur ausKameelhaar festgehalten wurde. Diese kleinen

Jungen, offenbar von gleichem Alter, sahen sich zum

Verwechseln ähnlich, so, daß wir sie für Zwillinge hielten,

aber jede der Mütter beeilt sich ihr Recht auf den eigenen

Sohn festzustellen und geltend zu machen. Unter all den

Frauen befand sich nur eine männliche Persönlichkeit, der

älteste Sohn des Kaid, ein junger Araber von 18 bis

20 Jahren, dem man aber leicht deren 30 gegeben hätte.

Er war es, der als Dolmetscher bei einer sehr beschränkten

Unterhaltung diente und ohne eine Intervention würde

hier eine wahre Sprachverwirrung geherrscht haben. Im

Grunde ist auch bei diesen Leuten mehr zu sehen, als

zu hören und man betrachtet sich gegenseitig, wie etwa ein

seltenes oder merkwürdiges Tier. Umdas Gespräch etwas

zu beleben und dasEis zu brechen, ziehen wir nun einen

kleinen Vorrat von Bändern, Spielzeug und Süßigkeiten

hervor und beginnen ihn zu verteilen, wasden günstigsten

Erfolg hat. Bald ist das Zelt der Schauplatz einer

heiteren Szene geworden; die Kinder stoßen Freudenschreie

aus, die Frauen lächeln geschmeichelt und wohlgefällig.

Nur Yamina nahm keinen Teil ander allgemeinen Fröhlich

keit; ihr tieftrauriger Gesichtsausdruck bleibt derselbe und

wir erfahren nun auch, wie berechtigt er ist. Sie hat vor

wenigen Wochen einen erwachsenen Sohn durch den Tod

verloren und nun sitzt sie regungslos auf ihrem Platze

und hältden kleinen Bu-Noah, den andern derKnaben im

blauen Burnus, fest an sich gedrückt, als ob sie fürchtete,

daß auch er ihr entrissen werde.

Was die innere Ausstattung des Zeltes betrifft, so

ist es wohl dieselbe, die es zur Zeit der Patriarchen war.

Körbe, aus Alfa geflochten, hängen da und dort an den

Wänden, Säcke, welche die Vorräte enthalten, Truhen,

die sowohl als Geldkisten, wie als Aufbewahrungsort für

Kleidungsstücke dienen, aufgerollte Teppiche und Decken,

in die man sich bei Nacht einhüllt, wenige rohgearbeitete

Gerätschaften und in dem für die Männer bestimmten

Vorraum einige Polster, welche, aufaufgeschichtete Teppiche

gelegt, eine Art Ruhebett oder Divan bilden, je nach

Bedürfnis des Augenblicks; dies ist das Mobiliar eines

Scheit, eines reichen, angesehenen Mannes.

Nachdem wir von den Frauen Abschied genommen

hatten, durchschritten wir den Duar und traten auch in

das an jenem Tage leere Zelt, welches für Reisende und

Arme immer offen steht. Man erwähnte unter anderem,

daß der Duar ungefähr alle drei Monate den Lagerplatz

wechseltund an eine andere Stelle des Stammesterritoriums

verlegt wird. Gewisse Insekten scheinen diese häufigen Wan

derungen zu veranlassen, ja gewissermaßen zu bedingen

und dem Kaid steht jedesmal die Wahl des neuen Lager

platzes zu.

Die Stunde der Rückkehr war unterdessen für uns

herangekommen und wir verließen den Duar mit derselben

Eskorte, die uns am Morgen dahin das Geleite gegeben

hatte und einem Abschiedsworte des Kaid Bu-Medjen-ben

Hamida, welches sehr einer Prophezeihung glich.

Beim Kaffee hatte man von der Undankbarkeit ge

sprochen, die sich von allen Seiten, gleich einer vom

Samum aufgewühlten Sandwehe, gegen GeneralChanzy,

damaligen Gouverneur von Algerien, erhob und von der

blinden Wut, mit welcher amUmsturzder Militärregierung

zu Gunsten der Zivilverwaltung gearbeitet wurde.

Bu-Medjen schüttelte dabei ein dunkles Haupt und

sprach mit einer tiefenKehlstimme: „Allah sei uns gnädig!

Aber wenn einer von Zivil herüberkommt, um inAlgerien

zu regieren, so werden dieAraber ausdemSüden glauben,

Frankreich habe keineGenerale mehr und eswird Aufstände

geben; denn der Säbel allein flößt ihnen Respekt ein!“
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Bei den vielen Anfragen um nähere Erläuterung des

obengenannten Apparates, welche von verschiedenen Seiten

unseres Leserkreises, namentlich der Lehrerschaft, an die

Redaktion dieser Zeitschrift gerichtet wurden, wird man es

gerechtfertigt finden, wenn wir, an den Artikel in Nr. 17

vom vorigen Jahre anknüpfend, unterstützt durch bei

stehende Figur, noch folgendes hinzufügen:

Wer auch nur einmal das Pick'sche Tellurium zu

gebrauchen in die Lage kam, wird in das ihm allseitig

gespendete Lob einstimmen. Denn wir wüßten kein Tel

lurium (und deren Zahl ist keine geringe) anzugeben,

welches in einer so überzeugenden, ja zwingenden Weise

die Fundamentalwahrheiten zur Erkenntnis bringt, auf

welchen die Veränderlichkeit der Tageslänge und die Ver

schiedenheit der Jahreszeiten beruht.

Mehrwill der Apparat nicht leisten und das ist sicher

lich kein Nachteil; und wie einfach ist eine Konstruktion,

wie leicht erschwingbar sonach seine Anschaffungskosten,

endlich wie einfach seine Handhabung! Daß der Apparat

bei einer soliden Konstruktion überdies in einer zahlreichen

Klaffe von Bank zu Bank bequem getragen werden kann,

scheint uns nicht minder zu seinen Gunsten zu sprechen.

Zwar hat der Apparat auch seine Tadler gefunden;

es bemängelten die einen, daß er der Drehbarkeit mittelst

einer Kurbel entbehre,während andere es mißlich erachteten,

daß der Globus jeder Kartenzeichnung ermangle.

Sehen wir zu, welches Gewicht jene Einwürfe ver

dienen! Ganz abgesehen von der unnötigen Verteuerung

des Apparates, welche durch jeden Mechanismus notwendig

herbeigeführt werden muß, der die Bewegung des Globus

in der Kreisperipherie veranlassen soll, eine Verteuerung,

die um so beträchtlicher ausfallen würde, wenn man be

denkt,daß jener Mechanismus nicht bloß die Herumführung

des Globus veranlassen, sondern zugleich den Achsen

parallelismus aufs genaueste einhalten muß, so halten wir

die durch irgendwelchen Mechanismus herbeigeführte un

unterbrochene Bewegung eher für einen didaktischen Nach

teil. Denn erstlich wird es dem Schüler sehr schwer,

während der Aktion des Apparates die so wichtige That

Dasselbe liefert Herr K.Hasenberg in Salzburg Oesterreich)

um den Preis von 30Mk.inklusive Emballage.

sache des Parallelismus der Erdachse herauszufinden,

während dies beim Herantreten an unsern Apparat sofort

in die Augen springt. Fürs zweite erlauben wir uns die

Frage: Wie soll der Lehrer vorgehen, um die aus jenem

Achsenparallelismus hervorgehenden Thatsachen für irgend

eine Position (und dieser Ausdruck wird doch wohlgestattet

sein, wenn gleich die Erde keine Sekunde stille steht) der

Erde gegenüber der Sonne, z. B. zur Zeitder Aequinoktien

oder derSolstitien,dem Schülerzum Bewußtseinzubringen?

Wie anders, als indem er den Mechanismus unterbricht

und somit den Globus in der erwünschten Stellung so

lange festhält, bis alle aus dieser sich ergebenden Wirk

ungen bezüglich Insolation, Sonnenhöhe, Tageslänge 2c.

besprochen sind? Oder will man den Mechanismus viel

leicht deshalb anbringen, um bei den Schülern den Ein

druck der stetigen Bewegung hervorzurufen, welcher überdies

die nachteilige Folge haben kann, die Aufmerksamkeit

von der Hauptsache weg auf etwas Nebensächliches ab

zulenken?

Der zweite Einwurf, dessen oben Erwähnung geschah,

wiegt auch nicht schwer. Denn nach unserer Meinung

kömmt es vor allem darauf an, dem Schüler das Bild

aller jener Wirkungen klar zu machen, welche infolge der

bestimmten Neigungder Erdachsegegen die Ebene ihrer Bahn

und des Achsenparallelismus für die Erde als Ganzes,

für das Feste wie für das Flüssige, für die heiße, für die

gemäßigte, für die kalte Zone sich ergeben. Hat der

Schüler diese Fundamentalsätze einsehen gelernt und richtig

erfaßt, so wird es ihm, der ja über die Verteilung der

Erdteile und deren Gebiete hinlängliche Vorkenntniffe be

sitzen muß, ehe er an das Tellurium tritt, durchaus nicht

schwer, die Verhältnisse sich zurechtzulegen für jeden Erd

teil, ja für jedes kleinere oder größere Gebiet eines solchen,

somit auch für seine engere Heimat.

Und nun kehren wir nach dieser kleinen Digression,

die man uns hoffentlich im Interesse der Sache verzeihen

wird, zu unserem Apparate oder vielmehr zu dessen Ab

bildung zurück. Wir sehen an einem soliden Eisenringe

von 65 cm. Durchmesser 12 in gleichen Abständen (je30")

angebrachte, gegen die Ringebene unter dem gleichen

Winkel von 66%" und unter einander genau parallele

Stäbchen, welche dazu dienen, die am unteren Ende hülsen

förmig gestaltete Globusachse über sich schieben zu lassen.

Der bloß mit den wichtigsten Breitekreisen versehene Globus

hat einen Durchmesser von 17 cm. An der Achsenhülse

ist ein gabelförmiger Fortsatz angebracht, welcher der

Träger einesum eine horizontale Achse drehbaren, 25 cm.

breiten schwarzlackierten Ringes ist, welcher, in der unteren

Hälfte massiver gebaut, sich von selbst nahezu perpendikulär

stellt. Dieser Ring, welcher den Globus stets halbiert,

hat zum Zwecke, die Licht- und Schattengrenze scharf zu

markieren. Zu diesem Behufe muß die Ringebene bei

jeder der dem Globus angewiesenen Stellungen stets

senkrecht auf die Richtung des gegen den Globusmittel
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punkt zielenden, um das aufrechte Stäbchen drehbaren

Zeigers gestellt werden. Letzterer versinnlichtjenes Sonnen

strahlenbündel, welches bei der gegebenen Position gewisse

Punkte der Erde senkrecht trifft, dieselben daher auch am

kräftigsten beleuchtet und erwärmt.

Untersuchen wirnun,was sich beider in derAbbildung

gegebenenStellung(Sommersolstitiumfür die nördlicheHalb

kugel, 21.Juni) vom Tellurium herablesen läßt! Zunächst

sieht man, daß die Bewohner des nördlichen Wendekreises

Mittags die Sonne im Zenithe schauen, daß diese Erd

stellen am intensivsten beleuchtet und erwärmt werden

müffen, daß dagegen je an Erdstellen, welche zu beiden

Seitengenannten WendekreisesgegenNorden undSüden sich

erstrecken, von den gegen die Erde stets parallel verlaufen

den Sonnenstrahlen immer schräger getroffen, also immer

weniger erwärmt werden müssen – Sommeranfang der

nördlichen Halbkugel. Läßt man bei dieser Stellung den

Globus sich durch einen leichten Anstoß mit dem Finger

sich um eine Achse drehen, so lehrt ein aufmerksamer

Blick auf unser Tellurium, daß jetzt nur der Aequator

durch den schwarzen Ringgenauhalbiert wird,d.h.daß nur

am Aequator Tag und Nacht eine Dauer von 12Stunden

haben; daß hingegen von allen zwischen Aequator und

nördlichem Polarkreis liegenden Breitekreisen mehr als die

Hälfte in die Tag- und weniger als die Hälfte in die

Nachtseite zu liegen kommt, was zur Folge hat, daß in

stetiger Zunahme gegen den nördlichen Polarkreis der Tag

mehr,die Nacht weniger als12Stunden dauert;daßgleich

zeitig aufder südlichen Halbkugelfür die gleichen Breiten die

gerade entgegengesetzten Verhältniffe obwalten. Für die

Bewohner des nördlichen Polarkreises geht an jenem Tage,

21. Juni, die Sonne durch 24 Stunden nicht unter,

für jene des südlichen Polarkreises ebensolange nicht auf,

also hier eine 24-stündige Nacht,dort ein ebensolanger Tag.

Versetzt man den Globus an den diametral entgegen

gesetztenPunkt–die grellsten Kontraste sind ammeisten ge

eignet, die Fundamentalwahrheiten zur prägnantesten Gelt

ungzubringen– so entnimmtmanbeigleicher Handhabung

des Apparates demselben alle Zustände, wie sie sich zur

Zeit des Winteranfanges der nördlichen (des Sommer

anfanges der südlichen Hemisphäre) bezüglich Insolation,

Tageslänge 2c. mit Naturnotwendigkeit ergeben müssen.

Hätte man mit einer von unserer Ausgangsstellung um

90"verschiedenen begonnen, so würdemanzunächst erkennen,

daß nur Aequatorbewohner mittags die Sonne scheitelrecht

über sich haben, daß also zu jener Zeit, 21. März oder

23. September, das Wärmemaximum über dem Aequator

sich befindet, von da gegen Norden und Süden gleich

mäßig abnimmt. Es herrschen sonach in den gemäßigten

Zonen beider Hemisphären mittlere Wärmezustände –

Frühlings-Herbstanfang. Währendder DrehungdesGlobus

um eine Achse ist aber sofort zu erkennen, daßin diesen

beiden Stellungen nicht bloß (wie auch in den beiden vor

her besprochenen) der Aequator, sondern alle Breiten

kreise vom Nord- bis zum Südpole durch den schwarzen

Ring–die Licht- und Schattengrenze – genau halbiert

werden, was nichts anderesbesagt, als daß um jene Zeit

(Aequinoktien genannt) Tag und Nacht von je zwölf

stündiger Dauer auf der ganzen Erde sind u. j. w.

Fügen wir noch hinzu, daß am Kreisringe die zwölf

Himmelszeichen verzeichnet sind, in welche, von der Erde

aus gesehen, die Sonne nach und nach tritt, daß ferner

zu beiden Seiten des Aequators auch noch die Breiten

kreise von 11 %0 und 200 verzeichnet sind, um das un

gleichförmige Zu- undAbnehmen der Tageslänge erkennen

zu lassen; daß es endlich einem geschickten Lehrer nicht

schwer fallen dürfte, die Schüler mit Hilfe des Apparates

erkennen zu lassen, daß und warum ein Sterntag kürzer

sein müsse, als ein Sonnentag, so haben wir selbst bei der

kurzen Gebrauchsanweisung so mancherlei Vorzüge unseres

Telluriums aufgezählt, daß das Wiederzurückkommen auf

dasselbe gewiß gerechtfertigt erscheinen konnte.

Wer ferbische Bauernhof

Franz Scherer unternahm jüngst, eine Reihe „Bilder

aus dem serbischen Volks- und Familienleben“

zu zeichnen. Ihr Reichtum an charakteristischen Einzel

heiten läßt im allgemeinen viele der mannigfachen Züge

erkennen, welche jenem ein charakteristisches Gepräge geben.

Ohne eine breitere Fundierung oder wissenschaftliche Zu

thaten erscheinen diese Schilderungen als das Resultat

einer zwar raschen, aber doch tiefer blickenden Beobachtung

und ihre Anschaulichkeit ruht vor allem auf dem richtigen

Erfassen der wesentlich auffallenden Momente im Denken

und Treiben der Serben.

Folgt man Scherer mit in den serbischen Bauernhof,

so wird das dortige Dorfleben von dem aus Deutschland

oder Oesterreich bekannten sich merklich verschieden zeigen.

Jene langgestreckten Häuserreihen unserer Dörfer mit

ihrem Mittelpunkte: dem Pfarrhause, der Schule und der

Kirche mit ihrem weithin sichtbaren Turme, fehlen der

serbischen Dorfanlage fast gänzlich. Vergebens blickt der

Wanderer oft in Serbien nach dem bei uns gewohnten

Wahrzeichen einer menschlichen Niederlassung aus, von

wannen mit der sinkenden Sonne verheißende Glockentone

die Zeit der Abendruhe verkünden. Glockentürme, wie

solche fast jedem, selbst auch dem kleinsten unserer Dörfer

zur Zierde gereichen, sind in Serbien noch sehr selten;

zumal in den, den eigentlichen Verkehrswegen des Landes

weit entlegenen Dörfern.

Es giebt in Serbien selbst Städte, die der erwähnten

Zierde noch immer entbehren; Kragujevatz, die zweitgrößte

1 Neusatz 1882. Verlags BuchhandlungLuka Jocic u. Comp.

212 S.
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Stadt Serbiens, besaß noch im Jahre 1868 keinen Turm,

obwohl bereits damals schon Vorkehrungen zum Baue

einer neuen Kirche mit einem jedenfalls stattlichen Glocken

turme getroffen wurden.

Viele der serbischen Dörfer haben wohl je ihr beschei

denes Kirchlein; die Stelle des Glockenturmes jedoch ver

tritt in den meisten Fällen nur ein einfaches Holzgerüste.

Die Mehrzahl der serbischen Landbewohner ist jedoch, was

sowohl den Besuch des Gottesdienstes, wie überhaupt die

Befriedigung aller ihrer sonstigen religiösen Bedürfnisse

anlangt, hauptsächlich auf die in ihrer nächsten Nähe ge

legenen und in Serbien überhaupt in einer hinreichenden

Anzahl vorhandenen Klöster angewiesen.

Die Mehrzahl der serbischen Dörfer besteht eigent

lich nur aus einzelnen, in ziemlicher Entfernung von

einander liegenden Bauerngehöften. Ein gewaltiger Pa

lisadenzaun umgibt jedes einzelne dieser Gehöfte; ein

in diesem Palisadenzaune angebrachtes Thor vermittelt

den Zutritt. Gewöhnlich gelangt man erst, nachdem

man einen ziemlich weiten Wiesenplan überschritten hat,

welcher in den meisten Fällen mit Zwetschgen- oder

auch sonstigen Obstbäumen bepflanzt ist, in den Bauern

hof selbst. Die Mitte dieses Gehöftes wird gewöhnlich

von dem Hause des Staresina eingenommen, während

rings um dasselbe,zerstreut gruppiert, die kleinen Häuschen

der übrigen verheirateten Mitglieder der Hausgenossenschaft

unter dem Grün der Bäume hervorgucken. Diese zumeist

aus Holz gezimmerten, oft winzigen Häuschen dienen den

betreffenden verheirateten Mitgliedern der „Zadruga“ zu

meist nur als Schlafstellen, denn der gemeinsame „Speise

saal“, zugleich auch immer die gemeinsame Küche über

haupt, die „Familienhalle“ befindet sich im Hause des

Staresina.

Schon dasAeußere dieses Hauses repräsentiert sich in

ziemlicher gefälliger Weise. Entweder ist das Haus des

Staresina ein Backsteinbau, was jedoch äußerst selten der

Fall ist, dann stammt dieser Bau jedenfalls aus der

neueren Zeit und unterscheidet sich in solchen Fällen dem

äußeren Ansehen nach nur wenigvonden besseren Bauern

häusern. Ungarns. In den meisten Fällen jedoch ist es

ein kombinierter Holz- und Lehmziegelbau, sauber getüncht

und von einem ziemlich steil abfallenden Dache gekrönt.

Aber auch ganz aus Holz aufgeführte Baulichkeiten

oder auch solche aus Bruchsteinmauerwerk bestehend sind

nicht selten. Manchmal findet man darunter sehr hübsche

Bauarten; z. B. der Unterbau aus Bruchsteinmauerwerk

und darauf ein Stockwerk aus Riegelwänden bestehend;

um dieses Stockwerk läuft dann ringsherum ein Balkon,

welcher von Holzsäulen getragen und von einem weit vor

springenden Dache überragt wird. Das Erdgeschoß eines

solchen Hauses istjedoch in solchen Fällen ungemein niedrig

und dienen die ebenerdigen Lokalitäten gewöhnlich als

Keller oder als ähnliche Nutzräume, während nur der

obere Trakt des Hauses als Wohnraum benützt wird, zu

welchem wenige Stufen einer Holztreppe hinanführen.

Das Haus des Staresina enthält gewöhnlich, mag

nun seine Bauart welche immer sein, außer dem großen,

einer Vorhalle am ähnlichsten,gemeinsamen Familienraume

auch noch ein, manchmal aber auch zwei kleinere Neben

gemächer.

Nirgends fühlt sich der Serbe behaglicher, als in dem

erwähnten, der gesamten Familie gemeinsamen Lokale.

Hier versammeln sich mit dem hereinbrechenden Abende

nach dem gemeinsam eingenommenen Mahle die Frauen

der einzelnen verheirateten Mitglieder der „Zadruga“, um

ihren Rocken zu spinnen und dabei allenfalls auch ein

fröhliches Stündchen zu verplaudern, während sich die liebe

Jugend, insofern sie nicht schon durch die sorgsamen Mütter

zur Ruhe gebracht wurde, auf der festgestampften Erde des

weiten Raumes herumtummelt. Da nimmt wohl auch

der Staresina oder auch sonst ein angeskundiges Mitglied

der Hausgenossenschaft die „Gusle“ von der Wand herab

und rezitiert eine jener Rhapsodien, an welchen die serbische

Volkspoesie so ungemein reich ist. Vortrefflich paffen zu

diesen echt volkstümlichen Gesängen, welche an die Zeit

der Iliade und die Odyssee erinnern, die monotonen Klänge

der einsaitigen „Gusle.“

Die herrliche „Lazarika“ mit ihrer Schilderung der

Schlacht am Amselfelde („Kosovopolje“), die Lieder von

„Marko Kraljevitz“, dem „Königssohn“ und zugleich dem

urwüchsigsten aller Liebeshelden der weiten Erde, dessen

denkwürdige Abenteuer allein schon ein umfangreicher

Sagenkreis verherrlicht; ferner das prachtvolle Lied von

dem heldenmütigen Verteidiger der Feste Stalatz, dem

tapferen Wojwoden Prijesda und seiner ebenso tugendhaften

als heldenmütigen Gattin, Frau Jela – und all' die

vielen anderen Lieder, welche die bewegte Vergangenheit

des einstigen Serbenreiches schildern und mit deren Inhalt

fast jeder Serbe vertraut ist, alle diese geschichtlichen Ge

sänge nebst noch mancher anderen Perle serbischer Dichtung

jener längst entschwundenen Zeit sind ein Gemeingut des

serbischen Volkes.

Von keinem einzigen dieser alten Lieder weiß man,

wer sie gedichtet. Und wie diese Lieder noch heute vom

serbischen Volke geliebt und gepflegt werden, so war dies

auch schon vor Jahrhunderten der Fall. DieSöhne haben

die Kunst des Sanges, so zu sagen, von den Vätern er

erbt; keine Silbe wurde eigenmächtig von ihren Nach

kommen hinzugefügt, kaum ein Ton an der ursprünglichen

Melodie geändert. Die schlichten, ländlichen Hausgenossen

schaften mit ihrem mächtigen Familienherde waren somit

durch Jahrhunderte hindurch fast die einzigen Pflegestätten

der serbischen Volkspoesie und mit dieser vielleicht auch

zugleich – der nunmehr wieder errungenen nationalen

Freiheit!
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Ueber die prähistorischen Steingeräte im Volksglauben

schreibt Richard Andree in einer feinen Weise: 1. Wo auch auf

unserer Erde prähistorische Steingeräte gefunden werden, sei es in

Europa, Asien, Afrika oder Amerika, da verbindet sich mit den

selben in den Augen des Volkes eine fast identische, manchmal bis

in die feinsten Einzelheiten übereinstimmende Vorstellung. Man

wird überrascht, den Neger, den südamerikanischen Indianer, den

Birmanen, den Esthen, den Letten, den Deutschen, den Franzo

jen u. j. w. genau in demselben Aberglauben befangen zu finden,

der sich auf die Entstehung und die angeblichen wunderbaren Eigen

schaften der alten Steinbeile bezieht. Diese Vorstellungen müssen

übrigens verhältnismäßig jung genannt werden; denn sie entstan

den erst, als die Steingeräte außer Gebrauch waren und,gelegent

lich aufgefunden, wie ein Rätsel erschienen. Sie mußten den

Findern, die sich über deren Gebrauch nicht zu orientieren ver

mochten, wie ein wunderbares, aus einer andern Welt stammen

des Gerät erscheinen, das vermöge seiner außerirdischen Entstehung

mit seltsamen Eigenschaften begabt gedacht wurde. Der Fall von

Meteorsteinen gabthatsächlichen Anlaß zu derartigen Vorstellungen.

Ueberall aber wähnt das Volk die Steingeräte durch den Blitz

entstanden, sie sind der Schuß desselben und der Donner entsteht

durch das Einschlagen des Steinbeils in die Erde. Ueberall finden

wir deshalb auch den gleichen Glauben, daß der „Donnerkeil“,

welcher klaftertief in den Boden gefahren ist, im Verlaufe einer

bestimmten Zeit (7 Tage, 7 Wochen, 7 Jahre wieder allmählig

zur Erdoberfläche emporsteigt. Uebernatürlich gleichsam entstanden,

ist er auch mit wunderbaren Eigenschaften begabt und wer ihn

findet, hält ihn hoch, vererbt ihn von Geschlecht auf Geschlecht:

Der Stein ist ein Amulett in Asien und Europa und ein Fetisch

an der Guineaküste. Er macht unverletzlich, er hilft gegen Un

fruchtbarkeit der Weiber, er schützt vor Feuersgefahr und Blitz

schlag, man sucht Schätze mit ihm und er ist vor allem mit höchst

wirksamen medizinischen Eigenschaften begabt. Gleichsam belebt

gedacht, vermag er zu schwitzen, wenn Gewitter im Anzuge sind.

Wo die Völker sich noch in der Steinzeit befinden oder bis vor

kurzem befanden, wo sie mit eigenen Händen die Steingeräte

fertigen, kann dieser Aberglaube natürlich nicht vorkommen.

Daher ist in der Südsee und in Australien keine Spur von der

artigen Vorstellungen vorhanden, wiewohl wir im letzteren Lande

bereits Grundlagen zu dem Aberglauben von den Donnerkeilen

finden;denndie Westaustralier nennengewisse glatte, eiförmige Steine

„Boyer“ undglauben vonihnen, daß sie vomHimmel gefallen sein

sollen. – Mit Benützung zahlreicher Nachrichten zu der von ihm

behandelten Frage illustriert Richard Andree weiterhin diese all

gemeinen Ergebnisse seiner Forschung durch eine Menge von Ein

zelheiten, indem er die Völker im besonderen vorführt, welche

trotz räumlicher Trennung und ohne Entlehnung die ganz gleichen

Vorstellungen von der Entstehung und den Eigenschaften der

Donnerkeile haben.

Geodätische Arbeiten in Norwegen.

Der erste Teil der Mitteilungen des Norwegischen Grad

messungs-Komites enthält einen Bericht über die Flutbeobachtungen

an den Stationen Oskarsborg und Drontheim, welcher durch An

gaben über ältere Beobachtungen eingeleitet wird. Schon vom

8.–28. Juni 1835 wurden an zahlreichen Stationen auf Ver

anlassung der englischen Admiralität Beobabachtungen angestellt,

welche ebenso wie die vieler anderer Stationen längs der Nordsee

1. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien;

XII. Band neue Folge II. Band). Als Separat Abdruck im

Selbstverlage des Verfassers. Wien. 1882. 17 S.

und der Küste des Atlantischen Ozeans vom Rev. Dr. Whewell

zusammengestellt, reduziert und in den Philosophic.Transactions

von 1836 veröffentlicht sind. Weitere Beobachtungen wurden 1839

unternommen, um festzustellen, ob, wie man es vermutet, die nor

wegische Küste sich langsam hebt. Zu diesem Zweck wurden an

26 verschiedenen Stellen Marken in die Felsen eingegraben und

das Datum dazu bemerkt. Auf der östlichen Seite, wo wenig

oder gar keine Flut ist, wurde nur eine Marke angebracht; aber

an der West- und Nordseite wurden zwei Marken bei Hoch und

Niederwaffer) angebracht. 1863 wurde nun untersucht, ob einige

Veränderung in der Lage der Marken in bezug auf die Meeres

höhe zu bemerken sei und es ergab sich, daß sie sich im Durch

schnitt um 3 Linien in 26Jahren erhoben hatten. Man bemerkte,

jedoch, daß man versäumt hatte, die mittlere Meereshöhe in die

Beobachtungen aufzunehmen und die Marken durch ein Nivellement

zu verbinden. Erst im Jahre 1876 entschloß man sich, eine neue

Serie von Beobachtungen anzufangen, wozu sechs Stationen mit

selbstregistrierenden Apparaten versehen worden sind; zwei neue

sollen noch errichtet werden. Vorläufig jedoch waren schon 1872

zwei Stationen zu Oskarsholm im Christiania Fjord in Verbin

dung mit unterseeischen Minenanlagen und zu Drontheim im Zu

sammenhang mit den Hafenanlagen ins Leben gerufen, wo Be

obachtungen bis 1879 resp. 1878 angestellt worden sind. An

beiden Orten wurden selbstregistrierende Apparate von einfacher

Konstruktion gebraucht, wobei natürlich gesorgt war, den Einfluß

der Wellen unschädlich zu machen. Die Tafeln, in denen die

Beobachtungen zusammengestellt sind, geben zunächst die Höhe zu

jeder Stunde, für jeden Tag eines Monatsan. Ebenso istdasarith

metische Mittel aus den Angaben für dieselbe Stunde jedes Tages

mitgeteilt. Der Einfluß des Mondes ist hierbei eliminiert, sie

zeigen also den Einfluß der Sonne. Diese Durchschnittszahlen

sind in einer besonderen Tabelle zusammengestellt. Eine andere

Tabelle gibt die Höhe von Hoch- und Nieder-Wasser, die Zeit

ihres Eintretens und die Ausdehnung der Flut für jeden Tag.

In einer dritten Tabelle sind die Stunden von der oberen Kul

mination des Mondes an gezählt, wodurch der Einfluß der Sonne

eliminiert wird, der des Mondes aber hervortritt. Weitere Tabellen

behandeln den Zwischenraum der Zeit zwischen der oberen oder

unteren Kulmination und Hoch-Wasser und ebenso für Ebbe, die

Höhe des höchsten und des niedrigsten Hoch- und Nieder-Wassers,

wobei Windrichtung und Barometerhöhe angegeben sind und end

lich die größte und geringste Ausdehnung der Flut für jeden

Monat. Am Schluß werden die beobachteten Ergebnisse mit der

halbmonatlichen Unregelmäßigkeit, wie sie sich aus den Whewell

schen Formeln ergibt, verglichen, was eine gute Uebereinstimmung

nachweist. Die Beobachtungen sind keiner weiteren Diskussion

unterworfen, da man dies erst thun will, wenn auch die Beob

achtungen der andern Stationen verfügbar sein werden.

(Aus The Nature.

Zur geologischen Geschichte von Spitzbergen.

Die Resultate,welche die im Sommer durch die Schwedische Aka

demie der Wissenschaften unter Führungder ausgezeichneten Gelehr

ten Baron G.de Geer und Dr. Nathorst nach Spitzbergen geschickte

Expedition gesammelt hat, sind höchst wichtig. Zunächst sind zwei

Karten zu nennen, auf denen die genauen Umrisse der Insel ver

zeichnet und mit den Resultaten zweier vorhergegangenen Expe

ditionen verglichen sind. Eine derselben gibt die Umrisse der

Fjorde und Thäler im südlichen Teil der Insel mit den Grenzen

des Landeises und die andere die relative Tiefe der Meere um

Spitzbergen und Skandinavien an. Daraus ersieht man, daß diese

beiden Länder wirklich erhöhte Rücken auf einem verhältnismäßig

ebenen Plateau sind, welch' letzteres steil in den Ozean abfällt.

Zweitens haben die Forschungen der Expedition nachgewiesen, daß
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die tiefen Fjorde und engen Thäler der Insel nicht durch Er

hebung der Erdrinde oder durch starke Wafferströmungen entstan

den sind, sondern der Wirkung von Gletschern während der Eis

zeit zugeschrieben werden müssen, während aus den Spuren an

den Felsen der Bären-Insel der Schluß gezogen werden darf,

daß die Gletscher Spitzbergens sich bis dahin erstreckten. Dem

Schluß der Eiszeit folgte ein plötzliches Sinken, welches wahr

scheinlich von einer noch stärkeren Hebung der Küsten, sowohl von

Spitzbergen, als von Skandinavien gefolgt wurde; es wird

dies für beide dadurch nachgewiesen, daß man alte Kiesablage

rungen und die Schalen von Salzwasser Muscheln weit im

Innern des Landes gefunden hat. Der Umstand, daß in Spitz

bergen einige der charakteristischen Arten der skandinavischen Flora

und Fauna vorkommen, mag vielleicht durch Migration aus

Skandinavien erklärt werden, welche zu einer Zeit stattgefunden

hat, wo das Plateau zwischen den beiden Rücken sich noch über

dem Meeresspiegel befand, also kurz nachdem Ende der Gletscher

Periode. Es scheint unmöglich (?), in anderer Weise zu erklären,

wie Landpflanzen ihren Weg zu dieser etwa 700 Meilen vom

Festland gelegenen Insel gefunden haben könnten. In derselben

Zeit sind auch Mytilus edulis und einige andere Mollusken nach

der Insel gewandert. Diese sind ausgestorben, doch die große

Menge ihrer Muscheln, welche man auf den Küsten findet, zeigen

an, daß sie einmal zahlreich genug gewesen sein müssen. Der

zuletztgenannte Umstand beweist allein schon, daß das Klima von

Spitzbergen in einer früheren Periode milder, als gegenwärtig,

war und unterstützt auch die Theorie, daß in der Gletscherperiode

eine Verbindung zwischen Spitzbergen und Skandinavien stattge

funden hat. Eine solche Schranke mußte nämlich den östlichen

Arm desGolfstromes, derjetzt am Nordkap vorbeiläuft, zwingen,

eine mehr nördliche Richtung zu nehmen und so die Elemente

eines milderen Klimas den jetzt verlassenen Felsen des Eismeeres

zuführen.

Ueber die Eisenbahnlinie Orenburg-Karatngai.

Im Jahre 1881 wurde unter dem General Struve eine

Expedition ausgerüstet, um einen geeigneten Weg für die projektierte

Eisenbahn von Orenburg nach Karatugai am Syr Darja aus

findig zu machen. Die Expedition, an deren Spitze der Ingenieur

K. K. v. Schulz stand, erhielt den Auftrag, nicht nur allein auf

der vorgeschlagenen Route die für eine Eisenbahngünstigste Terrain

beschaffenheit zu ermitteln und vorläufige Nivellierungen vorzu

nehmen, sondern auch unterwegs geologische, meteorologische und

ethnographische Beobachtungen anzustellen, sowie die Aufmerk

jamkeit auf die Tier- und Pflanzenwelt zu richten. Die Resultate

dieser Expedition werden von dem Ingenieur K. K. v. Schulz in

den Memoiren (Sapiski) der Kaiserlich Russischen Geographischen

GesellschaftBand XII, Nr.3,1882,S.1–40 (in russischer Sprache

im Februar1883 erschienen) in sehr interessanter Weise geschildert.

Die projektierte Linie sollte einen für den Verkehr zu Waffer ge

eigneten Punkt am Aral berühren, damit von hier aus zugleich

eine Wafferverbindung mit dem Syr, wie AmuDarja zu ermög

lichen wäre. Die Expedition schlug ihren Weg daher von Oren

burg aus nach Süden ein, gelangte in das Jlekthal undverfolgte

dasselbe bis in die Quellgegend desFlusses. Nachdem die Waffer

scheide zwischen dem Ilek undder Emba überschritten war, hielt sie

sich am Westabhange der Mugodscharen am Airuk vorüber und

überschritt zwischen dem Dschaksy und dem Dschaman-Tau die

niedrigen Höhen dieses Gebirges. Hieraufwurde die östlich von

den Mugodscharen gelegene Steppe durchschnitten, die bisher noch

ganz unbekannt war und über welche man sich fälschlich höchst

ungünstige Vorstellungen machte. Man berührte den See Tschelkar

Siehe „Ausland“ 1882 Nr. 14 S. 397.

und erreichte ohne Schwierigkeiten den Aral, wo man die nord

westliche Bucht Tschebas für einen Dampferverkehr zweckent

sprechend fand. Die ganze von Orenburg zurückgelegte Linie von

724 Wert wurde für die Legung einer Eisenbahn als durchaus

geeignet befunden, ohne daß man hierbei auf erhebliche Hindernisse

stoßen dürfte; nicht einmal ein Tunnel wäre erforderlich. Eine

Abteilung der Expedition war von Kasalinsk am Syr Darja auf

gebrochen, um den Arbeiten am Aral zubegegnen. Herr v. Schulz

liefert sehr interessante geographische, wie naturhistorische Mit

teilungen über seine Beobachtungen während seiner Expeditionen,

namentlich was die Steppe östlich vondenMugodscharen anbetrifft.

Dieselbe war bisher noch eineTerra incognita und galt größten

teils als eine wasserlose Wüste mit äußerst spärlicher Vegetation,

daher auch für unbewohnt und nur von räuberischen Nomaden

durchstreift. Kein Wunder, wenn darum die Expedition unter

großer Besorgnis diese Gegend betrat. In der Wirklichkeit ge

staltete sich das aber ganz anders. Die Expedition, bestehend aus

70 Menschen, 40 Pferden und 90 Kamelen, fand überall reich

liches und gutes Trinkwasser, selbst da, wo es durchGraben auf

gesucht werden mußte, schon in einer Tiefe von 1 m. Ebenso

litten die Lasttiere nie an Futtermangel, überall fanden sie vor

treffliche Futterkräuter. Sandige Strecken wurden wohl passiert,

doch reichte der Sand nie über die Hufe der Pferde, auch Treib

andmaffen, wie salziger Boden, waren nicht häufig. Es ist daher

selbstverständlich, daß diese Gegend nicht unbewohnt ist, sondern

verhältnismäßig ziemlich zahlreich nomadisierende Kirgisen beher

bergt, die unserer Reisekarawane nurförderlich wurden. Ueberaus

interessante, wie zugleich wertvolle Mitteilungen macht Herr

v. Schulz über den See Tschelkar und den Aral, an dessen

Spiegel sich ein verhältnismäßig sehr rasches Sinken wahrnehmen

läßt; nicht minder zu schätzen sind seine Beobachtungen über die

Vegetation und das Tierleben der Steppe. Zum Schluffe laffen

wir hier noch einige Resultate der Nivellierungen folgen. Nach

stehende Höhen sind vom Spiegel desAral ausgerechnet: Spiegel

desSyr Darja beiKaratugai 41 m.; Station Dscherken-Dyk60m.;

Station Usch-Dschingrau 54 m.; StationAkKuduk25m.; Station

Dschakalyk 30 m.; Station Musorop 9 m.; das südliche Ufer

des Salzsumpfes Klytsch Tebis 0 m.; das nördliche Ufer des

Salzsumpfes Klytsch-Tebis 9 m.; Station Alta-Kuduk 26 m.;

Station Dake 72 m.; Station Kotan Bulak 102 m; Station

Taldy-Jspe in der kleinen Sandwüste Barsuki 35 m.; Station

Taldy Kuduk 105 m.; Station Kara Tschigin 217 m.; die große

Sandwüste Barsuki 140 m.; der See Tschelkar 123 m.; höchster

Punkt am Uebergange über die Mugodscharen 270 m.; höchster

Punkt der Nivellierung am Berge Dscharyk-Tau, 7 Wert südlich

von den Quellen des Flusses Isenbai 305 m.; die Quellen des

Jenbai 260 m.; der Fluß Ilek in der Nähe des Karawanen

Sees 100 m.; die Ebene der StationOrenburg 57 m. Bekannt

lich liegt der Spiegel des Kaspischen Meeres 26 m.tiefer, als der

Spiegel des Ozeans. Nach den Nivellierungen desHerrn v. Tilo

im Jahre 1875 liegt der Spiegel des Aral 79 m.höher, als der

Spiegel des Kaspi und folglich hat Orenburg eine Höhe von

110 m. über dem Ozean.

Kanäle und Eisenbahnen.

Ist der Kanalbau im Zeitalter der Eisenbahnen noch be

rechtigt? Unter diesem Titel brachte das „Bremer Handelsblatt“

vor einiger Zeit einen Aufsatz, der das Für und Wider in folg

enden Punkten zusammenfaßt: 1) Die Anlagekosten eines Schiff

fahrtskanals von größeren Abmessungen sind per Längeneinheit

größer, als die einer Eisenbahn. Daher fällt der an Zinsen und

Amortisation stärker zu zahlende Betrag ins Gewicht, nötigt auch

zur Erhöhung der Transportkosten. Je größer jedoch das Trans

portquantum ist, desto kleiner wird der Vorteil, den eine Eisen
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bahn in dieser Beziehung vor einem Kanal hat. 2. Die Kosten

der Exploitation inklusive der Kosten für das Transportgefäß sind

beim Kanal viel kleiner. 3) Nur wenn sehr bedeutende Massen

zu transportieren sind, stellt sich der Betrag für Zinsen, Amorti

sation und Exploitation beim Kanal geringer, als bei der Eisen

bahn. 4) Ist dieses bedeutende Transportquantum nicht vorhanden,

so ist es besser und billiger, den Transport per Eisenbahn zu be

werkstelligen. 5) Andernfalls ist Kanaltransport vorzuziehen. 6.

Ist das Kapital einmal amortisiert, so stellen sich die Kosten des

Kanaltransports bei weitem wohlfeiler. 7) Da bei dem Vor

handensein großer Transportmengen der Kanal leistungsfähiger

ist, so ist, wenn es darauf ankommt, selbst mit Opfern eine ganz

besonders günstige Frachtlage zu schaffen, ein Kanal anzulegen.

8) Natürlich muß ein hervorragendes allgemeines Intereffe

auf dem Spiel stehen, um den unter 7 erwähnten Fall als vor

handen annehmen zu dürfen, da ja der Ausfall an Rente durch

die Gesamtheit der Steuerzahler getragen werden muß. Belling

rath in einem bekannten Werke, Studien über Bau und Betriebs

weise eines deutschen Kanalnetzes von Ewald Bellingrath, Berlin

1879) nimmt an, daß für einen Kanal, dessen Dimensionen auf

Schiffe von 7000Zentner berechnet sind und dessen Anlagekapital

sich auf Mark 2285.000 pro Meile beläuft, eine Verkehrsmenge

von 25 Millionen Zentner per Meile, bei denselben Dimensionen

und Mark 1,800.000 Anlagekosten per Meile eine Verkehrsmenge

von 20 Millionen Zentner nötig ist. So hofft man für den

Rhein Weser-Elbe-Kanal auf einen Verkehr von über 40Millionen

Zentner per Meile, bei Reichsmark 2300000 durchschnittlichen

Anlagekosten; diese Anlage würde also jedenfalls der Eisenbahn

überlegen sein.

Notizen.

Afrika.

J. Thomjons ostafrikanische Expedition. Man

schreibt uns aus Edinburgh: Aus Zanzibar wird gemeldet, daß

Joseph Thomson eine gute Strecke nach dem Kilimandscharo

zurückgelegt und daß man nächstens Nachricht über sein Eintreffen

dort zu erhalten hofft. Er hat einen ganz anderen Weg, als

Dr. Fischer eingeschlagen. In den letzten Jahren scheint viel

Krieg zwischen den Eingeborenen dieser Gegenden geherrscht zu

haben, jetzt aber sind sie glücklicherweise friedlich.

O'Neill, bekannt durch eine Reise vom Mozambik in das

Land der Makua 1881 (siehe „Ausland“ 1882, Nr. 22), ist im

Begriffe, eine Forschungsreise nach den östlichen und nördlichen

Ufern des Schirwa See's (südlich des Nyaffa) zu unternehmen;

er will, wenn irgend möglich, den vielgenannten, aber noch nicht

erkannten Schneeberg Namuli erreichen.

Dr. Stecker traf Ende Oktober 1882 mit P. Soleillet in

Schoa zusammen. Letzterer meldet der Pariser Geographischen

Gesellschaft aus Ankober unter dem 10. November vor. Js,

Stecker befinde sich wohl und sei auf der Reise nach Boru Meida

zu Kaiser Johannes begriffen. Indes hoffe er, bald nach Schoa

zurückzukehren um sich dann erst nach Kaffa zu begeben. Soleillet

beabsichtigte, Mitte November gleichfalls dorthin zu gehen.

Ajjab-Abessinien. Rom, 28. März. Der Mailänder

Gesellschaft für Afrika-Erforschung sind die ersten Nachrichten über

die behufs Etablierung eines Handelsweges zwischen Abessinien

und der italienischen Besitzung an der Küste des Roten Meeres

ausgerüstete Expedition zugegangen. Auf einem Regierungsdampfer

zunächst nach Affab, dannnachMaffauagebracht, ist die Expedition

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 15, S. 298.

am 26. Februar von dort nach dem Innern aufgebrochen. An

ihrer Spitze steht, wie schon früher mitgeteilt, der Reisende

Bianchi, welcher in überraschend kurzer Zeit eine aus mehr -

als hundert Maultieren bestehende Karawane organisiert hat. –

Zugleich wird gemeldet, daß die Erforschung Nord Abessiniens

durch Pennazzi, Codio und Dr. Magretti guten Fortgang

nimmt. Die Genannten haben große, noch unbetretene Landstriche

durchzogen und Dr. Magretti eine reiche naturwissenschaftliche,

namentlich entomologische Ausbeute gemacht.

Der Franzose Caquerau inBordeaux bereitet eine Unter

nehmung nach Futa Dschallon, östlich von Senegambien gelegen,

vor. Von Timbo,der Hauptstadt dieses Negerreiches, will er nach

Bobilla (?) am oberen Niger. Hier soll ein Handelszentrum ge

schaffen werden, das sich über Timbo mit der atlantischen Meeres

küste und über Bamaku mit Medina in Verbindung setzt. In

Bobilla wird sich die Expedition in 3Partien teilen, die eine den

Niger hinab nach Bamaku, die zweite zurück nach Dinguirray,

die dritte den Niger aufwärts nach Solimana. Den Vereinigungs

punkt aller würde schließlich Timbo bilden.

Eine neue belgische Expedition ist unter Führung des

Leutnantsvan Kerkhoven AnfangMärznachdemKongo abgegangen;

sie besteht aus5Offizieren und einem deutschen Mechaniker. Wenn

es richtig, was „L'Exploration“ mitteilt, so wurden eine Menge

Tauben mitgenommen, um eine geflügelte Post einzurichten, zur

Verbindung – man staune!–der Kongomündung mit Zanzibar!

Holub gedenkt Ende Mai von Hamburg aus seine Reise

nach Süd-Afrika anzutreten.

Wie man ausParis unter dem 2.April mitteilt, hat Vejje ps

seine Inspektionsreise im südlichen Algerien beendet und

soll überzeugt sein, daß der Anlage eines Binnenmeeres südlich

von Algier und Tunis keine unüberwindlichen Schwierigkeiten im

Wege stehen. Er fand den Sand bis zu einer Tiefe von 73 m.

gleichmäßig kompakt und glaubt, daß die nötigen Erdaushebungen

von 100 Baggermaschinen und ungefähr 100.000 Arbeitern zu

Ende geführt werden könnten.

Revoil, welcher in den letzten Jahren dasLand der Somali

an der Ostküste bereiste, hat sich im Auftrage des französischen

Unterrichtsministeriums nach Zanzibar eingeschifft; seine Aufgabe

ist die wissenschaftliche Erforschung desInneren der Ostküste. Die

Dauer der Expedition ist auf zwei Jahre veranschlagt.

Die Senegal -Eisenbahn. Am 19. Dezember 1883

machte die erste Lokomotive mit7Waggons ihre Probefahrt von

Kayes in der Richtung Medina auf einer Strecke von 212 Kilo

meter. Eine bunte Menge von Senegambiern, Marokkanern und

Chinesen wohnte dem Schauspiel bei. Die Neger klatschten vor

Entzücken in die Hände und liefen mit dem Zuge um die Wette,

bis ihnen der Atem ausging. Kayes ist wie umgewandelt. Dort,

wo man bisher nur die kümmerlichen Erdhütten der Eingeborenen

gesehen, erhebt sich jetzt ein großes Gebäude von 108 Meter Länge

und 8 Meter Breite, das als Hospital und Magazin verwendet

wird. Zwei elegante Pavillons dienen demKommandanten Boileve,

dem Ingenieur Jacquier und anderen Beamten zur Wohnung.

Nachrichten vom oberenSenegal. Dr.Bayol'sDiplo

"matische Mission siehe „Ausland“ 1882, Nr.49, behufsfriedlicher

Verhandlungen mitden Eingeborenenam oberen Senegal und Niger,

stößt auf ernstliche Schwierigkeiten. Die Tukulör, erbittert über

die Einnahme vonMurgula durch den Obersten Desbordes, ver

wehrten Dr.Bayol die Reise über Kaniakary nach der Landschaft

Kaarta, so daß er nach Bafulabe zurückkehren mußte, wo er sich

am 9.Februar 1883 befand.

Ueber den Erfolg der französischen Expedition

nach Kayor wurde der „Times“ berichtet, daß der König von

Kayor,begleitet von dem berühmten Krieger Mboul,am28.Februar
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in St. Louis eintraf. Für diejenigen, welche die Vorurteile der

dortigen Eingeborenen kennen, ist die Reise desKönigs eine mutige

That. Er hat durch dieselbe mit der alten Tradition, welche den

Mitgliedern der königlichen Familie verbietet, das Meer zu sehen,

gebrochen. Der Gouverneur vom Senegal dankte dem Fürsten

für die Schnelligkeit, mit welcher er der Einladung Frankreichs

Folge leistete und fügte bei, dieses hoffe, beim Bau der Eisen

bahn, die seinen Staat durchkreuzen und Reichtum und Wohlergehen

desselben befördern wird, auch auf ihn rechnen zu können. Der

König erwiederte, er werde dieser Hoffnung nach seinen Kräften

gerecht zu werden suchen.

Polarregionen.

Zu Gunsten der Polarexpeditionen. Der dritte

deutsche Geographentagzu Frankfurt a.M. sprach sich am 29.März

einstimmig für die von Professor Dr. Ratzel vorgeschlagene und

begründete Resolution aus, daß die Wiederaufnahme der Polar

expeditionen im Interesse der Wissenschaft und der Nation gelegen

sei. Wir kommen in nächster Nummer auf die Sache zurück.

- Neue Niederländische Polarfahrt. DasMärzheftder

holländischen Zeitschrift „Album der Natuur“ enthält folgenden Auf

ruf: „Als vor einigen Monaten die „Varna“ das Vaterland ver

ließ und den Bug nach dem unfruchtbaren Norden wendete, folgten

ihr die besorgten Blicke vieler, die wußten, welchen Gefahren sich

die kühnen Reisenden auszusetzen im Begriffe waren. Und jetzt–

seit den zuletzt im September eingelaufenen Berichten, die es sehr

unwahrscheinlich machen, daß es ihr geglückt ist, den Bestimmungs

ort zu erreichen, sind keine näheren Nachrichten gekommen, die

uns über ihr Los beruhigen könnten. Glücklicherweise können wir

beifügen, daß ebensowenig ein bestimmter Grund besteht, sich zu

beunruhigen und daß immer noch die Hoffnung besteht, daß es der

Expedition geglückt ist, da oder dort an der Küste des Karischen

Meeres dasFestland zu erreichen und daß allein die Unwirtlichkeit

jener Gegenden währenddesWinters der Grund ist, weshalb noch

keine Nachricht von ihr das Vaterland erreicht hat. Dochwie dem

auch sein möge, auf uns, den Zurückgebliebenen, ruht die Pflicht,

jene nicht ihrem Lose zu überlassen, sondern ihr, wenn es nötig

sein sollte, die hilfreiche Hand zu bieten. Mit der Rücksicht hierauf

hat das Komite für die Nordpolfahrt den Entschluß gefaßt, den

so oft erprobten „Willem Barents“ früher als gewöhnlich,

nämlich schon im Anfang Mai, in See gehen zu lassen, um sich

nach dem Eismeer zu begeben, die „Varna“ und ihre Bemannung

aufzusuchen und ihr, soweit ein Bedürfnis dafür bestehen sollte,

Hilfe zu leisten. Die Vorbereitung für diese Fahrt erfordert außer

gewöhnliche Hilfsmittel, die dasKomite in Stand setzen sollen, das

kleine Polarschiffzeitig bereit machen zu lassen, um einen Zug an

zutreten, der soviel wichtiger sein wird, als er früher beginnt.“

Hieran schließt sich die Bitte um Beiträge. -

Die amerikanische Regierung beabsichtigt, im kommenden

Sommer wieder eine Nordpol-Expedition abzusenden, welche

den im Juli 1881 nach der Lady Franklin Bai gegangenen Lent

nant Greely aufsuchen soll, von dem man seitdem nichts wieder

gehört hat.

Die britische Expedition nach Nordwestamerika,

unter Befehl desKapitäns Dawson, erreichte ihren Bestimmungsort,

Fort Rae am nördlichen Arme des großen Sklavensees, am

30. August vorigen Jahres. Die Expedition (1 Offizier und

3 Sergeanten der kgl. Artillerie) ging den Saskatchewan hinauf.

Unter vielen Leiden und Entbehrungen (so schreibt die „Times“

erreichte sie am 30. Juli Fort Chippewyan am Athabaska-See,

am 22. August Fort Resolution am großen Sklavensee. Auf

diesem See hatte die Expedition einen großen Sturm zu bestehen.

Im Fort Rae wurden sie vomGouverneur und dessen Gemahlin

gastfreundlich aufgenommen. In dem sofort errichteten Observa

torium wurden täglich Beobachtungen vorgenommen. Obgleich

das Thermometer am 28. November auf 200 unter Null stand,

hatten sie von der Kälte nicht zu leiden. Am 1. Dezember 1882

(letzte Nachricht) waren alle in bester Gesundheit, hatten Ueberfluß

an Wildpret, Fischen und Schneehühnern. Nordlichter waren fast

jede Nacht sichtbar. - B. L.

Ueber die Polarstation an der Lena liefbei der Kaiserl.

Russischen Geographischen Gesellschaft von dem Vorsitzenden der

ostsibirischen Abteilung derselben, Oberst Unterberger, das nach

stehende Telegramm ein: „Durchden GouverneurvonJakutsk ist ein

Rapport des Chefsder Polarstation „Sagatyr,“KapitänJürgens,

eingegangen. Derselbe teilt mit, daßdie Expedition am 11.August

begonnen hatte, sich anOrtund Stelle einzurichten.Am19.August

war die Herrichtung des Hauses für die meteorologischen Beobach

tungen beendet, am 28. wurden die Mannschaften der Expedition

in das Haus übergeführt und am 4. September siedelten die

Glieder der Expedition selbst auf die Insel über. Am 17. Oktober

begannen die magnetischen Beobachtungen, und zwar aus dem

Grunde erst dann, weil die Apparate bei dem Schiffbruche bei

Tollara gelitten hatten. Am 20. Oktober konnten die Beobach

tungen in ihrem vollen Umfange gemäß der erteilten Instruktion

aufgenommen werden. Ein detaillierter Rapport des Kapitäns

Jürgens folgt per Post.“

Aus Island melden neue Berichte (vergleiche „Hamburger

Korrespondent“ vom 5.April 1883), daß der Winter überaus milde

gewesen. Die gefürchtete Hungersnot und der drohende Futter

mangel für die Haustierewurden dadurchglücklichabgewendet. Die

armen Insulaner befinden sich sogar durch die von England aus

zur Linderung der erwarteten Not gesandte Hilfe in außergewöhn

lich guten Verhältnissen. Von den in London gesammelten

5000 Pf. St. haben sie die Hälfte bereits erhalten; die mit be

sonderenDampfern hieher geschickten Viktualien werden in Reykiavik

sehr billig an die Bevölkerungverkauft, Thee z. B. 10Pence per

Pfund. Der angebliche AusbruchdesHekla hat nicht stattgefunden;

die in Dänemark niedergefallene Asche kann jedoch von Askja,

Kattaglia oder Vatna Iskull stammen.

Korrespondenz.

Zur Haustierkunde. Mit Bezugnahme auf das „Aus

land“ 1883, S. 159 möchte ich untenstehend geben, was mir

Prof. Jul. Kühn vor wenigen Wochen übersandte. Bastard

vom Gayabullen und einer Kuh der langhörnigen

afrikanischen Zeburasse. In dem Haustiergarten zu Halle

. existieren5 uännliche und4weibliche,vortrefflichgedeihende Bastarde

von dem Gayal Indiensund europäischen Rinderrassen.Am29. Dez.

vor. Is. wurde ein Bastard vom Gayalbullen und einer Kuh der

langhörnigen afrikanischen Zeburaffe geboren und dadurch festge

stellt, daß mit dem in Asien undAfrika als Hausrind gehaltenen

Zebu ein gleiches Resultat zu gewinnen ist. Diese Sanga oder

Sanka genannte Zeburaffe ist noch gegenwärtig im Sudan, in

Abessinien und den Gallaländern allgemein verbreitet, wurde früher

auch in Aegypten gezüchtet undgehört zu den ältesten Rinderrassen,

deren Formen, wie die Abbildungen auf altägyptischen Denk

mälern zeigen, seit Jahrtausenden sich gleich geblieben sind. Ein

Apischädel aus den Gräbern von Sakara im landwirtschaftlichen

Institut in Hallezeigt ganz dieselbe Hornform, wie die Sangakuh,

welche den Gayalbastard geboren hat. Dieser ist weiblichen Ge

schlechts und wog bei der Geburt 21,5 Kilo oder genau 12) des

Gewichts der Mutter, istgleichmäßig hellrotbraun, nur am Bauch

der innern Schenkelseite und den Fesseln weiß; die Mutter dagegen
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rot und weiß gefleckt. Der Höcker am Widerrist ist bedeutend

weniger angedeutet, als bei einem von derselben Kuh früher ge

borenen, reinblütigen Kalbe. Da noch eine zweite Sangakuh von

demselben Bullen tragend ist, so wird es voraussichtlich möglich

sein, auch die Fortpflanzungsfähigkeit dieser Art von Bastarden

unter sich zu prüfen. B. Langkavel.

Alpenpanorama vom nördlichen Schwarzwald.

Die Mitteilung: „Das Alpenpanorama der nördlichen Schwarz

waldgipfel“ in Nr. 36 des „Ausland“ 1882 hat"dem Un

terzeichneten ein Erlebnis in Erinnerung gebracht, das viel

leicht von Interesse ist. Ich kann die Jahreszahl nicht an

geben, da ich eines Vormittags von Renchen über den Sohlberg

eine Tour nach Allerheiligen machte. Der Sohlberg ist wohl um

300 m. niedriger als die Hornisgrinde. Ueber dem Rheinthal

lag eine gleichfarbige trübe Wolkendecke und an einer Stelle fiel

ein dünner Regenstreif herunter,dessen schwache Serpentinen augen

scheinlich nur vondem Widerstand der Luft herrührten, welchen die

Tropfen im Falle erfuhren; es herrschte absolute Windstille. Auf

der Höhe des Berges angekommen, erblickte ich im SSW. zu

meiner nicht geringen Ueberraschung eine Alpenkette, welche sich,

von einer vollen Sonne beleuchtet, klar und scharf vom blauen

Himmel abhob. Ich glaubte meinen Augen nicht trauen zu dürfen

und rief den Führer, der mir meinen Tornister trug, herbei, um

ihn zu fragen, ob es bekannt sei, daß man von hier die Alpen

jehen könne. Der Mann bedauerte es sehr, daß jetzt der Herr

Oberamtmann (Winter) nicht anwesend sei, der es niemals glauben

wolle, daß man von Sohlberg aus die Schneeberge sehen könne.

Ich genoß das seltene Schauspiel wohl 1, Stunde lang auf dem

Wegan den„Eselsbrunnen“vorbei und stieg dann hinab, um die

Lierbachfälle von unten auf zu sehen. Im Wirtshause, das da

mals noch der alte Förster Mittenmayer hielt, erzählte ich, was

ich gesehen hatte, worauf M. zu zwei anwesenden Herren sagte,

sie sollten schnell hinaufsteigen, denn so etwas sehe man nur höchst

selten. Die Herren kamen durchnäßt zurück, gesehen hatten sie

nichts mehr. Als ichim„Rehfuß“ in Kehl an der Gasttafel mein

Erlebnis erzählte, wurde ich für einen Aufschneider gehalten. Es

können der Richtung nach nur die Savoyer Alpen gewesen sein.

Die merkwürdige Klarheit, das auffallende Nahegerücktsein, konnte

ich mir nur aus einer durch die Witterungsphasis bedingte Strahlen

brechung erklären. Die Entfernung in der Luftlinie ist zirka

4(!) D. Ml. C. H. Hoff.

Literatur.

W. E. H. Lecky, Geschichte Englands im 18. Jahr

hundert (übersetzt vonF.Löwe,LeipzigundHeidelberg, Winterliche

Buchhandlung, 3. Band, 577 S.). Der durch seine „Sitten

geschichte Europas“ und eine „Geschichte desUrsprunges und des

Einflusses der Aufklärung in Europa“ auch in Deutschland vor

teilhaft bekannt gewordene englische Historiker Lecky hat sich in

jeinem Werke über die Geschichte Englands im 18. Jahrhundert

zur Aufgabe gesetzt, „aus der großen Masse von Thatsachen die -

jenigen herauszuheben, welche sich auf die nachhaltigen Kräfte der

Nation beziehen und die haftenderen Züge des nationalen Lebens

bezeichnen.“ Der nunmehr vorliegende dritte Band dieses Werkes

beginnt mit einem scharfsinnigen Essay über die Vorzüge der erb

lichen Monarchie, schildert die politische Entwicklung Englands

unter Georg III., d. h. unter seinen Ministern Bute, dem älteren

Pitt, Grenville undRockingham (Burke,dieWilkes'schen Unruhen, die

durch die Juniusbriefe hervorgerufene Bewegung und den wachsen

- -

den Einfluß der Presse; erörtert sodann die Ursachen und den

Verlauf des Abfalles der nordamerikanischen Kolonien bis zur

Unabhängigkeitserklärung und behandelt im letzten Kapitel haupt

sächlich die Angelegenheiten der Ostindischen Kompagnie, die in allen

Ressorts ihrer Verwaltung eingeriffene Korruption, die Anstreng

ungen Clivés, die Mißbräuche der Verwaltung abzustellen, das

Umsichgreifen der Ueberzeugung, „daß das ganze System, ein

großes Land durch eine Handels-Kompagnie zn regieren, ein durch

und durch falsches sei“ und endlich das Eindringen toleranterer

Grundsätze in die rigorose religiöse Gesetzgebung Englands. In

anthropogeographischer Hinsicht interessant sind Leckys Aus

führungen über die Zustände in den amerikanischen Kolonien Eng

lands vor Beginn des Befreiungskrieges und über den Einfluß,

welchen der durch die ethnische Zugehörigkeit und durch die natür

lichen Verhältnisse des Bodens und des Klimas vorzugsweise be

stimmte Charaktertypus der Bevölkerung in den einzelnen Kolonien

auf die Art und den Eifer ihrer Beteiligung an dem Unabhängig

keitskampf ausgeübt hat. K.
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Derdritte Deutsche Geographentag in Frankfurt a. M.

vom 29.–31. März 1883.

Die Merkmale des diesjährigen Geographentages

waren ein starker Besuch (die erste Liste zählte 350Teil

nehmer aus Frankfurt, 38 von außen und diese Zahl er

höhte sich später auf über 500), die ungemein reiche und

mannigfaltige Ausstellung geographischer Gegenstände und

dasInteresse, welches die Verhandlungen inweiteren Kreisen

erweckten. Man wird wohl von vornherein sagen dürfen,

daß diese Tagung die junge Institution der deutschen Geo

graphentage an innerer Kraft und an äußerem Ansehen

hat wachsen lassen. Was letzteres betrifft, so hob Ober

bürgermeister Miquel in seiner Begrüßungsrede sehr klar

ein Hauptmotiv der wachsenden Aufmerksamkeit hervor,

mit welcher die Geographie in ihren Bestrebungen und

Entwickelungen verfolgtwird, indem er sagte: „Wir folgen

Ihren Beratungen mit der großen Aufmerksamkeit, welche

sich schon daraus begründet, daß die Erforschung vonLän

dern und Völkern ohnehin in unserem Volke ihre tiefen

Impulse findet. Doch muß das Interesse für ihre Be

strebungen doppelt lebendig bei uns sein jetzt, wo in jeder

Beziehung die geographische Forschung ungeahnte Erfolge

erzielt und die Ueberzeugung weit und breit befestigt hat,

Ausland 1883. Nr. 17.

-- T

daß die Bekanntschaft mit den Verhältnissen der Völker

dieser Erde heute die unerläßliche Voraussetzung für die

erfolgreiche Mitbewerbung in dem friedlichen Wettkampfe

aller zivilisierten Nationen geworden ist. Das deutsche

Volk empfindet das lebendige Bedürfnis nach der Erwei

terung seiner Märkte zur größeren Verwertung seines Er

werbfleißes und nach immer größeren Beziehungen zu den

produzierenden Faktoren in und außer Europa. Wir le

ben in einer Zeit, wo die geographische Wissenschaft auf

gehört hat, nur mehr eine theoretische Hilfswissenschaft

zu sein, wo sie vielmehr eintritt in die wissenschaftlichen

Gebiete mit unmittelbarem praktischen Nutzen und selb

ständigen bedeutsamen Aufgaben in der Volkswirtschaft.

Wir selbst in Frankfurt betrachten also von praktischen

Gesichtspunkten aus Ihre Verhandlungen mit doppelt

großem Interesse.“

Auf der anderen Seite betonte der Hauptorganisator

gerade dieses Geographentages, Professor Rein aus Mar

burg, in seiner Eröffnungsrede die Notwendigkeit dieser

Einrichtung: „Die Deutschen Geographentage haben sich

als ein dringendesBedürfnis herausgestellt. Sie haben nur

eine dem Charakter der Wanderversammlung entsprechende

lose Organisation; die Basis, auf der man sich zusam

mengefunden, ist das Bestreben, zu lernen und zu lehren
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und den geographischen Wissenschaften eine immer höhere

und weitere Verbreitung,den geographischen Studien Raum

zu schaffen und den geographischen Unterrichtzu fördern.“

Sehen wir zu, inwieweit und auf welchen Wegen

die Vorträge, die Diskussionen und die Ausstellung diese

schönen Zwecke zu fördern wußten. Da war es zunächst

einmal von hohem Interesse, dreider berühmtesten deutschen

Afrikareisenden: Dr. MaxBuchner, Dr.Pechuel-Loesche und

LeutnantWißmann über ihre Eindrücke undBeobachtungen

reden zu hören. Es entrollte sich ein Stück Entdeckungs

geschichte, welches sich zu ergreifender Wirkung bei der

Eröffnungder Vormittagssitzung des letzten Tages steigerte,

überwelche der„Allg.Ztg“unter dem31. März geschrieben

wurde: „Die vorletzte Sitzungdes3.Deutschen Geographen

tages am heutigen Morgen bot ein Bild, welches ver

dient, in den Annalen der Entdeckungsgeschichte aufge

zeichnet zu bleiben. In der vordersten Reihe des dicht

gedrängten Auditoriums sahen wir einen gebückten Greis

in weißem Haare, neben dem Helden des Tages, dem

jugendfrischen Durchquerer Afrikas, Leutnant Wißmann,

sitzen. Es war Dr. Rüppell, der bald 89jährige, der schon

vor 70 Jahren Aegypten und Nubien, zwanzig Jahre

später Abessinien und andere Küstengebiete des Roten

Meeres bereist hat und unter den Afrika-Reisenden aller

Zeiten eine erste Stelle als Beobachter und Sammler ein

nehmen wird. Es machte einen rührenden Eindruck, als

Leutnant Wißmann im Eingange seines Vortrages dem

Nestor der Afrika-Forschung für sein Erscheinen dankte.

Uebrigenshatte LeutnantWißmannmit seinem heutigenVor

trage, in welchem er kurz die Geschichte seiner Reise

und derjenigen Pogges erzählte, einen prächtigen Er

folg. Der stramme preußische Leutnant, mitden unternehmen

den, blitzenden Augen, feffelte nicht nur durch die Schill

derung seiner Thaten und Abenteuer, sondern er schien

auch die Gewähr zu geben, daß mit solchem Material

Deutschland das Beste für sich von der Afrika-Forschung

hoffen kann. Die beiden anderen anwesenden Afrika

Reisenden, Dr. Max Buchner und Dr. Pechuel-Loesche,

boten gleichfalls in ihren Vorträgen Treffliches, besonders

ersterer und wenn am heurigen Geographentag die deutsche

Afrika-Forschung nicht extensiv sehr reich vertreten war,trat

sie uns dafür in so vorzüglichen, zugleich gewinnenden “

und überzeugenden Vertretern entgegen, daß wir alle stolz

auf diesen hoffnungsvollen Zweig der Erdkunde blicken.“

Unsere Leser kennen aus früheren Mitteilungen das We

jentliche aus den Erlebnissen PoggesundWißmann's, und

die „Ethnographie der Bantu“ in der vielfach neuen,

originellen BeleuchtungBuchners ist ihnen gleichfalls nicht

unbekannt.–Gehen wir also gleich zu Dr.Pechuel-Lösche

über, der in ungemein anschaulicher Weise den Lauf des

Kongo im westafrikanischen Gebirge " zeichnete, mit

seinen überall ziemlich gleich hohen Bergkuppen, die

Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 12, S. 298.

-

gleichmäßig von Gräsern überzogen sind, so daßdasganze

mehr als Hügelland der Savanne erscheint und wo eigent

lich tropische Vegetation nur in den tiefen Einschnitten

sich zeigt, in die auch das Tierleben sich zurückzieht, das

übrigens, mitAusnahme des Hippopotamus, kaum nennens

wert ist. Er schilderte die menschlichen Wohnungen aufden

Gipfeln der Berge, wo sie in geschützter Lage, aber in

waldloser Umgebung sich befinden. Dr. Pechuel-Losche ist

der Meinung, daß es vorwiegend der Mensch ist, der den

waldarmen Savannencharakter. Innerafrika's erzeugt, in

dem erdurch FeuerdenBoden für seine ärmlichen Kulturen

empfänglich zu machen sucht. Die geologischen Verhält

niffe desGebirges, namentlich am Kongo, wo es der Vor

tragende in seiner ganzen Breite von 200nautischen Meilen

untersuchthat, fanden dann ausführliche Besprechung. Vor

allem aber wurden mit Spannung die Angaben über die

hydrographischen Verhältnisse des Kongo vernommen, de

ren. Wichtigkeit für die weltgeschichtliche That der Ex

schließungInnerafrikasdurchdie Darlegungen des Redners

in das hellste Licht traten. Er zeigte in großen Zügen,

wie der Kongo allein dasGebirge in einer ganzen Breite

und zwar unter rechtem Winkel durchbricht. Er fällt und

steigt zweimal im Jahre; vom September bis Dezember

steigt er, fällt im Januar und Februar, steigt wieder bis

zur größten Höhe bis Mai und Juni und hat einen nie

drigsten Stand im Juli und August. Der Höhenunter

schied des höchsten und niedrigsten Standes seines Wasser

spiegels beträgt 6 m. Der einzige wirkliche Wasserfall ist

der zu Jandschila, der im Maximum 5 m. erreicht; sonst

hat er nur Stromschnellen, oft 1500–2000m. lang. Mit

einer Darlegung der klimatischen Verhältnisse des mittleren

und unteren Kongo-Gebietes und ihres Einflusses auf die

Stromverhältnissedes Kongo schloß dieser Vortrag, der nicht

minder durch eine anziehende Form, als durch die voll

kommeneSachkenntnisanzog, vonwelcher erZeugnisablegte.

Für manche Zuhörer war aber vielleicht noch an

ziehender jene Reihe von Bemerkungen über die heu

tige Lage am Kongo, welche derselbe Redner auf Auf

forderung aus der Versammlung in der letzten Sitzung

des Geographentages machte. Dr.Pechuel-Lösche, welcher

als Vertreter Stanley's am Kongo Gelegenheit genug ge

habt hat, in das Innere des Getriebes jener Unterneh

mungen zu blicken, deren Ziel die Gewinnung des vor

wiegenden Einflusses in dem zukunftsreichsten Teile von

Innerafrika bildet, beleuchtet die Leistungen und Aus

sichten Stanley’s in der Verwirklichung der hochsinnigen

Pläne des Königs der Belgier und die Gegenunterneh

mungen Savorgnan de Brazza's in einer so sachkundigen

und sachlichen Weise, wie sie bisher in Europa nicht ver

nommen worden war. Daß Stanley in der That zwei

Dampfer auf jenem „Wege“, der zwar keine Straße in

europäischem Sinne, aber ein für afrikanische Bedürfnisse

genügender Transportweg ist, nach dem mittleren Kongo

gebracht und damit den schwierigsten Schritt zur Aus
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nutzung der Schiffbarkeit dieses Stromes vollbracht hat;

daß er den Boden, auf dem dort die Niederlassungen der

Internationalen Afrikanischen Gesellschaft stehen und von

dem ausStanley weitere Unternehmungen zu leiten haben

wird, in selbst für Afrikaner bindender, gesetzlicher Weise

erworben, daß er also im wesentlichen sein Ziel erreicht

hat und beim Weiterschreiten eine feste Fußfaffung besitzt,

war der Kern des einen Teiles dieser Darlegungen. Der

andere beschäftigte sich damit, das Uebereilte in dem Vor

gehen Brazza's nachzuweisen, der durch jenen ganzen Berg

von Schwierigkeiten, welcher endlich nun hinter Stanley

liegt, noch von seinem Ziele, dem schiffbaren mittleren

Kongo, getrennt ist und dessen vielbesprochener Vertrag mit

Makoko kaum mehr als eine Farce ist. Dr. Pechuel-Lösche

selbst kennt nichtweniger alsdreiMakokosam Stanley-Pool

und in dessen Nachbarschaft, von denen aber keiner ein Konig

ist, der bindende Verträge über Landabtretung mit europäi

schen Mächten zu schließen imstande wäre. Mangewann aus

diesen Erklärungen den Gesamteindruck einer großen Ueber

legenheit, nicht nur derLeistungen, sondern auch desVor

gehens Stanley’s im Vergleich zu den raschen Versuchen

der Franzosen, welche schon jetzt in verhängnisvoll hohem

Grade die Basis alles Erfolges in diesen Dingen: das

planvolle, ruhige Arbeiten, vermissen lassen und wenigstens

für die nächste Zukunft keine ernste Konkurrenz gegenüber

dem Unternehmen der Internationalen Afrikanischen Ge

jellschaft hervorzurufen im Stande sein dürften.

(Schluß folgt.)

Die Polarfrage auf dem dritten Deutschen

Geographentag.

Von Frankfurt a. M. ging am 29. März d. J. eine

Anregung in Polarsachen aus, von der wir hoffen, daß

sie sich nicht weniger fruchtbar erweisen werde, als jene

vor 18 Jahren von demselben Orte nach allen Enden

Deutschlands hinausgesandte Aufforderung zur Unterstütz

ungder fürden Sommer 1866projektierten ersten Deutschen

Nordpolar-Expedition.

nicht, wie am 23. Juli 1865, wo der in Frankfurt a.M.

versammelte erste Deutsche Geographentag den Beschluß

faßte, im nächsten Sommer eine Deutsche Expedition pol

wärts zu entsenden, um Beratung und Beschließung eines

bestimmten Planes, sondern um Erweckung der in den

letzten zehn Jahren in Deutschland fast eingeschlafenen

Teilnahme an der Entdeckungsarbeit in den polaren Re

gionen. Es schien eine gebieterische Notwendigkeit, gegen

über der einseitigen Betonung gewisser gelehrter Spezial

intereffen in den seit vorigem Jahre in Thätigkeit befind

lichen Polarstationen, denWert zu bestimmen, welchen die

Geographie und verwandte Wissenschaften aufdie Erforsch

ungderPolarregionendurchExpeditionen legen müssen. Um

so stärker drängte diese Notwendigkeit sich auf, als die

Aber es handelte sich diesesmal

Agitation für die Polarstationen schon durch ihren Urheber,

den hochverdienten Schiffsleutnant Weyprecht, mit direkten

Angriffen auf die bisherige sogenannte „geographische

Polarforschung“ eingeleitet worden war und als nach dem

beklagenswert frühen Tode dieses Forschers eine bezüglichen

Aussprüche von denen, die den Gedanken der Polarstatio

nen zu fördern suchten, stets wieder vorgebracht, niemals

aber begründet wurden. Es schien ein allgemeines Inter

effe aller wissenschaftlichen Arbeit zu sein, nicht die Ziele

einer Wissenschaftsgruppe dadurch fördern zu wollen, daß

man diejenigen einer anderen verkleinert oder in den

Hintergrund drängt. Wenn Weyprecht dies gegenüber

der Geographie, Geologie, Tier- und Pflanzengeographie

zu Gunsten der Meteorologie und des Erdmagnetismus

gethan, so entschuldigte ihn seine eigene Stellung an der

Spitze der so launenhaft vom Schicksalbedachten Tegetthoff

Expedition, seine wissenschaftlichen Neigungen (hatte er doch

schon 1865 in einem Schreiben an Petermann sich als

Freiwilliger für ein Deutsche Polarexpedition mitdemBe

merken angeboten, daß er sich hauptsächlich erdmagnetischen

Studien zu widmen gedenke) und vor allem der sehr be

rechtigte Wunsch,den an sich gesunden Gedanken derPolar

stationen zur Anerkennungzubringen. Seinen Nachfolgern

und Nachbetern fehlen diese mildernden Gründe und die

Geographie mußte endlich gegen die gewohnheitsmäßig

immer wieder vorgebrachten Verketzerungen der „geogra

phischenPolarforschung“Protest einlegen, in welchem dann

auch, da gerade in Deutschland durch das Wirken für die

Polarstationen die Polarexpeditionen ganz auf die Seite

geschoben worden waren, das nationale Interesse betont

werden mußte, welches an die letzteren in so hohem Grade

sich heftet, während es bei den „internationalen“ Polar

stationen im geringsten Maße beteiligt ist.

Professor Friedrich Ratzel aus München löste diese

Aufgabe in einem Vortrage „Ueber die geographische

Bedeutung der Polarforschung“, an dessen Schluffe

die von ihm vorgeschlagene Resolution angenommen wurde,

daß der dritte deutsche Geographentag die Wie

deraufnahme der Polar-Expeditionen als im

Interesse der Wissenschaft und der Nation ge

legen erachte. Diese Resolution wurde einstimmig, wenn

auch leider ohne Debatte, angenommen.

Wir skizzieren hier in aller Kürze den Gedankengang

dieses Vortrages, indem wir voraussetzen, daß in den

Spalten des „Ausland“ die Reihe der Auffätze „Betracht

ungen über Natur und Erforschung der Polarregionen“

ohnehin zur ausführlicheren Darlegung der in demselben

geäußerten Ansichten baldigst hinführen wird."

Der Vortragging von dem oben erwähnten Beschlusse

des ersten Deutschen Geographentages zu Frankfurt a.M.

1. Diese inNr. 11 begonnene Reihe wird schon in der nächsten

Nummer ihre Fortsetzung finden und wir dürfen wohl sagen, daß

die oben geäußerte Voraussetzung sich sehr bald erfüllen wird.

A. d. R.
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aus, welcher diese Stadt zur Wiege der Deutschen Polar

forschung gemacht hat.

Wenn man hier von der Polarforschung rede, so

stehe man also aufhistorischem Gebiete, welcheszu betreten

nicht nur die Wissenschaft gebot, sondern auch eine der

Nation gegenüber eingegangene Anstandspflicht, den ein

mal mit so großer Begeisterung und unter so hohem Auf

wande von Arbeit und Kosten verwirklichten Gedanken

nicht wieder fallen zu lassen, so lange nicht die Umstände

dazu angethan scheinen, diesen Gedanken nie mehr auf

nehmen zu können. Solche Umstände aber seien nicht

vorhanden. Die große Idee habe einige Zeit geschlummert,

aber mitErfolgwerde man sie geradejetztzumErwachen auf

rufen. Stehe man auch heute der Polarforschung sehr

viel anders gegenüber als im Jahre 1865, sei man auch

in der Polarforschung älter und reifer geworden,so hätten sich

die Forderungen und die Möglichkeiten in dieser Sache

doch keineswegs in entmutigendem Sinne geändert. Eine

Anzahl vollständig verunglückter und eine größere Zahl

nur halb gelungener Expeditionen beschweren unseren Geist.

Einerseits behaupten bestimmte Zweige der Wissenschaft,

daß die geographische Art derForschung trotz hoher Kosten

keine entsprechenden Früchte tragen könne und daß sie des

wegen zu ersetzen seidurch eine andere Methode. Anderer

seits seien wir nicht mehr so jugendfreudig wie zwischen

1860 und 1870, um erwarten zu können, daß die erfor

derlichen Mittel im Schwung einer nationalen Begeisterung

rasch durchprivate Zeichnungen aufgebrachtwerden würden.

Aber was man gefunden und erforscht habe, gehöre in

die Gattung der fordernden Thatsachen; es verlange dring

end die weitere Verfolgung der angestrebten Ziele.

Die Motive,welche vordem leiteten, sind in 18Jahren

dieselben geblieben. Noch immer sind mehrere hundert

tausend Quadratmeilen Erdoberfläche unbekanntes Land,

noch immer harrt eine Anzahl wissenschaftlicher Probleme

ihrerLösung, die in ihrer Bedeutung auch von denen nicht

unterschätztwerden,die diesen Dingen pessimistisch entgegen

stehen. Und dann ist doch die Möglichkeit der Erfolge

gewiß nicht geringer geworden. Im Gegenteil, der Ver

lauf der Unternehmungen des letzten Jahrzehnts, mit Aus

nahme der unglücklichen Jeannette-Expedition, gewährt uns

alle Hoffnung, daß ein vorsichtiges weiteres Vorgehen

größere Resultate erzielen wird, alsfrühere Versuche!

Günstiger vielleicht noch ist der Augenblick auch inso

fern, als er uns eine ganze Reihe von Illusionen alsver

nichtet zeigt, die nur störend und hemmend gewirkt haben.

Wir setzen uns richtigere Ziele, wir wählen bessere Wege,

weil uns nicht mehr jenes Selbstvertrauen trägt, welches

nur von Vorgängern aufgehäufte Schwierigkeiten und nur

Einbildungen dem Vordringen zum Pol entgegenstehen

ließ. Der glücklich überwundenen Vertrauensseligkeit gegen

über ist unsere heutige Behutsamkeit eher eine Gewähr des

Erfolges.

Und wenn man alle die Selbsttäuschungen der

Polarforschung überblickt, so durchbricht das Dunkel der

Nacht, welches unsere Sache umlagert, ein heller Stern:

die Triebkraft des Wollens, welche die Menschen seinerzeit

sich sogar so großartigen Illusionen hingeben ließ, nun

aber, besser geleitet, größeres erreichen wird.

Nachdem die Geschichte der großen Polar-Illusionen,

der schiffbaren Durchfahrten und des offenen Polarmeeres,

skizziert war, zeigte der Redner, wie man erst seit wenigen

Jahren zu einer mittleren Auffassung zwischen dem offenen

Polarmeere und der ewig eisbedeckten „Palaeocrystic

Sea“ zurückgekehrt sei; einer Auffassung,welche Hoffnungen

für weitere fruchtbringende Unternehmungen erwecke, da

auf ihrerBasis große Erfolge derPolarforschung, wie die

Erreichung ungewöhnlich hoher Breiten zu Schiff an der

Westküste Grönlands und in Franz Josephs-Land, die

Durchschiffung des Karischen Meeres, die Gewinnung der

nordöstlichen Durchfahrt, erlangt worden seien. Angesichts

jener Klärung und dieser Erfolge stehe die Sache der

Polar-Expeditionen heute im aufsteigenden Bogen und die

Geographie habe alle Ursache, das zu bestätigen, ja noch

mehr, es freudig zu betonen.

Man habe es mit dürren Worten ausgesprochen: Das

geographische Interesse der Polarforschungen sei ein ge

ringes. Von den sechs Weyprecht'schen Thesen zu Gunsten

der Polarforschung seien Nro. 2 bis 4 schwach fundiert

und müßten vom Boden der Geographie aus zurückge

wiesen werden. Man dürfe sich nur nicht aufden Stand

punkt stellen, daß Erforschungen um so größeres Interesse

bieten, je reicher die Natur sei, auf welche sie sich be

ziehen. Man müsse bedenken, daß die Gesetze der Er

scheinungen der Natur keineswegs am sichersten ergründet

werden können in den überreich tropischen Zonen. In

den Polarregionen wird uns die Größe der toten, wie

der lebenden Natur, wenn auch nicht in Mannigfaltigkeit,

so doch um so deutlicher vorgeführt. Diese Klarheit gerade

mache unsdie Polarregionen in so vielen Beziehungen zum

günstigen Felde der Forschungen.

Aufder anderen Seite sind diese Polarregionen,reingeo

graphischgenommen,ganzbesondere Gebilde.Sie umschließen

Länder von eigentümlicherAnordnung,voll Eigentümlichkeit

in den Umriffen, in der Bodengestaltung, den hydro

graphischen Verhältnissen, soweit man von solchen reden

darf, wo Fluß, Strom undBach ersetzt sind durch mächtige

Eisströme,– voll Eigentümlichkeit in der Pflanzen- und

Tierwelt, wenn diese auch noch so arm ist, wie beson

ders in der südlichen Hemisphäre. Diese Erdgegenden erst

liefern uns die Schlüssel für Verbreitungs-Erscheinungen,

die in eine ferne Vergangenheit zurückreichen, für jene

zirkumpolare Verbreitung, die ein Begriff von außerordent

licher Bedeutung in Pflanzen- und Tier-Geographie, Eth

nographie, geworden ist, dem selbst in der Geologie eine

fruchtbare Erweiterung bevorsteht. -

Die hydrographischen und klimatischen Studien derPo

larregionen sindvon epochemachenderBedeutungfürdiePhysik
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der Erde und die Meteorologie. Die Tiefenmessungen der | Opfer und die geringeren Ergebnisse der Polarforschung

Eismeere ergeben eine Reihe von merkwürdigen Unähn

lichkeiten im Verhältnis zu anderen Meeren. Und endlich

rechnet die Geologie mit der Thatsache, daß Veränderungen

in ihrem Bereiche, also in der nächsten Nähe der Erdaxe

die tiefsteingreifenden, wichtigsten, folgenreichsten gewesen

sein müffen.

DiePole sind wohl immer die Ausgangspunkte großer

Erschütterungen schon vor der Eiszeit gewesen.

weisen die weiteste Aehnlichkeit der Bedingungen auf, welche

irgend zwei Regionen der Erde gemein ist. Was wir am

Nordpol sehen, können wir, da die bestimmenden klimati

schen Faktorendie gleichen sind, am Südpolwieder erwarten.

Dadurch haben wir hier die Möglichkeit,gleichsam an von

derNatur selbst angestellten Experimentendie Erscheinungen

des einen und des anderen Teiles zu prüfen und diese

Prüfung ist ein erdgeschichtliches Problem von erster

Wichtigkeit. Das dazu notwendige Studiumder Verteilung

von Land und Wasser und der Bodengestalt auf der Erde

ist ohne arktische Detailforschung nicht möglich.

Angesichts dieser Probleme und dieser Aussichten ver

stehe man schwer jene oft gehörte Behauptung, die geo

graphische Entdeckung in den Polargegenden sei nur von

höherem Werte, weil sie das Feld für wissenschaftliche For

schung vorbereite. Das sehe nun so aus, als ob zuerst

die geographische Entdeckung komme und dann erst die

Wissenschaft. Das sei engherzig. Denn mit der Ent

deckung zusammen fällt schon der erste Nachweis der Län

der, die Feststellung ihrer Umriffe, die erste Erforschung

der Bodengestalt und -Beschaffenheit, also entschieden wil

senschaftliche Arbeit von selbständigster Bedeutung.

Die nach Weyprecht angeordneten Stationen sind seit

Jahresfrist in Thätigkeit; wurden ihn seine Thaten nicht

unvergeßlich machen, was jene Stationen leisten werden,

wird ihm einen Platz in der Geschichte der Erdkunde

sichern. Stationen und Expeditionen werden, einander in die

Hände arbeitend, die größten Erfolge erzielen, zumal ge

rade die polaren Probleme von einer Art sind, welcher

auf die Dauer nicht die jedentäre, passive Beobachtung in

den in Eis und Schnee hinausversetzten Studierstuben,

was doch die Polarstationen sind, sondern die vordringende

expansive, aktive Forschung gerecht wird.

Der Redner schloß mit dem Hinweis auf die allge

mein menschliche und die nationale Notwendigkeit derPo

larexpeditionen und meinte, wenn auch die Gebiete derPo

larforschungen nie mehr Schauplatz der Geschichte werden,

die Bühne der Welt durch unbewohnbare Gefilde nicht

erweitert werden könne, so werde doch der Geist erweitert

und angeregt. Dieser dulde wohl, daßder einzelne stumpf,

auch tausend Geister müde werden und ihr Interesse der

Sache abwenden; der Menschengeist aber,d. h. der Geist

der Menschheit abdiziere von keinem Problem, das in er

reichbaren Grenzen liegt. Es ist gegen die innerste Ten

denz des Menschengeistes gehandelt, wenn die größeren

Ausland 1883 Nr. 17.
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heute schon für maßgebend erachtet werden, um diese

Aufgabe auf die Seite zu schieben. Der erdumfassende

Trieb immenschlichen Geistwird immer wiederExpeditionen

herbeiführen! Wenn man sagt, die Polarstationen, nicht

die Polarfahrten, seien das geeignetste Mittel zum Zwecke,

so könne mandamitvielleicht die Polarfahrten eine Zeit lang

mehr zu Touristenfahrten herabdrücken, aber deren höheren

Zweck und Charakternichtbegraben. Es sei auch nicht Aben

teurersache, wofürwir uns erwärmen. Sonst wäre eben Ko

lumbus auch ein Abenteurer. Die Menschheit hat ein viel

großeres Interesse, alsdie Wissenschaft ermessenkann,daran,

daßalle WinkelderErde erforschtwerden undwirfühlen uns

auf dieser Erde,der wirim tiefsten Sinne angehören, nicht

eherwohl,alsbiswir alle unbewohntenund unbekanntenGe

genden kennen und uns unterworfen haben. Undnunzum

Schluß der nationale Gesichtspunkt, der nur in der Reihe,

nicht imWesen der letzte ist: DasVolkerleben ist ein Wett

kampf. Die Stärke, die wir dabei entfakten– sei es, daß

einzelne ihre Fähigkeiten hier üben, oder die Summe des

Volkes esthut,–möge die größte sein; das ist ein berech

tigter Wunsch. Wennwirunsvon der Polarforschungaus

schließen, verschließen wir uns die Gelegenheitzur Entwicke

lung einer Summe von Fähigkeiten, welche andere Völker

entfalten können. Den im Keim vorhandenen Helden der

Seele wie des Geistes soll auch im Frieden die freie Bahn

zur Arena der Polarregion nicht verschlossen werden.

Pflanzengeographische Anhaltspunkte für das

Bestehen einer Landbrücke zwischen Grönland und

West-Europa zur Eiszeit.

Von Professor Dr. Oskar Drude.

Die astronomischen und geographischen Bedingungen

zur Ermöglichung der Verhältnisse, welche man nach der

Erhaltung aller ihrer Spuren bis aufden heutigen Tag als

vorhanden gewesen während der großen Eiszeitperiode,

gleichgültig ob intermittierend oder nicht, anzunehmen voll

berechtigt ist, beanspruchen für den entwickelungsgeschicht

lichen Teil der physikalischen Geographie das größte

Interesse; und wie sich Geologie, Klimatologie, Hydro

graphie, Zoo- und Phytogeographie in gleicher Weise

daran beteiligen, einzelne Punkte dieses wichtigen Teiles

der Erdgeschichte aufzuhellen, so haben sie auch alle gleichen

Anteil an den gewonnenen Resultaten. Es mag daher

berechtigt sein, zu glauben, daß eine kurzgefaßte pflanzen

geographische Studie über eine die Eiszeit in Europa be

rührende Frage die Aufmerksamkeit eines größeren Leser

kreises auf sich lenken könne und in das „Ausland“ nach

dessen gegenwärtiger Richtung hineingehöre; denn diese

Auseinandersetzungen gehören zu Fragen, welche vor einem

mannigfach zusammengesetzten Forum abgeurteilt werden

müssen undvon den verschiedensten Seiten zu beleuchten sind.

50



326 Pflanzengeographische Anhaltspunkte für das Bestehen einer Landbrücke zwischen Grönlandund West Europa zur Eiszeit.

So viel mir bekannt ist, hat zuerstAxel Blytt,Professor

der Botanik in Christiania, im Jahre 1881 bei Erörterung

der pflanzengeographischen Verhältnisse Norwegens mit

Vorsicht, aber Entschiedenheit vom Standpunkt des Phyto

geographen die Meinung ausgesprochen, daß eine alte, erst

etwa um den Schluß der Eiszeit zerstörte Landverbindung

zwischen Grönland und Island einerseits, Island und der

Faröer-Gruppe andererseits den einzig brauchbaren Erklär

ungsgrund für den hohen Grad der Uebereinstimmung in

der Flora der letztgenannten Inseln mit der Grönlands

abgebe. Seit längerer Zeit mit Studien über die Ver

teilung arktischer Pflanzen in den südlicher gelegenen Hoch

gebirgen und umgekehrt alpiner Pflanzen im hohen Norden

beschäftigt, hatte ich die Idee erfaßt, daß eine Landver

bindung zwischen Nord-Schottland und Ost-Grönland mit

den Faröern und Island alsZwischenstationen,welche durch

die geringen Meerestiefen leicht annehmbar gemacht wurde,

den Schlüssel zu vielen, sonst schwer zu lösenden Fragen

in der Verbreitung grönländischer und zentraleuropäischer

Pflanzen liefern müsse und ich war daher nicht in geringem

Maße freudig überrascht, in der Untersuchung Blytts eine

ganz unabhängige Darstellung derselben Grundidee zu

finden. Auch Wallace spricht in einem berühmten „Is

land Life“ (S. 145)von einer solchen Landverbindung, be

trachtet dieselbe aber zu früh aufgehoben, nämlich schon in

der präglazialen Zeit. So konnte ich über diesen Gegenstand

nach fremden Arbeiten unter eigener voller Zustimmung

zunächst kurz im „Geographischen Jahrbuch für 1882“? be

richten und auf die Wichtigkeit dieser Frage hinweisen.

Denn die von Wallace hervorgehobene klimatische

Bedeutung dieser hypothetischen Landverbindung, welche

das ganze Meer zwischen Skandinavien und dem nord

östlichen Grönland zu einem weiten Südbecken des nord

lichen Eismeeres machte und (die ebenfalls hier in Frage

kommende und oft hevorgeholte alte Landverbindung

zwischen Süd-England und der holländisch-französischen

Küste vorausgesetzt) die Ostsee und Nordsee zu den letzten

tief südwärts einschneidenden Meerbusen eines Eiswasser

führenden Ozeans umgestalten würde, ist eine so gewaltige,

daß ich selbst dieselbe für unentbehrlich halte zum Zu

standekommen der europäischen Eiszeitverhältnisse und mich,

wenn ich den klimatischen Zustand auf der Erde unter der

gegenwärtigen Verteilung von Land und Wasser auf der

Nord- und Süd-Hemisphäre erwäge, nichtder Meinung jener

Geologen anschließen kann, welche glauben, auch ohne

Veränderungen in der Konfiguration der Erdoberfläche

hätte unter gewissen astronomischen Bedingungen allein schon

die letzte große europäische Eisbedeckung zu stande kommen

können. Zu gut erforscht sind in dieser Beziehung die

Wärmewirkungen des Golfstroms bis nach Spitzbergen

Engler'sBotanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzen

geschichte und Geographie, Bd. 11, 1. Hit, S. 3)–5.

2 Bd. IX, S. 142.

hin, zu gut bekannt der Kontrast am Südufer der Hudson

Bai und des Baltischen oder Germanischen Meeres, zu

gut bekannt die Kürze des Sommers und Härte des langen

Winters in solchen Ländern, welche wie schon Nowaja

Semlja und gardas Taimyr-Land in rings sie umgebendes

Eiswasser vorgeschoben sind. Die Nordspitze Europas mag

wohl mitden letztgenannten Gebieten zu vergleichen gewesen

sein,wenn eine große Landbrücke Grönland-Schottland die

warmen Wasser des Atlantischen Ozeans von ihr fern

gehalten, aber auch wohl nur unter letzterer Bedingung.

Treten alsdann unter solcher geographischer Umgestaltung

die in der vereinigten Wirkung von der Präzession der

Tag- und Nachtgleichen und von der Veränderlichkeit der

Ellipse als Umlaufsbahn der Erde liegenden astronomischen

Bedingungen ein, welche Croll als Haupturheber großer

Eiszeiten uns kennen gelehrt hat, so sind die Verhältnisse,

die in der letzten Glazialperiode Europas geherrscht haben

muffen und ihre Spuren bis heute deutlich hinterlassen

haben, als natürlich zu verstehen.

Da man gegenwärtig nicht mehr leichtfertig mitHypo

thesen über Erhebung und Unterganggroßer Länderstrecken,

zumal in nicht sehr fern liegenden Erdperioden, spielt,

sondern, sofern nicht die Mitwirkung vulkanischer Thätig

keit erwiesen ist, im allgemeinen an dem Alter der gegen

wärtigen Kontinente und Hauptinseln festhält, so muß man

es als Vorbedingung für die Annahme der Existenz eines

später versunkenen Landrückens zwischen Grönland und

Schottland zur Eiszeit hinstellen, daß derselbe noch jetzt

als unterseeische Erhebung über das Durchschnittsniveau

des Atlantischen Ozeans zwischen Europa und Grönland

bemerkbar sei und zwar in nicht größerer Tiefe unter dem

Meeresspiegel, als ein Vergleich gegenwärtig beobachteten

Hebens und Sinkens von Küsten, ausgedehnt auf die mut

maßlich seit der letzten Eisbedeckung vergangene Zeit von

100.000 oder 80000 Jahren, erlaubt. Diese Vorbeding

ung erfüllt sich sehr gutzwischen Grönland und der Nord

spitze Schottlands auf dem Wege Island und Faröer (ohne

die Shetland-Inseln und Skandinavien selbst zu berühren)

und es erscheinen alsdann die genannten Inseln als teil

weise sehr zersplitterte Reste jenes alten Landrückens,welchen

die Pflanzengeographie als Austausch-Linie der glazial

alpinen, zum Teil auch rein mitteleuropäischen Formen in

der Flora Grönlands, Islands, der Faröer und West

Europas nötig zu haben glaubt. - -

Ein Blick auf die die Tiefenverhältnisse des europäi

schen Nordmeeres darstellende Karte Mohn's zeigt als

größte Tiefe zwischen Ost-Grönland in der Breite des

Polarkreises und Island 319 Fd., zwischen Island und

den Faröern nur 264 Fd., zwischen letzteren und den

Shetland-Inseln fast überall 600, aber zwischen ihnen

und Nord-Schottland kaum mehr als 300 Fd.; sie zeigt

überhaupt den vermuteten Landrücken deutlich abgehoben

von dem nordwärts und südwärts sich ausdehnenden

Meeresteil, in dem sonst nur noch die vulkanische Insel

Geographische Mitteilungen, Ergänzungsheft Nr. 63 Taf. I.
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Jan Mayen eine lokale Erhebung mit nach Süden hin

sanfter abfallendem Rücken bildet.

Ein besonderes Augenmerk richtete der Führer der

„Ingolf“ bei der Untersuchung der Dänemark-Straße auf

diese Verhältnisse und fand das Vorhandensein eines sich

von Grönland nach Island erstreckenden Landrückens durch

kolossale, auf ihn gestrandete Eisberge bestätigt, welche,

nach ihrer ausdem Wasser emporragenden Höhe zu schließen,

in 257 Fd.Tiefe aufihm aufsitzen mußten. Die Landbrücke

zwischen Island und den Faröern in alter Zeit scheint

übrigens nach Hellands Untersuchungen einen milderen

Charakter besessen zu haben und nicht eisitarrend gewesen

zu sein, da die Faröer nur lokale Gletscher besessen

haben sollen."

Wenn also aus geographischen und hydrographischen

Rücksichten eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Existenz

einer alten LandverbindungGrönland-Faröer (Schottland)

spricht, wenn wenigstens die Möglichkeit nicht zu leugnen

ist, daß dieselbe einst bestanden habe, aber ein zwingender

Grund wohl nicht gefunden werden konnte, (zumal eine

Losung für die Frage nichtzu erhoffen sein würde) wann

diese alte Landverbindung zerstört worden sei, so ist es

nun Aufgabe der Pflanzengeographie, hier hilfreich einzu

treten und durch Untersuchung der Florenzusammensetzung

ein Bild von der Besiedelung der Reste dieses Landrückens

zu entwerfen. Diese Reste, welche in ihrer Flora die

lebendigen Spuren alterEinwanderungszüge haben erhalten

müssen, sind Island und die Faröer, welche einerseits mit

Grönland, andererseits mit Schottland und dem westlichen

Europa zu vergleichen sein würden.

Schroff und steil, mit wild zerrissenen Klüften ins

Meer abstürzend, sind die 21 zu der Faröer-Gruppe ge

hörigen Eilande aufgebaut; ein fast ewig trüber Himmel

umgibt sie mit Nebel und Wolken und daher ist ihr Klima,

wie es die EinwirkungdesGolfstromes erwarten läßt,feucht

und milde zugleich. Der kälteste Monat (Februar) hat noch

fast–39R.,der wärmste (Juli)fast 130R.als Temperatur

mittel; auch im Winter sind Regengüsse so häufig als

Schneefälle, strenge Fröste unbekannt. Der jähe Absturz

der Felsen verhindert vielfach das Ansiedeln vonPflanzen

wuchs auf dem grauen Gestein; aber in den Thälern, wo

in unerschöpflicher Wasserfülle von allen Seiten her tosende

Gießbäche zusammenfließen, ist Fels wie Erdreich von

schimmerndem Grün bedeckt, wie es herrlicher in Europa

nicht sein soll. Trotz des milden Klimas ist der Wald

wuchs den Eilanden versagt; die Birke ist allerdings in

kaum vergangenen Zeiten dort üppig wachsend einheimisch

gewesen; jetzt bemüht man sich, dieselbe den Stürmen zum

Trotz wieder anzupflanzen und heutzutage sind Vogelbeer

bäume die einzigen höheren Holzgewächse, welche ebenso

wiedie Birke alsVertreternordischer,nicht rein ausgeprägter

Zeitschrift der Deutschen Geolog. Gesellschaft, 1879 Nr. 4,
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mitteleuropäischer Flora anzusehen sind. Die kleinen, zer

streuten Ortschaften ernähren ihre Bewohner durch die

Produkte weidender Heerden und durch die Erträgniffe

kleiner Gersten- und Kartoffelfelder mit etwasGemüsebau.

Dennoch ist bei dem geringen Flächenraum, den die

Eilande zur Ansiedelung von Pflanzen darbieten, die

Flora merkwürdig reich an Stauden; die Gesamtzahl aller

auf den Faröern gefundenen Blütenpflanzen beträgt 307

und sie verteilen sich auf im Waldgebiet Europas von den

Alpen bis zum Nordkap gemeine und auf hochnordische

Pflanzen, welche letzteren aber sehr vielfach noch in den

höheren Regionen des mitteleuropäischen Berg- und Alpen

landes wiederkehren, oft nur in Mooren. Um eine Probe

dieses Gemisches zu geben, führe ich die gewöhnliche Flora

im Bereich der Küste bei Thorshaven an, in welcher die

nordisch-alpinen Bürger mit “ bezeichnet sind: *Armeria

sibirica, Ranunculus repens, Bellis perennis, Carda

mine pratensis und impatiens, Polygalavulgaris, *Ein

petrum nigrum, Viola canina, “Oxyria reniformis,

Geranium pratense, “Scirpus caespitosus, Eriophorum

latifolium und “vaginatum, Pinguiculaalpina,Veronica

serpyllifolia, Orchis sambucina,

Cochlearia officinalis, *Nardus stricta, Saxifraga

Carex caespitosa,

stellaris, * Ranunculus montanus, * Plantago alpina.

Beim Besteigen der Klippen und höheren Berge mindern

sich die mitteleuropäischen gewöhnlichen Pflanzen, die

nordischen nehmenzu:* Rhodiola rosea neben Polypodium

vulgare, “Luzula spicata und maxima an den Gieß

bächen, endlich *Thalictrum alpinum schon am Fuße

steiler Klippen, aber in Fülle erst in größeren Höhen von

400 m. an aufwärts, gemischt mit *Dryas octopetala,

“Salixherbacea,“Azaleaprocumbens,“Veronica alpina;

nahe 600 m. beginnt *Papaver nudicaule mit *Arabis

petraea zu überwiegen, dazu “Sibbaldia procumbens,

“Silene acaulis, * Saxifragen etc., zu denen von ge

wöhnlichen (niederdeutschen) Pflanzen nur Vaccinium

Myrtillus, die Heidelbeere und eine nordische Form der

Grasnelke, Armeria elongata, sich gesellen.

Der Raum gestattet nicht, hier eine ausführliche

Statistik der Faröer-Flora zu geben und dieselbe mit der

von Island im Nordwesten, der von Schottland und den

Shetland-Inseln im Südwesten genauer zu vergleichen.

Um aber in kürze das Wichtigste zu sagen, so zählt die

Flora der so ungleich größeren und mit so viel verschieden

artiger ausgerüsteten Berglehnen versehenen Insel Island

nur etwa 50Pflanzenarten mehr, alsdie Faröer und diese

gehören um so deutlicher dem arktischen Typus an

und bilden einen weiteren wichtigen Bestandteil in der

(378 Blütenpflanzen zählenden) Flora Grönlands, welche

ebenfalls die mit * bezeichneten Faröer-Arten alle umfaßt;

im ganzen sind 143 grönländische Pflanzenarten auch auf

den Faröern zu finden. Ein noch sehr beträchtlicher An

teil ebenderselben findet sich auch auf den schottischen Hoch

gebirgen und geht südwärts in immer kleiner werdenden
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Bruchteilen bis zu den isolierteren hohen Bergen Englands

und Irlands herab, während die den Faröern so nahe

gelegenen Shetland-Inseln ungleich mehr mitteleuropäische

(nämlich 74 den Faröern und Island fehlende), aber un

gleich weniger derjenigen nordisch-alpinen Bürger in ihrer

Flora aufzuweisen haben, die auf den Faröern und auf

Island in den oberen Regionen dominieren. Nur 3 oder 4

nordische Pflanzenarten kommen auf den Shetland-Inseln

vor, welche den Faröern und Island fehlen(nämlichSaus

surea alpina, Geranium phaeum, Arenaria norwegica,

Cherleriasedoides)unddiese vier sind als einzelne Einwan

derer von Norwegen her zu betrachten. So tragen gerade

die Faröer trotz ihres milden Klimas mehr als irgend

ein anderer Bezirk unter dieser Breite und geographischen

Lage einen ausgeprägten Zug grönländischer Vegetation

in ihrer Flora.

Dies ist Thatsache, aber keineswegs Entdeckung der

Neuzeit; die zur wissenschaftlichen Untersuchung Nord

Europas und Spitzbergens ausgesandte französischeKorvette

„Recherche“ landete im Jahre 1839 auch auf den Faröern

und der die Expedition als Botaniker begleitende, ausge

zeichnete und durch seine Reisewerke auch den Geographen

wohlbekannte Gelehrte Ch. Martins führt als wichtigstes

Resultat einer Forschung an, daßGroßbritannien mit den

Orkney- und Shetland-Inseln, den Faröern und Island

eine lange Kette von Ländern darstellt, welche Mittel

Europa über Grönland mit Nord-Amerika floristisch ver

knüpfen, als einziges Bindeglied zwischen der östlichen und

westlichen Hemisphäre quer über den Altantischen Ozean.

Es sindalsodiealtenEinwanderungslinien seitlangebekannt;

die Thatsache ist festgestellt,daßdieFaröerzwischenderFlora

in denAlpen,inden mitteleuropäischenBergländern,zwischen

der in den Mooren der friesischen Niederung und den

Bergländern Großbritanniens einerseits, der in Island und

Grönland (welche letztere wiederum mit Skandinavien viel

Uebereinstimmung zeigt) herrschenden andererseits ein un

zweifelhaftes und höchst wichtiges Bindeglied darstellen.

Es bleibt nur nochzu erläutern übrig, wie sich diese That

sache in der angeregten Frage nach der Existenz des alten

Landrückens verwerten läßt.

Denn es ist bekannt, daß Pflanzen auf sehr verschie

dene Weise sich zu verbreiten und an neuen Stellen Plätze

zu erobern vermögen, auch über beträchtliche Meeresflächen

hinweg,indemWindeund Meeresströmungen odervonEiland

zu Eiland fliegende Vögel bald durch diesen, bald jenen

Zufall keimfähigeSamen verschlagen. So war man über

haupt geneigt, in früheren Jahren pflanzengeographischer

Forschung Einwanderungen allein zu erklären, während

man jetzt die geologischen Veränderungen kleinerer und

größererArt,welche die Erdoberfläche und die Verteilungvon

Land und Wasser erlitten, zuerst in Betracht zieht. Und

Voyages en Scandinavie, en Laponie etc. de la Corv,

„La Recherche.“ Géographie physique. Bd II, p. 398

diese neuere Betrachtungsweise ist in der gegenwärtigen,

allgemein geographischen Forschung notwendig geworden.

Wie soll man nun zwischen den beiden Möglichkeiten

entscheiden: Die Einwanderunggrönländischer Pflanzen auf

den Faröern entweder zufälligen Verschlagungen über das

Meer in seiner jetzigen Gestalt zuschreiben oder dieselbe

durch die alte Landverbindung mit arktischen Ländern

erklären? Drei Punkte sprechen hier für die letztere Er

klärung: 1) Die Faröer haben sich nicht als Inseln mit

eigener Entwickelungsfähigkeit in der letzten Erdperiode

verhalten; denn sie haben keine ihnen eigentümlich zuge

hörende Pflanzenart oder Pflanzenform, alle ihre Bürger

sind arktisch oder mitteleuropäisch. 2) Die Faröer haben

eine für die Kleinheit der Inseln sehr reichhaltige Flora,

welche sehr schwierig durch Zufälligkeiten in der Einwan

derung über den Ozean sich erklären läßt, welche aber ver

ständlich wird, wenn man diese Inseln als Reste eines

alten Landstückes ansieht, auf welchem naturgemäß ein

reicheres Florenbild Fuß fassen konnte. Daß Island

50 nordische Arten mehr besitzt, als die Faröer, spricht

nicht gegen letztere Annahme; sondern vielmehr spricht für

dieselbe, daß nur 50 dieser Arten den Faröern fehlen,

weil ja auf kleinem Raum nicht alle Bürger einer größeren

Flora vereinigt sein können und weil es beispielsweise

Striche auf Grönland noch in niederen Breiten gibt, wo

die Zahl der auf einem, den Faröern entsprechenden

Raume beisammen wachsenden arktischen Pflanzen viel

geringer, ist als hier. 3) Die in den Bergregionen der

Faröer dominierenden Pflanzen tragen in ihrem Gesamt

vorkommen trotz des milden, frostarmen Seeklimas den

Stempel der echtarktischen Pflanzengenossenschaft; daß

diese in solcher Ausdehnung und in solcher Herrschaft über

mitteleuropäische Vegetation dort Platz gefaßt hat, spricht

dafür, daß diese Ansiedelung in kälterer Zeit durch Vor

schieben arktischer Vegetation im vollen Zuge der Pflanzen

genossenschaftengeschah unddaß sich diese jetzt ebenfalls dort

halten, weil sie einmal Platz genommen haben und in

gegenwärtiger wärmerer Zeit durch den Ozean vor der

Einwanderung gemeiner mitteleuropäischer Pflanzen, die

z. B. auf den Shetland-Inseln Fuß gefaßt haben und

vor der Verdrängung durch dieselben geschützt sind. Denn

zufällige Einwanderungen durch verschleppten Samen lassen

höchstens einzelne Pflanzen hier und da an neuen Orten

auftreten; aber Pflanzengenossenschaften von rein ausge

prägtem Charakter können, wie es scheint, nur durchLand

verbindungen auf weite Strecken sich ausdehnen.

So sind es auch Spuren der Eiszeit, wenn wir in der

friesischen Niederung oder inden mitteldeutschen Bergländern

Torfmoore mit fast ungetrübt nordischem Charakter wieder

finden. Solche Pflanzendecken gleicher Beschaffenheit an

weit getrennten Orten sind als Zeichen zu betrachten, daß

entweder jetzt noch fortdauernd oder, wenn das nicht mög

lich, in einer früheren Zeit derVegetation die Möglichkeit

geboten wurde, von einem Ort zum andern, schrittweise
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vordringend, alsGesamtheit in Wechselaustausch zu treten

und festen Fuß zu fassen. Wie das in solchen Ländern

und Inseln, die jetzt getrennt sind, geschehen konnte, ist

in jedem besonderen Falle besonders zu entscheiden und

bedarf stets einer eigenen, den Umständen angemessenen

Erwägung. Bei den hier vorliegenden Beziehungen von

skandinavischer und grönländisch-isländischer Flora zu einem

Bilde geselliger arktischer Vegetation auf den Faröern

kann unter Hinzuziehung der weiteren Verbreitung der

selben Vegetation in abnehmender Stärke aufden schottisch

englischen und mitteleuropäischen Bergen, wie inden Alpen,

als paffende Lösung der Frage nur eine alte, jetzt ver

sunkene Landverbindung Grönlands mit Schottland oder

nahe bis Schottland über Island und die Faröer ange

nommenwerden, die zu der Zeit wirksam war, als die ark

tische Flora, in voller Ausbreitungbegriffen, die Plätze ein

nahm,die sie unverändertoder weniggemindertbis heute be

hauptet hat. Ich möchte noch hinzufügen, daß, wenn auch

die genannten Pflanzen der Faröer arktisch-alpin genannt

werden, weil sie im hohen Norden und in der alpinen

Region niederer Breiten, hier zumal in den mitteleuropät

schen Hochgebirgen, vorkommen, daß sie trotzdem eigentlich

und fast nur arktisch sind, d. h. nur dem hohen Norden

als Ursprungsgebiet angehörend zu betrachten sind und

daß ihr Vorkommen in den Alpen, in dem Jura, der

Auvergne, in Irland u.j.w. sehr schwierig zu erklären

sein würde,wenn nicht solche, arktischeVegetation ernährende

Bindeglieder, wie die Faröer, vorhanden wären. Es ist

eine sehr interessante Studie, dasVorkommen der arktischen

Florenkinder auf den Faröern weiter nach Süden durch

das westliche Europa hindurch zu verfolgen und zu sehen,

wie ihre Zahl allmählichgeringer wird, die Gruppen fest

geschloffener Genossenschaften sich in einzelne Pflanzen auf

lösen, die nur noch zerstreut hier und da sich finden und

wie dafür dann allmählich mit abnehmender Breite und

der Annäherung an die Alpen die Zahl jener Pflanzen

zunimmt, die man als in den Alpen entstanden betrachten

muß, wenn sie jetzt auch weit über den eigentlichen Bezirk

der Alpen hinausgehen.

Der Landrücken, welcher von Grönland bis Schott

land gereicht zu haben scheint, wäre vielleicht an Gestalt

und Größe mit Kamtschatka zu vergleichen, wenn wir uns

ein Bild von ihm machen wollen, nur in der Mitte (um

Island herum)würde er vielbreiter gewesen sein. Ob ermit

Schottland wirklich verbunden anzunehmen sei oder ob man

vermuten soll,daß eine sehr schmale Meeresstraße zwischenFa

röern undNord-Schottland schondamalsbestandenhabe, läßt

sich nicht wohl entscheiden und ist für geographische Botanik

von minderer Bedeutung, wenn man annehmen darf, daß

Eismaffen diese Wafferstraße haben überbrücken können.

So lange aber der Golfstrom in breitem Zuge zwischen

Schottland und Island auf Spitzbergen zuströmt, kann

eine solche dauernde Eisüberbrückung über eine Fläche von

etwa 700 Km. nicht für möglich gehalten werden. Daß

Ausland 1883 Nr. 17.

die Eiszeit aus Europa wich, als die astronomische Haupt

bedingung dazu für die Nordhälfte der Erde aufhörte,

würde dann gerade mit Berücksichtigung der durch das

Untersinken des Landrückens verbundenen Umgestaltung

der Meeresströmungen unddes Klimas verständlich werden.

Entwickelungsgeschichtliche Fragen der Erdgeschichte zu

lösen wird stets eine schwierige und vielfach unsichere

Sache bleiben, da die Lösung nur auf Kombination viel

facher Thatsachen mit bestimmter Absicht erfolgen kann.

Man glaubt sogar vielfach – und zuweilen mag es auch

so der Fall sein – daß die Lösung einer bestimmten Frage

im voraus beschlossen sei und daß die Art und Weise der

Lösung nur ein geschicktesAusspielen gut gewählter That

achen am rechten Platz vorstelle. So ist die vorliegende

Frage und die hier gegebene Darstellung nicht aufzufassen.

Die Thatsache des unterseeisch nochjetzt bemerkbarenLand

rückens ist ein Ding für sich; die Existenz der Grönland

Vegetation auf den Faröern und weiter südwärts ist ein

zweites Ding, welches einen Erklärungsversuch verlangt,

so gut und nicht besser, wie pflanzengeographische Erklär

ungen mit alten Erdperioden umgehen können; die geo

logisch (und pflanzengeographisch) erwiesene Ausbreitung

des Eises in einer solchen jüngst vergangenen Periode

Europas ist wiederum ein Ding für sich, welches Erklär

ung verlangt. Ist es möglich,Lösungen zu finden,welche

für drei oder mehr einzelne, erklärungsbedürftige oder zur

Besprechunggeeignete Thatsachen gleich befriedigend sind, so

ist es vom naturforschenden Standpunkt aus erlaubt, diese

Lösungen bekannt zu machen, damit sie weiter geprüft

werden und je nachdem Bestätigung finden oder abgethan

werden. Es ist aber nicht möglich, die Richtigkeit des

Gesagten solchen gegenüber zu verteidigen oder gar zu

beweisen, welche von vornherein geneigt sind, das Gegen

teil anzunehmen und für richtig zu halten oder welche die

Naturforschung in ihrer eigenartigen Methode nicht für

fähig halten,das aufder vergangenenErdgeschichte ruhende

Dunkel durch helle Lichter zu zerteilen.

Sechs Monate in Oran.

Von H. Levesques.

XIV.

Eine Versammlung der Affauä.

Ehe wir den Vorhang heben von einer höchst eigen

tümlich anmutenden Szene, sei daran erinnert, daß der

Islam auch seine Bruderschaften und religiösen Orden hat

und daß es sieben der hervorragendsten sind, die unter den

MuselmännernAlgeriensAnhänger zählen. Diese religiösen

Gemeinschaften in einem eroberten Lande bergen manche

Gefahr in ihrem Schoße; denn durch die scharen sich

Fanatiker und wohl auch nichtswürdige Abenteurer um

einen Marabut, der schlauer ist, als sie alle und im ge

gebenen Augenblick den Fanatismus der Einen, wie die
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Gewandtheit und Verschlagenheit der Anderen zu irgend

einer ungesetzlichen Unternehmung auszubeuten weiß, deren

Endzweck ausnahmslosder ist, die Stärke der Araber gegen

die Rumis oder Christen zu erproben. Fast alle Auf

stände haben eine religiöse Bruderschaft zum Herde gehabt

und es waren immer Marabuts, welche an der Spitze

sämtlicher aufrührerischen Volksbewegungen in Algerien

standen. Es ist sehr selten, daß die Lunte, welche das

Pulver entzündet, nicht selbst Feuer gefangen hat am

Grabe eines Heiligen oder unter dem Gewölbe einer ver

ehrten Kubba, wo die Pilger in Maffe zusammen strömen.

Was diese Marabuts fähig sind, ihren Jüngern glauben

zu machen und was diese letzteren als glaubwürdig auf

zunehmenim stande sind, geht über jedes Begriffsvermögen.

Inmitten dieser Bruderschaften, welche anscheinend nur zur

Verherrlichung Gottes arbeiten, bestehen geheime Gesell

schaften, die ihre Agenten unter alle Stämme aussenden

und dort durch deren unsinnige Reden und verführerische

Versprechungen die Araber in einem steten Irrtum über

die Lage und die Absichten Frankreichs erhalten.

Nichts ist merkwürdiger, als die Leichtgläubigkeit aus

nächster Nähe zu beobachten, mit der die Leute von den

Wanderstämmen allen Unsinn aufnehmen, der ihnen von

irgend einem listigen, schlauen Betrüger vorgetragen wird.

Im Süden des Tell gibt es keinen Markt, keine Gerichts

verhandlung, keine Gelegenheit überhaupt, bei welcher

sich eine gewisseAnzahl Menschen sammelt,die nichtdemAb

gesandten einesMarabut zumVorwand diente, um in schlau

gesetzter Rede ein Stückchen heiligen Krieges zu predigen

und unter den Zuhörern sind unfehlbar immer solche,

welche heimkehren, durchdrungen von der Ueberzeugung,

daß der Augenblick der Befreiung nahe ist, daßder Anblick

der grünen Fahne des Propheten die Rumis zu Boden

schmettern wird und daß endlich der Marabut, der ihnen

diese Botschaft endet, wohl der Mul-es-Säa, der Befreier,

sein könnte, den die Zukunft verspricht. Man weiß, daß

die Hauptmacht des Emirs Abd-el-Kader darin wurzelte,

daßdieser Sohn desMahaddi, wie ihn die Araber nennen,

sich für den Mul-es-Säa der Weissagungen ausgeben ließ.

Die sieben großen Religionsgenossenschaften, die ihre

Verzweigungen über ganz Nordafrika erstrecken, sind die

von Abd-el-Kader-ed-Djilali, von Mulal-Taieb,von Sidi

Mohamed-ben-Aiffa, von Sidi-Mohamed-ben-Abd-er-Rha

man, von Sidi-Ahmed-Tedjami, von Sidi-Yuffef-el

Hamsali und die der Derkuas.

Nach dem bei den Arabern verbreiteten Glauben hat

der Gründer oder große Marabut eines jeden dieser

Orden im Traume durch Mohamed in Person eine Riten,

Regeln und Statuten erhalten. Es folge hier die Geschichte

der Affauà oder Jünger des Sidi-Mohamed-ben-Aiffa,

einer Genossenschaft, welche in Tlemcen zahlreiche Mit

glieder zählt.

Der Marabut Sidi-Mohamed-ben-Aiffa lebte vor

dreihundert Jahren zu Mequinez. Er war in Armut ge

boren; aber Gott, den er ohne Unterlaß anrief, sandte ihm

wunderbaren Beistand und machte ihn zu einem unermeß

lich reichen Mann.

Zur Nachtzeit hatte einst Sidi-Aiffa einen Traum:

Mohamed erschienihm, befahl ihm, soviel Schüler um sich

zu sammeln, als er vermöge und lehrte ihm das Gebet,

welches er mit ihnen verrichten solle. Hundert Jünger

oder Khuan (arabische Mehrzahl von Khô, der Bruder)

folgten bald dem Marabut und das Ereignis machte so

viel von sich reden, daß es die eifersüchtigen Befürchtungen

des Sultans von Marokko wachrief und ihm den Wunsch

einflößte, den Marabut von Mequinez zu entfernen.

Bald darauf lieferte ihm Sidi-Affa selbst eine günstige

Gelegenheit dazu.

Man feierte das große Beiramfest, das Ad-el-Kebir

oder Fest der Hämmel. Sidi-Affa lud seine Khuan ein,

nach dem Gebete in ein Haus zu kommen. Sie waren

auch schon alle draußen vor der Thür versammelt und

wollten eben eintreten, als Aiffa auf der Schwelle erschien

und zu ihnen sprach: „Wenn ihr wirklich meine getreuen

Jünger seid, wenn euer Herz spricht, wie euer Mund, so

ist nun die Stunde gekommen, mir den Beweis davon zu

geben. Wir sind im Ald-el-Kebir und jeder Familie ist

geboten, einen Hammel zu opfern, zur Erinnerung an das

Opfer Sidi-Ibrahims (Abrahams); tretet ein, ich habe

euch zum Opfer ersehen!“ DieKhuan waren nicht darauf

vorbereitet, vom Leben Abschied zu nehmen und der uner

wartete Vorschlag erfüllte sie mit Zagen. Einer unter

ihnen entschloß sich jedoch, die Wohnung des Meisters zu

betreten und bald darauf sah man einen Blutstrom aus

dem Hause über die Straße rieseln. Von den hundert

Jüngern Sidi-Aiffas hatten trotzdem vierzig den Mut, die

schreckliche Schwelle zu überschreiten, über die sie ihr Schwur

des Gehorsams unwiderstehlich trieb. Sie betraten das

Haus, einer nach dem andern und jedesmal verriet ein

neuer Strom von Blut, daß wieder ein Opfer vollbracht

worden war. Die sechzig ungetreuen Jünger aber ent

flohen und trugen die Nachricht von dem schrecklichen Blut

bade durch die ganze Stadt. Die Kunde davon erreichte

bald das Ohr des Sultans und er sandte seine Wachen

aus, um Sidi-Aiffa festzunehmen. Als diese jedoch bei

dem Marabut eindrangen, fanden sie anstatt vierzig

menschliche Leichen die vierzig Jünger, wovon ein jeder

mit einem geschlachteten Hammel beschäftigt war; es war

das Blut dieser unschuldigen Opfer gewesen, welches man

auf die Straße hatte rinnen sehen. Sidi-Alija hatte die

Unterwürfigkeit einer Jünger prüfen wollen, wie einst der

Herr den Gehorsam des heiligen Patriarchen geprüft hatte.

Der Sultan Muley-Ismail aber verbannte nichts

destowenigerSidi-Affa aus seinem Reiche und der Marabut

zog mit seiner Gattin, seinen Kindern und einen Getreuen

aus, um da eine Zuflucht zu suchen, wo ihn die Verfol

gungen nicht mehr erreichen konnten. Eines Tageswährend

der fluchtartigen Reise mangelte es den Verbannten an
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Lebensmitteln und als sie alledarüber beiihremMeisterKlage

führten, sprach er zu ihnen: „Effet von allem, was ihr

findet, selbst Dornen und giftige Dinge!“ Unddie Khuan

thaten nach seinen Worten und suchten unter demGestein

und den Felsen die Schlangen undSkorpione zu erhaschen

und verzehrten sie. Von jener Zeit an gelten die Affauà

dafür, daß sie ungestraft alles essen können, was ihnen

gut dünkt und daß sie das Vorrecht besitzen, die Wunden

zu heilen, die vom Biß giftiger Tiere herrühren und

daher kommt es auch, daß viele unter ihnen das Gewerbe

des Schlangenbändigers betreiben.

Der Marabut und seine Khuan gelangten endlich

an einen Ort, der Hameria genannt wird, ließen sich dort

nieder und errichteten Gurbis(Strohhütten). Der Sultan

aber fuhr fort, mit Sidi-Aiffa um den Einfluß zu kämpfen;

aber der Sieg blieb dem Marabut, welchem es gelang,

den Herrscher von seinem Reiche zu vertreiben, indem er

ihm den Preis, den Ismail, um den heiligen Mann zu

verhöhnen, dafür gefordert hatte, achtzehnfach bezahlte.

Sidi-Affa gab es ihm aber trotzdem zurück und knüpfte

daran nur die Bedingung, daß alljährlich beim Mulud

feste, dem Geburtsfeste des Propheten, die Affauà allein

die Erlaubnis haben sollten, während der sieben Tage der

Festesdauer in Mequinez auszugehen. Dieses Ueberein

kommen wird heute noch beobachtet, aber man mußzugleich

wiffen, daß sämtliche Einwohner von Mequinez Khuan

des Sidi-Aiffa sind unddaß der Khralifa oder Großmeister

des Ordens dort residiert.

Affa wohnte fortan zu Hameria, wo er eine Moschee

erbauen ließ, in der man ihn später bestattete. Kaum hatte

derSultan seinen Todvernommen, so beschloß er,die Junger

des Marabuts zu vertilgen, weil er voraussetzte, daßGott

sie nun verlassen habe. Er ließ ein großes Brunnenbecken

in seinem Palaste mit Skorpionen, Schlangen, mitKaktus

blättern und schrecklichen Dornen anfüllen, befahl, daß

man heftige Gifte darauf werfe und gebot den Khuan,

welche gefangen herangeführt wurden, dieses gräuelvolle

Gemisch aufzuzehren. Die Affauà schreckten zuerst zurück;

aber ermutigt durch den Zuspruch einer ihrer Frauen und

durch das Andenken Sidi-Aiffas, stürzten sie über das ent

jetzliche Mahl her und bald war esverschwunden. Muley

Ismail erkannte den Finger Gottes und ließ fortan die

Khuan desSidi-Mohamed-ben-Affa im Frieden.

Nach der Legende betrachten wir uns nun die Szene,

das heißt die Khuan Tlemcens, vereinigt zu einer außer

gewöhnlichen Versammlung und ihren Uebungen obliegend,

im Innern ihrer Sauna oder Genossenschaft und den Ort,

wo dieselbe ihre Sitzungen hält.

Die Affauå sitzen im Kreise umher; es sind ihrer

etwa siebzig bis achtzig, geschart um die zweiBanner aus

weißer Seide, auf welchen Worte desKoran in Goldbuch

staben gestickt erscheinen; es sind die Wahlsprüche ihres

Ordens. Sie antworten durch Kehllaute, durch eine Art

Tanzbewegung und ein taktmäßiges Hin- und Herwiegen

des Kopfes auf die Psalmodien des Mokkadem (Haupt

einer Bruderschaft oder Hüter eines Heiligtums). Dieser

letztere im grünen Kaftan,der heiligen Farbe desPropheten,

und in den weißen Haik gehüllt, läßt die Körner eines

Rosenkranzesdurch die Finger gleiten, während er inmitten

desKreises aufund nieder schreitet. Eine ohrenbetäubende

Musik, welche unter den Arkaden des maurischen Hofes,

der als Schauplatz dieser eigentümlichen Versammlung

dient, Platzgefunden hat, besteht hauptsächlich aus Tbals

oder Tamburinen der ursprünglichsten Gattung und steigert

noch die Erregung der Khuan. Ihre wiegenden Beweg

ungen beschleunigen sich, sie wirbeln förmlich umher, sie

führen Piruetten aus, sie ergehen sich in unmöglichen

Sprungübungen, klettern wie die Clowns der Zirkusse ein

ander auf die Schultern und rollen dabei die Augen, wie

wütende Tiere. Nur der Mokkadem, zudem sie der Reihe

nachdie neunundneunzigKörnerdesRosenkranzeszu küssen

kommen, bleibt ruhig und würdig inmitten dieser Versamm

lung von Wilden. Er sieht ebenso respektabelaus, als die

andern unsinnig.

Die Chauchs des Mokkadem oder Thürsteher, welche

die Ordnung aufrechthalten, tragen fortwährend Thon

gefäße umher, in denen ungeheuere Stücke Weihrauch ver

brannt werden. Die Luft ist förmlich verdunkelt durch

den Qualm des Räucherwerks, welches noch dazu beiträgt,

die Khuan zu berauschen. Um das Bild zu vollenden

und das schauderhafte Gewirr von Tönen noch zu ver

mehren, stoßen die Frauen der Affauå, welche auf den

Teraffen über den Arkaden in ihre Schleier gehüllt, neu

gierigen Blickes der wilden Szene folgen, die ihnen doch

geläufig genug sein könnte, ihre gellendsten Yuyus aus.

Doch plötzlich, wie durch Zauber, wechselt die ganze

Szenerie und ein neues Schauspiel beginnt. Die Gaukler

der Bruderschaft, und eine jede zählt deren eine große

Menge, Flammenverschlinger, Nägeleffer, Leute, welche

brennendes Stroh, Kaktusblätter mit spitzen Dornen ver

schlucken, erscheinen nun. Mit ihnen verschwindet die Idee

der zivilisierten Welt. Sie sind sämtlich mit der Gandura

bekleidet, einem flatterndenHemd und von ihren unbedeckten

Häuptern, die auf der Mitte geschoren sind, hängt nach

rückwärts der traditionelle Haarbüschel,die Locke Mohameds

genannt, weil nach der Meinung dieser abergläubischen

Ignoranten der Prophet sie an eben dieser nach dem Todes

kampfe zum Himmel empor tragen werde.

Die Spiele der Gaukler, untermischt mit rasenden

Tänzen, haben nun begonnen und die infernalische Musik

treibt den Hexensabbat zu immer tollerem Wirbel. Der

Flammenverschlinger, eine schreckenerregende Figur, hat seine

Gandura abgeworfen und läßt auf seinen Armen, auf

den Schultern und der bis zum Gürtel unbedeckten Brust

die Flammen herumzüngeln, die ihm nicht das geringste

Unbehagen zu verursachen scheinen. Unterdessen verschlucken

die andern Nägel,glühende Kohlen, stachelige Kaktusblätter,
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setzen einzelne Körperteile dem Feuer aus, steigen mit nackten

Füßen auf die schartige Schneide eines alten Säbels oder

legen sich quer darüber hin, halten ein glühendes Eisen

unter die Fußsohlen und ergehen sich in den wunderlichsten

Gliederverrenkungen. Der Mokkadem, dessen Rosenkranz

sie in den Ruhepausen beständig küssen, muntert sie auf,

wenn sie lässig werden und gebietet ihnen Einhalt unert

wegen, wenn sie zu weit gehen. Da und dort fällt ein

Mann in Krämpfen zu Boden; man trägt ihn hinwegund

die Versammlung dauert fort, scheußlich und phantastisch

zugleich. Denn der große Schlußakt, in welchem jede

wichtige Zusammenkunft der Affauä gipfelt, hat noch

nicht stattgefunden; wir weigern uns aber so energisch, als

wir vermögen, dasgrausame und klägliche Schauspiel mit

anzusehen, bei welchem ein lebender Hammel in Stücke

geriffen und innerhalb weniger Augenblicke durch die

Affauá verzehrt wird.

Die Khuan mit ihren wildrollenden Augen und dem

heitern. Geschrei blutdürstiger Tiger fordern ihre Beute und

der Mokkadem muß all seine Autorität aufbieten, damit

das Tier nicht hereingebracht werde. Angesichts ihres

Opfers wäre es unmöglich gewesen, die Rasenden zurück

zuhalten, denn alle diese zu Bestien gewordenen Menschen

hätten sich darauf gestürzt, ehe jemand es verhindern

konnte.

Beim Aid-el-Kebir wird alljährlich eine große Ver

jammlung der Affauà im Innern der Moschee Sidi-Bu

Medine bei Tlemcen abgehalten; mehrere Hämmel werden

dabei in der angedeuteten Weise verzehrt und es ist sehr

ratsam für Europäer, während der ganzen Dauer desgräu

lichen Opfers den Khuan fern zu bleiben. Die Zusammen

kunft, deren Verlaufwir soeben versuchten zu schildern, hatte

zwei Stunden gewährt. Man mußte einmal derartiges

sehen, wollte man hier zu Lande sichgründlich umgeschaut

haben; aber die Lust verging einem dabei für alle Zeiten,

je wieder einer ähnlichen Szene beizuwohnen.

Sind die Affauá, welche die große Menge der

Muselmänner mit Bewunderung erfüllen, weil eben diese

Menge von Natur aus geneigt ist, alle ihre Gauklerkünste

für ebenso viele Wunder zu halten, auch zu Zeiten gefähr

liche Nachbarn, wenn der Blutdurst sich zu ihrem krank

haft gesteigerten Wahn gesellt und sind sie auch glühende

Fanatikerundzugleichausgediente Gaukler, so gelten sie doch

nichtdafür, sich an politischen Wühlereien zubeteiligen oder

den Aufruhr zu schüren. Sie begnügen sich damit, die

Leichtgläubigen zu blenden und Hämmel zu verzehren.

Eine VergleichungderKap-Kolonie mitdenaustralischen

Kolonien.

Von einem Südafrikaner.

Neuseeland besitzt seit einigen Jahren, ebenso wie

die Kap-Kolonie seit vorigem Jahr, einen Generalagenten

-

in England. Dieses neuseeländische Amt wird gegen

wärtig durch Sir Francis Dillon Bell bekleidet, welcher

vor einiger Zeit einen wichtigen Schritt gethan hat, um

nicht nur seine Kolonie allein, sondern die ganze Gruppe

der australischen Kolonien in ein günstigesLicht zu stellen,

wozu er allerdingsVeranlassunggenug hatte. Die australi

schen Kolonien brauchen nämlich alle Geldanleihen und

in diesem Stück übertrifft freilich Neuseeland die anderen

noch insgesamt. Die Gesuche um neue Geldanleihen kamen

nun aber so häufig, daß man am Geldmarkt des Mutter

landes einigermaßen besorgt zu werden anfing, wegen der

verschwenderischen Neigungen der Kolonien auf der andern

Seite der Welt. Sir Francis Bell entging dieses nicht

und da er nun wohl wußte, daß Neuseeland binnen kurzem

wieder bei den englischen Kapitalisten um neue Millionen

werde anklopfen müssen, was er aber natürlich nicht jeder

mann kundgab, so kam er auf den Gedanken, diesem lang

jam sich erhebenden Mißtrauen dadurch zu begegnen, daß

er eine Abhandlung lieferte über den Reichtum nicht allein

von Neuseeland, sondern von allen australischen Kolonien.

Diesen Gedanken führte er dann auch alsbald aus

undzwar beiGelegenheitderWiedereröffnungdesköniglichen

Kolonial-Instituts zu London. Vor einemzahlreichenAudi

torium, vor dem Herzog von Manchester als Vorsitzenden

und einer dichten Schar von Baronen, Rittern, kolonialen

Bischöfen,Kaufleuten c., hielt er einen Vortrag, der von

Zahlen wimmelte, welche die australischen Hilfsquellen im

günstigsten Lichte erscheinen lassen. Es scheint, er hatdamit

in der That auch Eindruck gemacht. Natürlich können

wir hier nicht die Ausführungen Sir Francis Bells in

vollem Umfang wiedergeben; aber vielleicht wird es

nicht uninteressant sein, einige seiner Zahlenangaben mit

zuteilen und ihnen alsdann die entsprechenden Zahlen

betreffs unserer eigenen Kolonie gegenüber zu stellen, um

so eine Vergleichungder Hilfsquellen Australiens mitdenen

der Kap-Kolonie zu ermöglichen.

Sir Francis Bell beginnt einen Vortrag mit einer

Auseinandersetzung über die öffentliche Schuld der sieben

australischen Kolonien. Er zeigt, daß die gesamte Schuld

Pf. St.96.082.000 beträgt, was, auf die 2.844.000Ein

wohner repartiert, Pf. St. 37 auf den Kopf beträgt,

Männer, Frauen und Kinder miteingerechnet. Betrachten

wir dem gegenüber unsere eigene koloniale Schuld, dann

sehen wir, daß das, was bis jetzt verausgabt ist, die

Bewilligungen gehen noch weit darüber hinaus, sich auf

Pf. St. 13261,803 beläuft, was freilich nur Pf. St. 14

für jeden der 900.000 Leute betragen würde, welche nach

jüngster Berechnung die Bevölkerung unserer Kolonie aus

machen. Demnach dürften wir also auch dreimal so viel

Schulden machen, ehe wir eben so tief in diesenjäßen, wie

unsere australischen Mitkolonisten. Aber ehe wir unsüber

diese Entdeckung freuen, sollten wir daran denken, daß die

australische Bevölkerung beinahe ausschließlich aus fleißigen

Leuten von der angelsächsischen Raffe besteht, während bei
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unszweiDrittelderganzenMenge sichausFarbigen,Kaffern

und dergleichen Leuten zusammensetzen,vondenen die meisten

nur sehr beschränkte Bedürfnisse haben und zur Tilgung der

Schulden des Landes nur wenigbeitragen können. Ziehen

wir diese Zahl ab, dann bleiben uns kaum 300.000Weiße

übrig, von denen dann also jeder zirka Pf. St. 42 zu

tragen bekommt, so daß wir in diesem Punkte durchaus

nichts vor Australien voraus haben.

Noch viel weniger aber haben wir etwas voraus,

wenn wir nun näher zusehen, wofür das entliehene Geld

verwendet worden ist.

In Australien sind reichlich 56 Millionen auf die

Eisenbahnen verwendet, 10 Millionen auf die Einwander

ung, 4 Millionen für Telegraphen c., was Sir Francis

Bell alles als zinstragende Anlagen rechnet, so daß dann

nur 26 Millionen, also etwas mehr als ein Viertel, als

solche Schuld übrigbleibt, wovonman keine Zinsen verdient.

Wirdagegen haben nurPf. St.7,675.000 aufEisenbahnen

verwendet, die bei uns statt 4 Prozent, wie in Australien,

nur 23 Prozentaufbringen; nicht mehr alsPf.St.98.000

für Telegraphen, die sich indes hier eben so gut bezahlt

machen, wie in Australien, und Pf.St. 250.000 für Ein

wanderer, dieindessen hiermehrzuKlagenVeranlassunggege

ben haben, alsdaß sie Land urbar gemacht hätten. Während

in Australien 70 Millionen, also reichlich , der ganzen

Anleihen, die vollen Zinsen aufbringen und also nur 14

übrigbleibt, wofür die Zinsen aus den sonstigen Ein

nahmen zugeschossen werden müssen, haben wir dagegen für

Pf. St. 11,226050 oder ungefähr für 9% unserer Schuld

die Zinsen entweder ganz oder doch noch teilweise zuzu

schießen. Die eben angegebene Summe ergibt sich aus

folgenden Posten: Eisenbahnen Pf.St.7,675.000;Kranken

häuser Pf. St. 17,500; Gefangenhäuser Pf. St. 84,000;

ParlamentsgebäudePf-St.117.000;KriegPf-St.2730.000;

DefizitsindenEinkünften verschiedenerJahrePf-St.462,650;

konsolidierte SchuldPf.St. 139.000. Die Einwanderungs

Anleihe haben wir noch gar nicht einmal mitgezählt.

Und wie steht es nun mit den Einkünften? Sir

Francis Bellgibt an, daßdieselben in den zwanzig Jahren

von 1860–1881 von Pf.St. 6584.000 auf21 Millionen

gestiegen, sich also mehr als verdreifacht haben. In diesem

Stück ist aber die Kap-Kolonie entschieden noch besser

daran, denn ihre Einkünfte haben sich innerhalb zehn

Jahren sogar mehr als verfünffacht, sie sind nämlich von

Pf. St. 601,586 im Jahre 1872 auf Pf. St. 3336.000

im Jahre 1881 gestiegen. AufdenKopf der Bevölkerung

berechnet, ist aber auch hier wieder Australien dem Kap

weit voraus. Wenn England, so sagt der neuseeländische

Agent, dieselbe Summe per Kopf aufbringen könnte,

wie wir, so würde Herr Gladstone eine Summe von

Pf.St.245.000.000zu einer Verfügunghaben. Unserjüd

afrikanischer Maßstab würde ihmnur 148Millionen geben,

was freilich immer noch doppelt soviel ist, als die that

sächlichen jetzigen Einkünfte Englands betragen. Wenn

man übrigens daraus die Folgerung ziehen wollte, daß

der Kap-Kolonist also zweimal und der australische sogar

drei bisviermal so schwer belastet sei, als jeder Bewohner

des reichen England, so würde man ganz gewaltig irren.

Denn sowohl unter den Einkünften desKap, wie unter den

australischen sind die Beträge der Eisenbahnen mit einbe

griffen, bei den englischen dagegen nicht. Aber wenn man

nun auch diePf.St.900.000hiefürin Wegfallbringt, sozeigt

sich, daß die 900.000 Einwohner der Kapkolonie noch um

die Hälfte schwerer belastet sind, als die Bewohner Groß

britanniens. Nun ist es zwar richtig, daß ein bedeutender

Teil dieser Summen, die in unsere Schatzkiste fließen, er

hoben werden als Zoll auf Waren, welche nur „transit“

sind; auf der andern Seite dürfen wir aber auch hier

wieder ja nicht vergessen, daß zwei Dritteil unserer Ein

wohner Farbige sind.

Kommen wir nun auf die Einnahmequellen zu reden,

so hat Australien einen Ausschlag gebenden Vorzug vor

dem Kap in der einen Thatsache, daß es nicht weniger als

5 Millionen Pf. St. perJahr, d. h. fast den vierten Teil

seiner ganzen Jahreseinnahme, als den Ertrag einer ver

pachteten Ländereien einnimmt, während wir aus dieser

Quelle nicht mehr als Pf. St. 162000, d. h. nur den

zwanzigsten Teil dieser Einkünfte, beziehen. Australien

kann die Zinsen seiner ganzen Schuld und noch dazu eine

Abzahlung an den Schuldentilgungsfonds durch seinen

Ländereien-Pacht decken, wir dagegen können von daher

nur den fünften Teil der Zinsen unserer Schuld bezahlen.

Außerdem hat Australien noch unermeßliche Strecken, die

man verpachten kann, während bei uns das Meiste schon

an den Manngebracht ist. Wenn man dies bedenkt, wird

man es nicht befremdlich finden, daß Australien trotz dem

schutzzöllnerischen Viktoria mit einem Einfuhrzoll von

5 Prozent auskommen kann, während wir 11 Prozent

erheben müssen. Daraus folgt, daß, wenn die Australier

pro Kopf eben so viel in die Staatskassen zahlen, als

wir, die die gleiche Last viel leichter tragen können.

Daswürdewohl nochdeutlicher hervortreten,wenn uns

die nötigen Zahlen zur Hand wären, um angeben zu

konnen, wie hoch sich das wirkliche Einkommen unserer

Einwohner beläuft, um die dannmit den von Sir Francis

Bell gegebenen Zahlen zu vergleichen. Wir fürchten in

dessen, daß eine solche Vergleichung überall mit Ausnahme

der Bergwerke – dank den Diamantfeldern – nicht

zu unserm Vorteil ausfallen würde. Denn während

Australien im letzten Jahre 3 % Millionen Acker mitKorn

bebaut hat, hatten wir im Jahre 1875 nur 177970Acker;

während Australien Tausende von Tonnen Fleisch und

Hunderttausende von Tonnen Korn ausführt, müssen wir

von beiden Artikeln einführen; und während die Gesamt

fläche bebauten Grundes in Australien 10,600.000 Acker

beträgt, konnten wir uns imJahre 1875 nur548826Acker

rühmen, d. h. nur % der australischen Fläche und das

bei 1% der dortigen Bevölkerung. Das ist in der That schon
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schlimm genug; aber was noch schlimmer ist und fast un

glaublich klingt, ist dies, daß auch in bezug auf die Aus

dehnung, welche der Weinbau erlangt hat, Australien jetzt

schon fast mit uns gleichsteht. Denn während wir im

Jahre 1875 17.000Acker mit Wein bepflanzt hatten, sind

es dort schon jetzt 15000.

Der Raum verbietet, diese Vergleichung noch weiter

fortzusetzen. Dieselbe ist, dünkt mich, schon lehrreich

genug. Sie führt uns vor, daß unser Zustand zwar

keineswegs hoffnungslos, aber daß es sehr gefährlich ist,

wenn wir hier alles in derselben Weise,wie in Australien

einrichten wollen, weil nämlich die Hilfsquellen der

Kap-Kolonie hinter denjenigen von Australien sehr zu

rückstehen.

Wie indischen Kariben der Insel Aruba.

Von A. J. van Koolwijk.

Unter diesem Titel enthält die Juli-Nummer der Zeit

schrift der Holländischen Geographischen Gesellschaft (1882)

einen Aufsatz, von dessen interessantem Inhalt wir einen

Auszug geben.

Der Verfasser, welcher im November 1880 zu Aruba

(in älteren spanischen Handschriften Orua und Oruba)

landete, hatte vorher schon gehört, daß in früheren Jahren

bei Nachgrabungen Urnen mit Menschenknochen gefunden

wurden und daß man altindische Inschriften in Grotten

entdeckt hatte. Er fand jedoch seine Erwartungen weit

übertroffen und namentlich überzeugte er sich, daß in der

lebenden Bevölkerungdieser Insel ein ziemlich reiner Typus

der indischen Kariben fortlebt, der aufKuraçao verschwun

den ist und aufBuen Aire sich nur in einzelnen Exemplaren

erhalten hat. Derselbe kommt namentlich im südöstlichen

Teil der Insel vor.

Den Sitten und Gewohnheiten nach stimmen die

Angehörigen dieses Stammes viel mit dem übrigen Teil

der Bevölkerung überein, in religiöser Beziehung zeigen

sie große Gleichgültigkeit und viele kehren zu dem Zustande

des ursprünglichen karibischen Naturmenschen zurück. Sie

werden als gastfrei, sanftmütig, menschenliebend und unter

würfig beschrieben, doch sind sie auch sehr leichtsinnig.

Ihre Abstammung ist unsicher; doch da man vom Fest

lande die Berge von Aruba sieht, ist es wahrscheinlich,

daß die Insel von dort aus bevölkert worden ist. Auch

findet man in einer InschriftAbbildungen des Faultieres,

welches nur auf dem Festlande vorkommt und es dürfte

dieser Umstand zur Unterstützung der eben aufgestellten

Vermutung dienen. Nach der Tradition sollen die ur

sprünglichen Bewohner von Aruba zum Teil in Grotten

und unter Granitblöcken gewohnt und sich wenigmitLand

bau, aber mehr mit Viehzucht und Fischfang abgegeben

haben. Die Funde bestehen von Inschriften und Ueberresten

von Töpfen in Höhlen und unter Granitblöcken scheinen

diese Ansicht zu bestätigen. Die Weise, den Boden zu be

arbeiten, war bei den alten Bewohnern sehr mangelhaft;

anstatt eiserner Gerätschaften bedienten sie sich eines

hölzernen Hakens zum Reinigen und Umarbeiten des

Bodens; ihre Felder liebten sie an solchen Stellen anzu

legen, wo das Wasser freien Zutritt hatte und sich sam

melte. Sie lebten außer von verschiedenen Muschel-Arten,

vom Samen der Crescentia cujeta, den Blättern der

Agave americana, den Stengeln der Janipha urens

und hielten Schafe und Ziegen. Diejenigen Indianer,

welche nichtunter Felsblöcken und in Höhlen wohnten,hatten

die Gewohnheit, ihre Hütten außer mit Maistengeln und

Kokosblättern auch mitTierfellen zu decken. Ihre Kleidung,

namentlich die der Frauen, bestand aus einem langen Kleid

(Manta), wie es noch jetzt von den Indianern des Fest

landes getragen wird.

Unter den indianischen Lagerstätten verdient die von

Santa Kruz besonders genannt zu werden. Beinahe die

ganze Oberfläche, welche aus Lehm und Sand, gemischt

mit Granittrümmern, besteht, ist jetzt angebaut. Unzählige

Bruchstücke von Töpfen und Muscheln beweisen die Existenz

eines alten indianischen Lagers. Die meisten der Muscheln

gehören zu den Strombus-Arten und sind wahrscheinlich

auf der Südküste der Insel, etwa eine Stunde vom Fund

ort, aus dem Meere geholt. Viele Bruchstücke von Töpfen

(mit Ausnahme von Urnen und groben irdenen Waren)

sind gut poliert und sorgfältig bemalt. Die Malereien

bestehen meist in schwarzen oder braunen Linien aufblauem,

rotem oder weißem oder in weißen und gelben Linien

auf schwarzem Grund. Bilder von Menschen und Tieren

sind bis jetzt nicht gefunden, wohl aber Nachahmungen

indianischer Inschriften und Abbildung von Figuren,

wie sie auch auf griechischen Vasen vorkommen; die Form

der indianischen Töpfe ist die einer umgekehrten Glocke

und nähert sich ebenso wie die der Handgriffe, mit denen

einige verziert sind, der griechischen Form. Leider ist es

bis jetzt nur geglückt, Bruchstücke zu bekommen, die in

einer Tiefe von 0,5 bis 1,00 m. vorkamen.

Die Farben, welche zu diesen Malereien gebraucht

wurden, stammen wahrscheinlich alle von der Insel selbst

her. Die schwarzbraune Farbe lieferte wahrscheinlich der

Tintenfisch; eine Art brauner Erde (Ocker?) wird an ver

schiedenen Stellen gefunden. An einem der Berge wurde

rote Farbe gewonnen; lange viereckige Gruben, die noch mit

losen Steinen gefüllt sind, zeigen die Stellen, wo die

Indianer rote Erde weggeholt haben. Hier finden sich

auch viele keilförmig bearbeitete Steine. Weiße und gelbe

Farberde wurde bei Oranjestad und im Lager von Santa

Kruz gefunden; der eigentliche Fundort der letzteren ist

noch nicht entdeckt. Daß die Indianer Mineralfarben

benutzt haben, beweist die frische Farbe, welche wenig

durch das Licht gelitten hat. Uebrigens haben sie nicht

nur einfache Farben gebraucht, sondern sie wußten dieselben

zu mischen, wie die verschiedenen Töne welche von derselben
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Farbe vorkommen, beweisen. Vermutlich haben sie zum

Bemalen ihrer Töpfe Oelfarben gebraucht, wozu das

Rizinusöl, welches den Indianern bekannt war, gedient

haben kann. Einer Ueberlieferung zufolge hätten die

Kariben den schleimigen Saft einer Kaktuspflanze dazu

verwendet; es wird jedoch bezweifelt, ob dieser Saft der

Feuchtigkeit so lange habe widerstehen können.

Sowohl die bemalten Töpfe, als auch Gegenstände

von geringerer Qualität sind häufig mit erhabener Arbeit

verziert, welche gerade und krumme Linien, Abbildungen

menschlicher Gesichter und namentlich Abbildungen ganzer

Frösche und deren Köpfe allein vorstellt; letzteren sind so

gar manchmal Ohren zugefügt.

werden, daß der Frosch nur aufAruba, nicht aufKuraçao

undBuen Airegefunden wird. Die Vermutung liegt nahe,

daß man eine Vorliebe für dieses Tier hatte, weil sein

Gequake nur in der Regen- (der angenehmen Zeit) ge

hört wird.

Die Henkel haben die Form von kleinen, runden und

langen, graden und krummen Wülsten und rechtwinkeligen

oder runden Ohren. Auch sind sie zuweilen am oberen

Rande der Töpfe in allerleiFormen von Gesichtern, Ringen,

Blättern u. .w. angebracht. In diesem Falle ist manch

mal noch ein zweites Paar Handgriffe tiefer unten vor

handen. Einige bemalte Töpfe haben auch Ausgüsse, welche

von dem Volk häufig für indianische Pfeifen gehalten

werden. Viele Topfe haben unten einen verzierten Randvon

2–3 cm. Breite, der durch Tierköpfe in der Form von

Masken mit dem Topf verbunden ist.

Als die Kochenille-Zucht eingeführt wurde, wurden

bei den Umgrabungen an verschiedenen Stellen Urnen mit

Schädeln und Knochen gefunden. Trotz aller Mühe ge

lang es nicht, eine unversehrte Urne zu finden; die

selben waren durch die Bevölkerung als Wassergefäße be

nutzt und nach und nach zerbrochen worden. Nach dem

Unterteil einer solchen wurde die Höhe der ganzen Urne

auf etwa 1 m. geschätzt. Dieselbe war von grobem Thon

gebrannt und hatte nur einen kleinen gekehlten Rand.

Als sie gefunden wurde, war sie mit Menschenknochen

gefüllt.

Die Gewohnheit, ihre Toten in Urnen zu bestatten,

bestand bei den Indianern von Aruba noch im Anfang

dieses Jahrhunderts. Ein alter Mann erzählte, daß er

als Kind noch einer solchen Beisetzung beigewohnt habe.

Die Leiche war in hockender Stellung in eine Urne ge

bracht worden, so daß der Kopf hervorragte. An dem

Begräbnis nahmen viele Personen Teil und es wurden

einige Schafe und Ziegen dabei geschlachtet. Bei den

Aufgrabungen fand man die Urnen häufig mit einer

zweiten, zur Sicherungdes Kopfes, bedeckt. Um die Urnen

herum wurden vieleHolzkohlen gefunden,was auf Verbren

nungvon Waffen undHausratbeider Beisetzung hinzudeuten

scheint. Gegenstände von Wert, von Gold oder Silber

sind, soweit bekannt, nie in Urnen gefunden worden, was

Hiezu möge noch bemerkt -

den Schluß rechtfertigen dürfte, daßdieselben den ursprüng

lichen Bewohnern von Aruba unbekanntgewesen sind. Die

Entdeckung von Gold datiert erst aus dem Anfang dieses

Jahrhunderts; spanische Münzen, welche in der Nähe der

alten Indianer-Wohnstätten gefunden wurden, sind nicht

älter, als aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein

anderes sehr wichtiges indianisches Lager findet sich an

der Kommandeursbai auf einer Höhe, etwa eine Viertel

stunde vom Meere entfernt. Auch hier wurden bis zu

Anfang dieses Jahrhunderts die Toten in Urnen bestattet;

dieselben gleichen den zu Santa Kruz gefundenen Resten.

Ebenso verdient Aruba die Aufmerksamkeit wegen

zahlreicher dort gefundener Inschriften, die auf Kurakao

undBuen-Ayre nicht vorkommen. Die große Sorgfalt, mit

welcher die Figuren verfertigt sind, läßt mutmaßen, daß sie,

wie die Hieroglyphen der Aegypter, eine Bilder- oder eine

Buchstabenschrift oder beides zusammen repräsentieren. Be

achtung verdient es, daß die Figuren, welche Buchstaben

oder Zahlen zu bedeuten scheinen, große Uebereinstimmung

mit dem griechischen Alphabet, wie es im Anfang unserer

Zeitrechnung gebräuchlich war und mit den Zahlen des

Pythagoras, wie Boethius unsdieselben beschreibt, besitzen.

AufGrund hievon und derindianischen Gefäße, glaubt

der Verfasser behaupten zu können, daß die Kariben von

Aruba mit den alten Griechen oder ihren Kolonien in

einigem Zusammenhang gestanden haben. Mit bezug

hierauf stützt er sich auf Ch. Rümelin, welcher in der

Encycl. moderne de Léon Rénier schreibt: C'est dans

l'Afrique occidentale oü noustrouvons autemps de la

conquête espagnole les Guanches civilisés dans l'Ar

chipel des Canaries et à présent les Foulahs de Sou

dan, que nous devons chercher l'origine des tribus

de la côte septentrionale de la Colombie; Guaranis,

Carabes, Goajires etc. Vielleicht, meint er, kann man

durch Vergleichung der an verschiedenen Stellen vorkom

menden Inschriften mehr Licht in die Sache bringen.

Man hat gefunden, daß sich die gleichen von Inschriften

vondemwestlichen Afrika,vonden Berbern,den Tuaregs und

den Kabylen über die Kanarischen Inseln von den Guan

schen bis nach Kolumbia hinziehen. Eine Vergleichung

dieser Inschriften würde bald Licht über die älteren Be

ziehungen zwischen Afrika und Amerika verbreiten. In

dem er die in Kolumbia vorkommenden Inschriften bespricht,

sagt Eyriès,daß zwischen dem Kassiquiare unddem Orinoko

in den Savannen von Atabapo und dem Rio Negro, an

der Mündung des Apure und an anderen Stellen Guyanas

hieroglyphische Figuren vorkommen, die roh in Granit

blöcke eingemeißelt sind. Diese Figuren stellen Sonne,

Mond und Tiere vor und sind auf solcher Höhe in den

Steinen angebracht, daß sie nur mit sehr langen Leitern

erreicht werden können. Wenn man die Eingeborenen

über die Weise befragt, wie die Figuren da eingegraben

sind, sagen sie, daß ihre Voreltern zur Zeit der großen

Ueberschwemmung in solcher Höhe die Gewässer befuhren.
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Eyriès hält dies für ein von den jetzigen Bewohnern der

Ufer des Orinoko ganz verschiedenesVolk und diese Ueber

reste einer früheren Bildung wegen des großen Kontrastes

mit der Gegenwart um so auffallender.

Die Grotten, in welchen auf Aruba die Inschriften

gefunden werden, befinden sich entweder in Kalkfelsen oder

unter Granitblöcken. Zu ersteren gehören die Grotten

von Fontein und Karachito. Erstere ist eine Grotte mit

hohem, gewölbtem Eingang, welche, wo das Tageslicht

aufhört, sich in einigen schmalen, dunklen Gängen fort

jetzt. Die Inschriften, welche sehr zahlreich sind, befinden

sich an einer Stelle, welche noch vollkommen hell ist. Die

Grotte von Karachito ist nur klein; in der Nähe befindet

sich eine zweite in einer hohen Felswand; in der schwarzen

Erde, welche den Boden bedeckt, liegen halb vermoderte

Menschenknochen durcheinander. Außer den erwähnten

gibt es noch zwei weitere.

Die derzweiten Art,welche unter Granitblöcken liegen,

sind mitdem Horizontgleich; es ist auffallend, daß sie alle

in südwestlicher Richtung sich öffnen. Dieselben haben den

Indianern als Aufenthaltsort gedient, vielleicht haben sie

auch ihre Toten dort begraben. Alle Inschriften sind

sorgfältig und mit fester Hand angebracht und haben ge

wiß eine Bedeutung, die jedoch wohl großenteils für das

gegenwärtige Geschlecht verloren ist. Nach der Ueber

lieferung sollen einige dieser Figuren die früheren Bewohner

andeuten. Die Farben sind frisch, rot und braun kommen

am meisten vor, ebenso ist weiß häufig, schwarz, welches

so häufig bei den Töpfen vorkommt, selten. Der Verfasser

glaubt daher, daß die Farben eine gewisse, vielleicht mit

den verschiedenen Nationen in Beziehung stehende Bedeu

tung haben.– Am Schluß gibt er einige Notizen über

die altkaribische Sprache auf Aruba, welche mit der der

Kariben von Surinam und der der Guagira des Fest

landes nicht übereinstimmt.

kleinere Mitteilungen.

Verbrecherstatistik von Korsika.

Aus dem Bericht des Justizministers über die Kriminal

rechtspflege in Frankreich ergibt sich, daß die Verbrechen gegen

das Leben in dem Departement der Seine und in Korsika von

1876–1880 zusammen beinahe ein Fünftel der in ganz Frank

reich verübten derartigen Missethaten betragen (345 gegen 1700;

der Unterschied zwischen der Zahl der im Departement der Seine

und den in Korsika vorgekommenen Angriffe gegen das Leben

beträgt der Zahl nach nur drei, ist aber im Verhältnis zu der

Zah, der Bevölkerung sehr ansehnlich. Im Departement der

Seine kommt für den Zeitraum 1876–1880 ein derartiges Ver

brechen auf 100.000 Einwohner, während in Korsika auf dieselbe

Zahl dreizehn Fälle kommen. So außergewöhnlich groß nun

letztere Zahl auch scheinen mag, so ist sie doch befriedigend, wenn

man einen Blick auf die Vergangenheit wirft; denn vor dreißig

Jahren betrug dieselbe Zahl noch 65. Es hat also eine große

Veränderung in den Sitten stattgefunden und das Leben eines

Menschen wird jetzt in Korsika mehr als früher geachtet. Die

hier folgenden Zahlen liefern den Beweis des Gejagten, sie geben

für Perioden von je fünf Jahren die wirklichen Zahlen der Be

schuldigungen wegen Totschlages und wegen Meuchelmordes, die

einzigen Verbrechen, welche für dieses Land vom sozialen Stand

punkte eine wirkliche Bedeutung haben.

Totschlag. Meuchelmord.

1826–1830 11(5 78

1831–1835 198 11%)

1836–184(!) 154 1 12

1841–1845 208 1(!)4

1846–1850) 274 157

1851–1855 188 18(5

1856–186(!) (52 84

1861–185.) (52 7(!)

1866–187(!) 83 7)

1871–187) 112 112

1876–188(!) S2 8)

Die größte Zahl der Verbrechen fällt mit politischen Wirren

zusammen; in Korsika sind nämlich die Wahlkämpfe viel leiden

schaftlicher, als überall sonst. Die Kämpfe, welche der Einführung

des allgemeinen Stimmrechts im Jahre 1848 gefolgt sind, hatten

ein solches Ueberhandnehmen von Verbrechen gegen das Leben

herbeigeführt, daß die Regierung sich hiedurch veranlaßt fühlte,

im Jahre 1853 ein Gesetz ins Leben treten zu lassen, durch

welches auf fünf Jahre das Waffentragen in Korsika verboten

und welches zweimal, je für fünf Jahre, verlängert und erst im

Jahre 1868 definitiv abgeschafft wurde. Die Wirkung dieser

Maßregel hat sich sofort fühlbar gemacht; die Zahl der genannten

Verbrechen fällt plötzlich von 374 während der Periode 1851 bis

1855 auf 146 von 1856–1860 und hält sich während der beiden

folgenden Perioden auf dieser Höhe. Jedoch von 1871–1875,

unter dem Einfluß der Ereigniffe von 1870–1871, steigt die Zahl

auf 224. Diese Zunahme hat einen Augenblick fürchten lassen,

daß die traurigen Zustände von früher wiederkehren würden und

man hat die Frage aufgeworfen, ob es nicht angezeigt sei, auf

das Ausnahmegesetz von 1853 zurückzugreifen; die Entscheidung

fiel verneinend und dieselbe wurde durch die Zahlen der folgen

den Periode gerechtfertigt (1876–1880), welche diejenigen der

Periode 1866–1870 nur mit wenigen Fällen übertreffen. Die

unstreitbare Verbesserung, welche in dieser Beziehung in Korsika

stattgefunden hat, würde noch deutlicher hervortreten, wenn die

Geschworenen sich energischer zeigten; unglücklicherweise weisen sie

ein Fünftel der Anklagen auf Meuchelmord und Totschlag ab

19 auf 100), räumen die Entschuldigung der Herausforderung

in zwei Fünfteln der Fälle ein 39 auf 100), verwerfen die er

schwerenden Umstände, den Vorbedacht z.B.in 16 von 100Fällen

und bejahen die ganze Anklage nur in 26 von 100 Fällen.

Doch wie dies auch sein möge, die Vendetta zeigt steigende Nei

gung zu verschwinden, die Wahlen für den gesetzgebenden Körper

und die Gemeindeverwaltungen finden mit Ruhe statt; man hat

also einigen Grund zu glauben, daß spätere statistische Angaben

Korsika mehr und mehr dem normalen Zustand sich nähernd zeigen

werden.

Die anthropologischen und prähistorischen Studien in Italien.

Einem Berichte Schaafhausens in der Rheinischen Natur

wissenschaftlichen Gesellschaft entnehmen wir folgende Angaben

über den Zustand der anthropologischen und prähistorischen

Forschung in Italien, deren Sammlungen er im vorigen Frühjahr

besucht hat. Die junge Wissenschaft erfreut sich allgemeiner Teil

nahme und Förderung. Da ist keine größere Stadt, die nicht

einen nennenswerten Forscher auf diesem Gebiete, die nicht eine

reichhaltige Sammlung aufweisen könnte. Noch hat keine deutsche
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Universität ein anthropologisches oder ein prähistorisches Museum

Italien ist freilich besonders reich an Denkmalen der ältesten Vorzeit.

In Oberitalien hat man kürzlich Erdwälle auf den Berghöhen

entdeckt, die man den Kelten zuschreibt. Die lombardische Ebene

und die Emilia haben zahlreiche Reste von Pfahldörfern geliefert,

die von Pigorini, Strobel und Chierici untersucht worden und in

den Sammlungen von Parma und Reggio aufgestellt sind. Von

nicht geringerer Wichtigkeit sind die etruskischen Nekropolen von

Margabotto und die der Certosa von Bologna. Die letztere wird

in einem Prachtwerke von Zannoni beschrieben. In Bologna

steht das neu errichtete prächtige Museo Civico unter der Leitung

von Gozzodini. Hier ist auch der Geologe Capellini unausgesetzt

thätig. In einer Grotte der Insel Palmaria hat er Spuren des

Kannibalismus gefunden. Sein Tertiärmensch bleibt indessen höchst

zweifelhaft. Die geologische Sammlung bewahrt den Schädel von

Olmo, den Cocchi für postpliocän hält. Dieser weibliche Schädel

kann denen von Cro-Magnon und Steeten verglichen werden. In

Florenz hat Mantegazza ein anthropologisch ethnologischesMuseum

gegründet; dem etruskischen steht Miloni, dem archäologischen

Schiaparelli vor. Auch Perugia hat etruskische Altertümer, hier

sammelt Bellucci prähistorische Steingeräte. In Rom hat Pigo

rini ein prähistorisches Museum errichtet, mitdem ein ethnologisches

verbunden ist. Hier hat sich besonders Michael St. de Rossi um

die prähistorische Forschung verdient gemacht. An der Universität

in Neapel gründete Nicolucci eine anthropologische Sammlung.

Neuerdings hat er sich mit den in Pompeji gefundenen Schädeln

beschäftigt und deren 100 beschrieben. Es sind mejokephale Griechen,

deren Bildung in den Wandmalereien zu erkennen ist und sich

noch in der Gegend erhalten hat. Der Redner schildert hierauf

die Terramaren Ober-Italiens. Es sind Wohnplätze von meist

drei bis vier Hektaren Umfang, von einem Erdwall umgeben.

Die Wohnungen ruhen auf Pfählen und haben meist drei Stock

werke; es sind Ansiedlungen einer ackerbauenden Bevölkerung,

während die schweizerischen Pfahlbauten Fischerdörfer sind. Die

Knochen gehören den Haustieren, selten Tieren derJagd an. Man

findet Weizen, Bohnen, Flachs und die Rebe. Ob man Wein

bereitet hat, bleibt ungewiß. Man aß Eicheln und Hirse. Neben

den Steingeräten findet sich Bronzeguß. Das Eisen scheint immer

späteren Ansiedlungen anzugehören. Wie Helbig überzeugend

nachwies, gehörten die Terramarenden Umbriern an. Von größter

Bedeutung sind die Forschungen de Rofis im Gebiete von Rom.

Er stand lange allein mit seiner Ansicht, daß die prähistorischen

Funde einer der historischen Zeit nahe vorausgehenden Periode

angehören, daß es einen nicht unterbrochenen Zusammenhang der

prähistorischen und historischen Zeit gebe. Nicht nur die ältesten

Bewohner Mittel-Italiens, sondern die Etrusker, welche das Eisen

kannten, sahen noch die letzten vulkanischer Eruptionen im Albaner

Gebirge. Der Peperin bedeckt hier etruskische Gräber. Darauf

beziehen sich die von Livius I 31 und XXII35 berichteten Stein

regen in den Jahren 536 und 216 v. Chr. Die alten Fluß

anschwemmungen entsprechen der archäolithischen Zeit. Da Funde

dieser Periode in der lombardischen Ebene fehlen, so muß man

schließen, daß diese damals noch von Waffer bedeckt war. Den

jelben Schluß zog der Berichterstatter aus anderen Beobachtungen.

Dorn und Meffer.

Zwischen diesen zwei Dingen scheint nicht viel Aehnlichkeit

vorhanden zu sein, namentlich ist ein Indianer-Steinmeffer nur

zumSchneiden,nicht zum Stechen eingerichtet, mitAusnahme einiger

Obsidianmeffer. Dennoch leitet sich in mehreren Indianersprachen

Meffer von Dorn ab. So lautet im Kampo, am obern Ukäyali

(Peru) Dorn queto, Meffer inquiti: letzteres muß auch Pfeil

oder aus Dornen verfertigte Pfeilspitzen bedeuten, denn Pfeile

schießen heißt inquintiro, mit einem Pfeil verwunden inquin

taccqui(C. Wiener). In der Klamath-Sprache im südlichenOregon

ist wäti Dorn und Meffer, Messerklinge (doch nicht Klappmesser);

der Partitiv Kasus dieses Wortes, wätiti, bedeutet Eisen: auch

Metall, überhaupt: „woraus das Messer besteht.“ Im Dakota

Sioux-Dialekt, heißt itchápa hineinstecken, hineinstechen; itchäpe

Splitter, Speer und Dorn; kashipa, von derselben Wurzel, heißt

abschaben, schaben und itchashipe Schnitzmesser. Die Derivation

ist also hier anders vor sich gegangen, wie oben. Das Tschiglit

Eskimo besitzt etwa zwölf Ausdrücke für, verschiedene Messer, die-

selben haben indes nichts mit Dorn zu schaffen. Es ist dagegen

wahrscheinlich, daß im „Kreek“ (Madkóki-Sprachstamm) dasWort

sónoto Flintstein, ein Stein, der zu scharfen Pfeilspitzen verar

beitet wurde und einem Zuflusse des Chatahutchie (Georgien) den

Namen gegeben hat, aus Eichhörnchen- (iso, ithlo) Zahn (nüti)

entstanden ist; Eichhörnchenzähne wurden nämlich vor Einführung

des Eisens von den Kreek-Indianern wegen ihrer Länge und Härte

als Bohrinstrumente benutzt und wegen der Aehnlichkeit des Aus

sehens beider konnten Pfeilspitzen leicht mit diesen Zähnen denselben

Namen erhalten. A. S. Gatschet.

Nachrichten aus dem ägyptischen Sudan.

Einem Briefe des österreichischen Konsuls Hansal in Kartum

vom 15. Februar 1883 an die Geographische Gesellschaft in Wien

entnehmen wir folgendes: Der holländische Reisende Schulver ist

am 27.Dezember 1882inKartum eingetroffen und brachte die Nach

richt, daß sich Marno inFamaka im besten Wohlsein befindet.–

Lupton- Bei schreibt aus. Dem Siber, daß Dr. Junker sich in

der Nähe aufhält und wahrscheinlich mit dem nächsten Dampfer

von Meschra-el-Rek nach Kartum zurückkommen werde. – Trotz

der Niederlage des falschen Propheten (Mahdi Mohamed

Ahmed bei Maduk ist die Rebellion in Zunahme begriffen. Der

ursprünglich religiöse Vorwand desAufruhrs ist zu einem völligen

Nationalkrieg herangewachsen; schon im Norden desBlauen Fluffes,

im Gebiet der Dabaina, hört man vonUnruhen. DerGründer des

Islam gebot beimBeginne einesLehramtes nicht über den vierten

TeildesAnhanges,wiedieser neue Agitator. ImIslam existiert eine

starke Gegenpartei, eine ArtProtestanten,welche die bestehenden,vor

geblich gefälschten Satzungen anfechten und zu dieser Partei gehört

Mohamed Ahmed, welcher bereits die Gebetsformeln, die Zahl der

täglichen Andachten c. abgeändert hat. Schreitet die Agitation

fort wie bisher, werden die Führer nicht baldigst aus der Welt

geschafft, dann kann es noch zu einer Spaltung des Islam

kommen. Die hervorragende Todesverachtung der Rebellen be

weist die Stärke des Fanatismus. Ueber die Persönlichkeit, Ab

kunft und Lebensgeschichte Mohamed Ahmeds teilt Konsul Hansal

noch folgendes mit: „Er stammt aus einer nubischen Familie in

Dongola, ist in Kartum geboren und nicht über 35 Jahre alt.

Sein Vater betrieb mit seinen Söhnen das Zimmerhandwerk beim

Schiffsbau. Während die Brüder bei der Arbeit waren, ging

Mohamed Ahmed bei dem blinden Scheich Fakih elEmin, einem

noch jetzt rühmlichst bekannten Poeten, in die Schule, wo erUnter

weisung in der Schrift und Gelehrsamkeit erhielt. Später wan

derte er als Handelsmann nach der Insel Aba, wo sich seine

Brüder mit einigem Vermögen angesiedelt hatten. Durch seine

geistige Ueberlegenheit undFrömmigkeitverschaffte er sich dort Ein

fluß und Autorität im Volke der Bakkara; sein Ruf verbreitete sich

auch unter den Bewohnern im OstendesWeißen Fluffes. Beidem

fortschreitenden Anwachsen seiner Macht entging ihm die Ohnmacht

des Generalgouverneurs und die Schwäche der Regierung nicht.

Unter diesen günstigen Auspizien hielt er vor zwei Jahren den

Zeitpunkt gekommen, um öffentlich als Prophet auftreten zu

können. Die bisherige Geschichte hatgelehrt, daß er seine Zeit gut

verstanden und ausgenützt hat.“

Expedition Borgnis Desbordes.

“ Borgnis Desbordes hatte sich mit seiner Expedition am

25. November 1882 in Marsch gesetzt (siehe „Ausland“ Nr. 8
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S. 160), um amNiger eine feste, militärische Station zu gründen.

Unterwegs wurde das um das Fort Bafulabe liegende Gebiet

„Bafing“ dem französischen Protektorat unterworfen; der darauf

bezügliche Vertrag enthält als wesentlichste Bestimmungen: Die

eingeborene Bevölkerung wird von Frankreich gegen äußere Feinde

geschützt; dafür gestattet jene den Bau von Forts und Straßen

und liefertgegen Bezahlung die Arbeiter hiezu; sie hindert nirgends

den freien Verkehr. In die internen Angelegenheiten des Landes

mischt sich das französische Gouvernement nicht, „nur wenn es das

Interesse Frankreichs nach seiner Meinung gebieterisch verlangen

würde.“ Alle Ausgaben fürKuriere und Transporte müssen bar

bezahlt werden; „geschieht es nicht, so hat sich der Fürst von

Bafing an den Kommandanten von Kita zu halten.“ (Sic!) Ehe

Borgnis Desbordes Bamaku am Niger erreichte, hatte er östlich

von Kita, also im letzten Viertel seines Vormarsches, ein ernst

liches Gefecht zu bestehen. Er berichtet darüber aus Diburgula

vom 18.Januar 1883: „Trotz meiner diplomatischen Bemühungen

seit zwei Jahren hat dennoch ein Teil von Beledugu mir den

Durchmarsch verweigert. Der Häuptling von Daba erklärte sich

am 11. Januar offen gegen uns. Am 13.Januar überschrittdie

Kolonne denBaule; am 16.Januar um 9 Uhr stand sie vor Daba.

Um 13.10Uhr eröffneten die Batterien dasFeuer, legten aber erst

nach 214 Schuß eine praktikable Bresche in die Dorfumfaffung.

Um 11Uhr trat die Sturmkolonne unter HauptmannCombesan und

nach einer Stunde hartnäckigsten Kampfes war Daba in unseren

Händen. Unsere Verluste sind schwer: 53 Mann todt und ver

wundet, darunter 5 Offiziere! Am 17. wurde Daba nieder

gebrannt; am 18. kamen wir nach Diburgula.“ Gegen Ende

Januar traf die Expedition inBamaku am oberen Niger ein. Es

wurde sofort der Bau eines Forts begonnen. Stolz wehte die

Trikolore am Ufer des Niger; Desbordes aber berichtete nach

St.Louis, daß, wenn ihm nicht baldigstfrische Zufuhrvon Lebens

mitteln und Mannschaft zu teil werde, er zur schleunigten Umkehr

gezwungen sein würde.

Rabot über eine Reise nach Lappland und Spitzbergen.

Einem uns freundlich zur Verfügung gestellten Briefe des

Herrn Ch. Rabot über eine Reisen im letzten Sommer ent

nehmen wir folgendes: Aufmeiner Reise im vergangenen Sommer

nach dem hohen Norden besuchte und erforschte ich denSwartien

Gletscher an der Küste von Nordland, der bisher für den größten

in Europa galt. Durch drei Thäler, welche auf den Karten nicht

angegeben sind und die ich ganz durchwanderte, ist der Swartien

weit entfernt, von solcher Größe zu sein; denn anstatt eine einzige

Maffe zu bilden,wie man bisher annahm, zerfällt dieser Gletscher

in vier Arme von ungleicher Größe. Der am meisten nach Westen

und nach der Meeresküste zu gelegene hat den Charakter der Polar

Gletscher. Es ist ein 800–900 m. hoh gelegenes, ganz flaches

Firnfeld, in dessen Mitte sich ein alleinstehender Gipfel erhebt.

Seine Höhe beträgt 1600–1800 m. und ungeheure Eisströme,

die sich fast biszum Meere erstrecken, steigen von ihm herab. Der

östlich von diesem ersteren gelegene Arm hat dagegen ganz den

Charakter eines alpinen Gletschers. Alle diese Gletscher sind, nach

den Moränen zu schließen, in den letzten Jahren zurückgegangen,

aber in weitgeringerem Maße, als die der Alpen. Am26. August

schiffte ich mich an Bord eines kleinen Segelschiffes von40Tonnen

Gehalt, das ich zusammen mit meinem Freunde A. H. Cocks ge

mietet hatte, nach Spitzbergen ein. Ich rechnete darauf, viele

Bergbesteigungen machen zu können, mußte aber von meinen

Plänen abstehen. Die Berge von Spitzbergen sind ganz mit Ge

rölle bedeckt, welches in ungeheuren Steinlawinen abrollt, sobald

man den Fußdarauf setzt. Von den ersten Tagen desSeptembers

an fiel Schnee und alle Bergspitzen waren dicht bedeckt. Trotzdem

habe ich von der Saffenbai(Eisfjord) einen 850m. hohen Berg

bestiegen und nach dem Beschreiber Spitzbergens Xaver Marmie

genannt. Der Rundblick von dort aus war prachtvoll. An der

Recherche Bai fand ich einen Gletscher, welcher bedeutend zurück

gegangen war. Die Gletscher Spitzbergen's laffen sich gleich denen

von Lappland in dreiKategorien teilen, erstens in alpine Gletscher,

zweitens in polare Gletscher unddrittens in solche, welche zwischen

diesen beiden stehen. Auch habe ich gegen vierzig Photographien

auf Spitzbergen aufgenommen. -

Notizen.

Afrika.

Neue afrikanische Forschungsreise. Dr. med. Bach

mann und Apotheker Dr. Friedrich Wilms aus Münster treten

Anfang nächsten Monats eine mehrjährige Reise nach Südafrika,

speziell dem Transvaal Lande, an, um, wie die „Pharm. Ztg.“

meldet, diese Gegenden sowohl in botanischer und zoologischer Hin

sicht zu durchforschen, als auch um die handelspolitischen Verhält

niffe zwischen Deutschland und Südafrika kennen zu lernen, be

ziehungsweise thunlichst zu fördern. -

Mitte Februar kehrte Lord Mayo, welcher das Kunene

gebiet längere Zeit in verschiedenen Richtungen durchreiste und

den Kunene selbst überschritt, mit reichem geographischen Material

nach England zurück.

Für den Tanganika ließ die Londoner Missionsgesellschaft

einen zerlegbaren Missionsdampfer erbauen, dessen einzelne

Sektionen schon am 19.Januar aufden Dampfer „Khandalla“ ver

laden wurden, welchen zugleich der Missionsingenieur J.Roxburgh

zur Fahrt nach Quelimane benutzt. Von dort ab übernimmt die

„African Lakes Company“ bis an das Südende des Tanganika

den Transport der Dampfbootteile, welche dann Roxburgh in

Gemeinschaft mit Kapitän Hore wieder zusammensetzen wird.

Kayor. Lat-Dior, derFürst von Kayor (südlichdesSenegal,

hatte,wie inNr.8des„Ausland“berichtetworden,den Franzosen den

Bau einer Eisenbahn durch sein Land verboten und die bestehenden

Verträge gekündigt. Die Franzosen machten kurzen Prozeß.

Oberst Wendling rückte am 26. Dezember 1882 in das feindliche

Gebiet, schlug sofort Lat-Dior in die Flucht und schloß mit den

neuenHäuptlingen einen Vertrag ab, welcher am 30.Januar 1883

im „Moniteur du Sénégal“publiziertwurde. Die Bestimmungen

desselben enthalten unter anderem folgendes: „Lat-Dior und

Samba-Laobe sind für immer aus dem Lande verbannt. Amadi

Ngne Fall übernimmt die Herrschaft, welche in seiner Familie erb

lich bleiben soll. Kayor stellt sich unter das Protektorat Frank

reichs. Dem Bau von Eisenbahnen ist jeder Vorschub zu leisten;

Arbeitskräfte sind nach Bedürfnis zu liefern; der Arbeitslohn wird

vom Gouverneur fixiert. Militärische Posten können längs der

Eisenbahnlinie erbaut werden; das Terrain dieser, wie das von

einem Kilometer Umfang um jedes Fort, gehört Frankreich. Der

Handel ist vollkommen frei. Also abgeschlossen und unterschrieben

zu Körmandube-Kari, den 16. Januar 1883“ An Deutlichkeit

läßt dieser Vertraggewiß nichts zu wünschen übrig; die Franzosen

übernehmen gar keine Verpflichtungen und beanspruchen alle ihnen

vorteilhaften Rechte.

Ueber die Fortschritte der Zivilisation in Mada

gaskar wird von verschiedenen Seiten geklagt. Unter anderem

schreibt ein Berichterstatter des „Daily Telegraph“,welcher Anfang

November zu Tamatave landete, daß die Insel einen viel gefähr

licheren Feind als in der Malaria im Branntwein besitze, der

mit der Zivilisation hier eindrang. Es ist die gemeinste Sorte

des auf den Zuckerpflanzungen von Mauritius fabrizierten Runs.

Der Eingangszoll auf denselben wurde von 30 auf 10% er

mäßigt, sollte indes im Interesse desLandes und seiner Bewohner
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auf500% erhöht worden sein. Die zivilisierenden Mächte Europas

fänden hier günstige Gelegenheit, einen wohlthätigen Einfluß gel

tend zu machen.

Zur Geschichte des Tanganika. In der geographischen

Sektion der „Association for the Advancement of Science“

legte Thomson die Ansicht vor, daß das ganze nunmehrige Kongo

gebiet von einem durch die beiden Küstenketten begrenzten Binnen

neer eingenommen war, an dessen Ostrand sich das Hochplateau

als gewaltige Anschwellung erhob. In letzteren bildete sich durch

Einsturz das Becken des Tanganika. Mit dem Durchbruch des

Kongo zogdas Wasser zum Meere ab und legte das Gebiet trocken:

der Tanganika aber wurde isoliert und erhielt ungefähr einen

heutigen Umfang. In einer Umgebung scheinen sich Regen und

Verdunstung gewöhnlich das Gleichgewicht zu erhalten; dagegen

steigt in besonders regenreichen Jahren der Seespiegel, bricht sich

endlich im Lukuga durch und hat eine Zeitlang einen Abfluß zum

Kongo.

Zur Geschichte von St. Thomé. R. Greff fand nach

dem „Zool. Anzeiger“ auf St. Thomé 18 Arten Landmollusken;

15 derselben sind der Insel durchaus eigentümlich, nur 3 kommen

noch auf Do Prinzipe und eine zu gleicher Zeit an der westafri

kanischen Küste vor. Daraus nun hat genannter Forscher den

Schluß gezogen, daß die Guinea-Inseln vielleicht niemals unter

einander und mit dem benachbarten Kontinent in Zusammenhang

standen, sondern jede getrennt aus dem Ozean sich erhob und auf

jeder sich organisches Leben selbständig entwickelte.

Nach einer Schätzung Professor Cohen's repräsentiert die bis

herige Diamantenproduktion Südafrika's einen Wertvon

600 Millionen Mark. Brasilien hat in 143 Jahren nur etwa

", dieser Summe produziert, welche Südafrika in 11 Jahren

lieferte. Hiedurch wurde natürlich ein Fallen der Preise für das

Rohmaterial bedingt, welches aber mehr der Technik, als dem

Luxuszu statten gekommen ist. Der vergrößerte Bedarfan Diamant

schleifen begünstigte das Entstehen zahlreicher neuer Fabriken,

nicht nur in Amsterdam, sondern auch in verschiedenen Städten

Deutschlands, z. B. in Hanau.

St. Pauls-Felsen. Diese kleine, vollkommen kahle Insel

ist eine der im Atlantischen Ozean zerstreuten Inseln (Tristan

d’Akunha, Ascension, die Azoren, Island), welche von manchen

als die sich über die Oberfläche der See erhebenden Gipfel eines

großen Landes, das sich einmal in langen, vergangenen Zeiten

zwischen der alten und neuen Welt ausstreckte und welches man

anf Grund von alten griechischen Sagen,die eine große, unter dem

Ozeanbegrabene Insel annehmen, Atlantisgenannt hat, betrachtet

werden. Andere jedoch sehen die genannten Inseln als rein vul

kanischen Ursprungs und durchaus nicht alsUeberreste eines früher

sehr ausgedehnten Landes an. Nur eine genauere Untersuchung

der Art des Gesteins kann hierzu Entscheidungführen. DieMit

glieder der Challenger-Expedition haben die Inseln besucht und

viele Steinproben gesammelt, die verschiedenen Petrographen zur

näheren Untersuchung anvertraut worden sind. Die von dem

St. Pauls-Felsen genommenen Proben sind durch Herrn Renard

zu Brüffel untersucht und das Ergebnis im2.Teil des„Narrative

of the Expedition of the Challenger“ veröffentlicht worden.

Die Untersuchung war namentlich mikroskopisch und dabei hat sich

mit großer Wahrscheinlichkeit ergeben, daß die Hauptmaffe einen

vulkanischen Ursprung gehabt hat, obschon Renard sich hierüber

einigermaßen zweifelhaft ausläßt und das Gestein „krystallinischen

Schiefer“ nennt. Geikie,derüberdasselbein „The Nature“ (9.XI.

1882) berichtet hat, hält das Gestein mit Sicherheit für eine aus

einem unterseeischen Vulkan geströmte Lava. („Album der Natuur.“)

Polarregionen.

Die Norwegische Polar-Expedition, StationBoekop

Alten, schickte am 24. Januar einen zweiten Bericht ab, den jetzt

das„Morgenblad“veröffentlicht der erste war vom 11.August 1882)

datiert. Der Berichterstatter, ein Mitglied der Expedition,

schreibt: Das Resultat der Observationen mehrt sich von Tag zu

Tag. Welche Unendlichkeit der Zahlen! Bei jeder regelmäßigen

Stundenobservation werden über 100 einzelne Ziffern notiert, ein

gewöhnlicher Tag repräsentiert somit etwa 2500 Ziffern. Die

Stunde von 8–9 ist eine besondere Nordlichtstunde; die Messungen

werden dann alle 10 Minuten vorgenommen. Den tiefsten Ein

druck beim Anblick eines mächtigen Nordlichtes macht die lautlose

Stille, welche überall herrscht; so viel Bewegung und kein Laut,

zitternde Flammen in gewaltiger Fahrt und nicht das schwächste

Rauschen ist zu hören. Viele behaupten bekanntlich, bei starkem

Nordlicht ein eigentümliches Sausen gehörtzu haben; aber Beweise

liegen nicht vor. Auch hier oben gibt es mehrere, welche mit Be

stimmtheit meinen, Nordlichttöne gehört zu haben. Tromholt in

Kautokaeino hat gehorcht und gehorcht, aber nichts gehört. Auch

wir auf der Polarstation haben nicht die geringste Spur eines

Tones entdeckt, was indes nicht viel sagen will, da wir den Fjord

mit dem steten Wellengepeitsche gegen den Strand in unmittelbarer

Nähe haben.–Von der arktischen Finsternis macht man sich süd

wärts eine übertriebene Vorstellung. Eine absolute Finsternis den

ganzen Tag hindurch, wie sie von denen geschildert wird, welche

in Spitzbergen z. B. überwinterten, kennt unser Land nicht und

hier in Alten ist stets, selbst Ende Dezember, zur Mittagszeit ein

dämmernder Lichtschein im Süden, so daß man, wenn man nichts

Besonderes zu thun hat, wohl einige Stunden die Lampe aus

löschen kann. B. L.

Finnische Polar Expedition. Von der unter Leitung

des Dr.Lemström in Sodankylä stationierten Finnländischen Expe

dition liefen am Ende vorigen Jahres in Helsingfors endlich Nach

richten ein. Auf dem Oratunturi ist auf einer 900 Qm. großen

Fläche ein Ausströmungsapparat angelegt worden. Ein flammen

der, gelblichweißer Lichtstrahl umgibt häufig die Bergspitze und

der Galvanometer liefert einen meßbaren variablen Ausschlag

eines elektrischen Stromes ausder Erdatmosphäre. Es bildet dies

einen direkten Beweis für den elektrischen Ursprung des Nord

lichtes und ein neues Forschungsgebiet eröffnet fich dadurch der

Erdphysik. – Von anderer Seite wird gefchrieben: Professor

Lemtröm stellte eine galvanische Batterie mit Leitern von

900 Qm. Oberfläche auf und fand über derselben eine gelblich

weiße Lichtentwickelung, welche das Nordlichtspektrum ergab. Unter

diesem Nordlichtbogen schien der Erdstrom aufzuhören, während

der atmosphärische Strom sich rasch verstärkte.

Die im letzten Herbst aus Grönland erhaltenen Nachrichten

hat jetzt die dänische Regierungdem Reichstage zugestellt(Hamb.Korr.

vom 3.April 1883). Ausdenselbengeht hervor,daßdieim Sommer

und Herbst 1881 in Nordgrönland vorherrschende Kälte zu Anfang

Dezember von milder Witterung abgelöst wurde. Der nächste

Frühling stellte sich erst spät ein, der Sommer blieb namentlich

in Südgrönland kühl. Der Seehundfang war in Nordgrönland

während des ganzen Jahres ein gleichmäßig guter. Die im

Herbst 1881 in Julianehaabausgebrochene Typhusepidemiegrafierte

bis Ende des letzten Sommers. Auf sie ist auch der Ueberschuß

der Todesfälle in der Gegend desDisko-Busens und desAmanat

Distriktes zurückzuführen. Vom Kryolithbruch bei Jvigtut sind

1882 22 Ladungen, enthaltend 58912 Kubitfaden Kryolith, ver

schifft worden. -

In der Sitzung der Londoner Geographischen Gesellschaft

vom 29. Januar übergab der verdiente Polarforscher Leigh

Smith 1000 Pf. St. zum Zweck weiterer Polarforschungen.

Wie man aus Pola berichtet, wird in den ersten Tagendes

Mai der Kriegsdampfer „Pola“ die zweite Reise nach Jan

Mayen antreten, um die dort weilenden österreichischen Forscher

nach Ablauf der für ihre Studien festgesetzten Jahresfrist in die



Litteratur.
340

Heimat zurückzubringen. Falls keine andauernde Verzögerung ein-

tritt, dürfte das Schiff im Juni JanMayen erreichen und schon

im August wieder in Oesterreich sein.

Blinde Fische bei Fort Rae. Kapitän Dawson schreibt

in einem Privatbrief: „Ich habe von einer großen Höhle sprechen

hören, welche etwa eine Tagereise von hier Fort Rae) gelegen

ist, die ich untersuchen und durchforschen werde. Es lebt dort eine

Art Fische ohne Augen, die sich vielleicht als eine neue Spezies

ausweisen wird.“

Literatur.

Wanderungen in Spanien und Portugal 1881–82

von Ernst Bark. Berlin. Richard Wilhelmi. 1883. XXII.

351 Seiten. Es gelang dem Autor die Aufgabe, welche er sich

gesetzt hatte: Eine Reihe von Berichten über Land nnd Leute zu

geben, durch welche er seinen Freunden in der Heimat einen

Reflex des von ihm Gesehenen und Empfundenen zu vermitteln

wünschte. Die Hauptzüge des Charakters der südwesteuropäischen

Landschaften sind rasch erfaßt und ohne Breite gezeichnet. Jene

zahlreichen Blicke aber, die das Denken und Treiben der bezüg

lichen Völker zu erkunden suchen, gewinnen unstreitig dadurch an

Wert, daß die Gegenwart und Vergangenheit, wo immer möglich,

zusammenhalten. Hierdurch wird man öfters für die Eile des

Beobachters entschädigt, welche ein tieferes Hineinschauen in die

völkerkundlichen Verhältnisse und eine breitere Begründung der

aufgeführten Meinungen nicht zuließ. Im übrigen jedoch erhalten

wir lebendige Eindrücke, die auf das richtige Erfaffen wesentlicher

Momente zurückzuführen sind. Auch eine dankenswerte Anzahl

geistvoller Ideen findet sich durch die Reisebeschreibung zer

strent, wohl zu verwertende Beiträge für ein geographisches Bild

dieses Gebietes. Die Form ist geschmackvoll, die Sprache farbig,

ungezwungen; das Werk liest sich leichter, als manches andere

der gleichen Gattung.

Korrespondenz.

Zur Kartographie der Naturvölker. Der lehrreiche

Aufsatz von G.Müller-Frauenstein „Zur Kartographie der Natur

völker“ bespricht (Ausland 1883, S. 189 ff.) auch die Leistungen

der Polynesier in diesem Fache. Eines der merkwürdigsten dahin

gehörigen Fakta findet sich beiJ.J.Egli,„Nomina Geographica“,

(Leipzig 1880), lexikalischer Teil, S.519, woselbst der Autor aus

TaylorsWerk„Te Ikaia Maui,“ S.26folgendes anführt: „Maui,

der Herkules der Maori Mythologie, . . . . . ist der Herr des

Waffers und des Feuers, der Luft und des Himmels und hat

unter anderen großen Thaten auch das Land aus dem Meere ge

fischt. Merkwürdigerweise hat die Nordinsel von Neuseeland in

ihren äußeren Umriffen wirklich Aehnlichkeit mit der Gestalt eines

Fisches und die Eingeborenen bezeichnen sogar die Gegenden,

welche den einzelnen Gliedmassen entsprechen: Süden der Kopf,

Norden der Schwanz, Kap Egmont die Rückenfloffe, Ostkap die

Bauchfloffe,Port Nicholson und Wairarapa, ein See beiWellington,

die beiden Augen, die Nord- und Südküste von Port Nicholson

die beiden Kiefer, der thätige Vulkan Tongariro im Zentrum der

Insel und der an seinem Fuße liegende Taupo See der Magen

und Bauch des Fisches. Gewiß ein merkwürdiger Beweis, zu

welch genauer Vorstellung von der Form dieser großen Insel die

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München nnd Stuttgart.

- - - - - -- -

/

Korrespondenz.

Eingeborenen gekommen waren, lange bevor eine europäische Karte

dieselbe zur Anschauung brachte. Der Maori-Name der Insel ist

„Fisch des Maui“: Te Ika a Maui.– Es möge noch beigefügt

werden, daß die Karte der Indianerstämme am unteren Kolorado

fluffe,zwischenArizonaundKalifornien („PacificRailRoadReports“,

Band III, Teil III, S.16. Washington 1855), von LeutnanntA.

W. Whipple, nach Angaben eines dortigen Juma-Indianers,

welcher den Plan zuerst auf den Boden zeichnete, aufgenommen

worden ist. Eine andere, auf derselben Seite befindliche Karte

derselben Gegenden ist eine Kopie der Zeichnung eines Chemehuevi

Häuptlings.– Schon im Buche Josua wird eine Landkarte eines

Teiles von Palästina erwähnt.

Washington D. K. A. S. Gatschet.
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Politisch- und wirtschaftsgeographische Rückblicke.

V.

Australien.

Wir waren anfänglich unschlüssig, ob wir Australien

als Ganzes oder aber die einzelnen Kolonien-Staaten,

welche sich in dem fünften Erdteil entwickelt haben, jeden

für sich und in seinen besonderen Eigentümlichkeiten hier

betrachten sollten. Endlich sind wir zu dem Entschluß ge

kommen, den Versuch zu machen, ein allgemeines Gesamt

bild zu entwerfen; denn einesteils ist über Australien viel

und auch manchesVortreffliche im letzten Jahre geschrieben

worden; andererseits haben wir, soweit es der Raum dieser

Blätter erlaubt,dasWichtige,wasvon dortzu berichten war,

sorgfältig zu verzeichnen gesucht, so daßwir, ohne Wieder

holungenbefürchtenzumüssen,kaumaufEinzelheiten eingehen

konnten. Hiezu kommt,daßfür uns derErdteil als Ganzes

betrachtet, mit Rücksicht auf eine Vergangenheit, Gegen

wart und Zukunft viel mehr Bedeutung besitzt, als diese

und jene Einrichtung der einzelnen Staaten, so wichtig

dieselbe auch für besondere Verhältnisse scheinen könnte.

Nur auf den in Nr. 16 ds: Js. gebrachten Vergleich

zwischen den Kolonien Südafrikas und Australiens möchten wir

besonders hinweisen, da derselbe in hervorragendem Maße geeignet

scheint, die Hilfsquellen und Fortschritte Australiens durch Messung

an denen Südafrikas zu beurteilen. A. d. R.

Ausland 1883 Nr. 18.

Wir haben den Gedanken, Australien im allgemeinen zu

behandeln, umsomehr mit einer gewissen Vorliebe erfaßt,

als uns, während wir uns aufdie vorliegende Arbeit vor

bereiteten, ein Buch in die Hände kam, welches die aller

ersten Anfänge der Kolonisation in Australien zum Gegen

stande hat, während der gegenwärtige Zustand des Erd

teils in den letzten Wochen vielfach erläutert worden ist,

als es sich darum handelte, für zwei der Kolonien neue

Anleihen zu schließen und es einen Punkt der Erwägung

ausmachte, festzustellen, inwiefern der gegenwärtige Zustand

lebenskräftig genug sei, eine solche neue Bürde zu tragen,

ferner ob in der bisher gefolgten kolonialen Politik eine

Bürgschaft für die Zukunft enthalten sei. Durch diese Er

örterungen wurde die große Entwicklung, deren sich die

sieben australischen Staaten zu erfreuen haben, in ein

glänzendes Licht gestellt; mag dieselbe auch in dem einen

oder andernderselben etwasTreibhauspflanzenartiges haben,

so macht sie doch im ganzen den Eindruck, daß die richti

gen, gesunden Grundsätze, die man auf die für das Auf

blühen genommenen Maßregeln angewendet hat, auch im

stande gewesen sind, einen gesunden Stamm mit reichen

Blüten und gesunden, wenn auch teilweise noch unreifen

Früchten hervorzubringen. Welche Bedenken wir haben,

First twenty years ofAustralia. A History fonnded

on official DocumentsbyJamesBonwick London, Melbourne,

Sydney. 1882.
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welche Gefahren unserer Ansicht nach möglicherweise

eintreten können, werden wir unten näher auseinander

jetzen.

Es sind nun bald hundert Jahre, daß die Verhält

niffe in Amerika England nötigten, in dem fünften Welt

teil ein Plätzchen zu suchen, wohin es eine Verbrecher

schicken konnte und jetzt befindet sich dort eine kräftige,

thätigeBevölkerungvon wenigunter dreiMillionen Seelen.

1787 empfing die Botany-Bai, welche erst 1770 entdeckt

war, die ersten Strafgefangenen und wenn auch diese erste

Kolonie dahinsiechte, traten andere an ihre Stelle und

wurden die Anfänge jener sieben Staaten, welche schon jetzt

dem mächtigen Albion gegenüber ziemlich unabhängig da

stehen und, in Handelssachen wenigstens, jeder für sich

ihre eigene Politik treiben, wobei sie sich wenig um das

kümmern, was das Interesse des Mutterlandes fordert.

Das verflossene Jahr war in doppelter Beziehung ein

für Australien bemerkenswertes; einmal wurde, wie oben

schon erwähnt ist, durch eingehende Besprechung der dor

tigen Zustände ein freier Einblick in dieselben ermöglicht,

was wohl dazu beitragen wird, der Entwicklung neue

Hilfsquellen zuzuleiten. Dann aber wurde die Stellung

Englands in Aegypten viel fester, was nicht ohne Einfluß

auf die zukünftige Entwicklung Australiens bleiben wird.

Man könnte dies natürlich auch umkehren und sagen,

daß die Rücksicht auf die Zukunft Australiens und die

Entwicklung seines Kolonialbesitzes überhaupt nicht ohne

Einfluß auf die Handlungen Englands in der ägyptischen

Frage gewesen ist und die Wirkung gehabt hat, daßdieser

Staat jetzt aus dem Lande der Pharaonen nicht ohne

weiteres weichen wird.

Der natürliche Reichtum eines Landes erhält den

richtigen Wert erst durch die Weise, wie er ausgenutzt

wird; zu einer richtigen Ausnutzung bedarf jedes Land

einer gewissen Zahl von Bewohnern und wenn die

selbe überschritten wird, ohne daß neue Hilfsquellen er

öffnet werden,wird die Existenz der Einwohner verkümmert.

Daß Australien noch eine Menge Menschen aufnehmen

kann, ehe es die zuletzt genannte Gefahr zu fürchten haben

wird, braucht nicht weiter nachgewiesen zu werden; es liegt

uns zunächst ob, zu zeigen, in welcher Weise die Bevöl

kerung sich vermehrt hat und welche Aussichten in dieser Be

ziehung für die Zukunft bestehen. Nach dem Zensus vom

Jahre 1871 zählten die sieben Kolonien eine Bevölkerung

von 1,920850 Seelen; Bell in einem in London imNo

vember 1882 gehaltenen Vortrag gibt die Zahl 1,975.000

an, für 1881 nennt er die Zahl 2.840.000. Diese starke

Zunahme ist allerdings großenteils aufdie Einwanderung

zurückzuführen; von 1861–1871 betrug die Zahl der Ein

wanderer 280.000, von 1870–1880 307,000; dagegen

betrug der Ueberschuß der Geburten in der erstgenannten

Dekade 380.000,was,bei einer Bevölkerungvon 1,315.000

Seelen im Jahre 1861, für dieses Jahr berechnet eine Ver

mehrung um etwa 29% durch Geburten anzeigt; für die

folgende Defe blieb das Verhältnis beinahe dasselbe."

Wenn nun allerdings die Einwanderung hauptsächlichPer

sonen im kräftigsten Lebensalter insLand führt, die außer

dem durchschnittlich je ünstige Gesundheitsverhältniffe

- anches erklärt, so verdient

da, Australien sich

. Dr. E.Jung

als selbst zuLondon ist und da im allgemeinen eine künfte
iffe die

lichen,durch die Zivilisation herbeigeführten Verhält,""
selbe veranlassen, sondern sie in ganz bestimmten kl nati

schen Umständen ihre Ursache zu haben scheint, so mod te

dieser Umstand aber auch andererseits andeuten, daß d

Uebrigbleibenden eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit un

eine hohe Lebenskraft besitzen. In Neu-Seeland, welches

vermutlich die gesundeste Kolonie ist, betrugder Ueberschuß

der Geburten über die Todesfälle 30 per 1000 Einwohner,

in allen australischenKolonien 22,in den VereinigtenStaa

ten 18, in Deutschland und England 13, in Frankreich 2.

Im ganzen ist die Zunahme der Bevölkerung etwa um

50% stärker, als in den Vereinigten Staaten. Wir wollen

an dieser Stelle gleich hinzufügen, daß infolge des ge

sunden Klima’s von Australien die Durchschnittszahl der

Tage, während welcher jeder Einwohner seinem Wirkungs

kreis durch Krankheit entzogen wird, im Verhältnis zu

anderen Ländern erheblich herabsinkt. Wenn man auch die

Angaben Bells für übertrieben hält(er sprichtvon 11 Tagen

Arbeitsverlust in England, 7 in allen australischen Kolo

nien, 5 in Neu-Seeland – alles bei Männern zwischen

20 und 60 Jahren), so steht doch die Thatsache fest und

dadurch wird der Betrag der Jahresarbeit oder, wenn

man dieselbe als einen Teil der Rente des Nationalver

mögens betrachtet, der Kapitalwert des letzteren sehr be

deutend erhöht. Daßin dieser Beziehung außer den klima

tischen Verhältnissen auch die starke Einwanderung, die

immer neueKräfte zuführt, einenwohlthätigen Einfluß aus

übt, liegt auf derHand und esistdenn auchdas Bestreben

der australischenKolonien, wenigstens der meisten derselben,

sie zu befördern, wie denn nach den neuesten Berichten

Oueensland, Neuseeland, Neu-Süd-Wales und Süd

Australien und zwar die drei zuerst genannten sehr bedeu

tende Beträge bis zu fünf Millionen Mark zu diesem

Zwecke zur Verfügung gestellt haben. Leider können wir

hier nicht auf die Maßregeln, welche die einzelnen Staaten

in dieser Beziehung getroffen haben, näher eingehen."

Die Bedingungen, die man in bezug auf Nationalität,

Alter, Geschlecht, Beruf u.j.w. aufgestellt hat, sind nicht

gleich, sie hängen eben von den Verhältnissen der einzelnen

("

1. Man darf nicht übersehen, daß auch Auswanderung aus

Australien stattfand: die hohe Ziffer erklärt sich aus der Berech

nung für den Anfang des Dezenniums.

2 Man sehe den lesenswerten Aufsatz von H. Grefrath in

„Aus allen Weltteilen“, Dezember 1882, Februar 1883.
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Staaten ab und den Anforderungen, die sie mit Rücksicht

hierauf stellen. Ebenfalls sehr verschieden ist die Weise,

in der die einzelnen Kolonien die Einwanderer unterstützen.

Freie Ueberfahrt wird nur in einzelnen Fällen gewährt,

meist nur ein Beitrag zu den Reisekosten oder auch eine

Anweisung auf Ländereien gegeben.

Neue Ackerbauer, neue Viehzüchter erhöhen das Pro

duktivvermögen und da ihre Arbeit durchschnittlich Ueber

schüsse abwirft, vermehren sie den Nationalwohlstand be

deutend;Arbeiter,Handwerker, weiblicheBedienungnament

lich sind erwünscht, der Mangel an Händen ist groß; die

Löhne sindzu einer unverhältnismäßigenHöhe aufgeschraubt,

Arbeitseinstellungen an der Tagesordnung.

Die eingeborene Bevölkerung brauchen wir nicht zu

erwähnen, sie kommt ja in einigermaßen nennenswerter

Zahl nur noch in Neuseeland vor und da hatman wieder

einmal vergebens mit ihren Angehörigen unterhandelt. In

einzelnen Kolonien scheint man nicht nur die Einfuhr von,

sondern auch den Handel mitKuliszu kennen. In Queens

land, welches ja zur Hälfte in den Tropen liegt und wo

die Zuckerpflanzungen manchen Besitzer in stand setzen,

in kurzer Zeit ein hübsches Kapital zu sammeln, wenn er

nur Arbeiter findet, werden „freie Arbeiter“ in einer Weise

eingeführt, die von Einzelnen geradezu verkappter Sklaven

handel genannt wird. Im Interesse der Menschlichkeit

wäre es zu wünschen, daß diese Angelegenheit– und

ähnliche Fälle kommen wohl noch häufiggenug in anderen

Teilen von Australien und Polynesien vor – einmal

ganz energisch unterdrückt würde; mögen es nun weiße

oder schwarze Arbeiter sein, die sich „freiwillig verpflichtet“

haben, sie haben Anspruch aufTeilnahme und aufSchutz.

Nachdem wir uns so in allgemeinen Zügen mit den

Bewohnern beschäftigt haben, würde es,dem gewöhnlichen

Verfahren folgend, unsere Aufgabe sein, zunächst das

„Haben“ der Staaten. Australiens hervorzuheben, mehr

speziell das, was im letzten Jahre hinzugekommen ist, zu

besprechen, hieran das Sündenregister in Gestalt von

schwarzen Punkten und Staatsschulden zu reihen und dann

die Summe zu ziehen. Wir erlauben uns die Ordnung

umzukehren und mit dem „Soll“ anzufangen; wir hoffen,

daß diesesVerfahren besser geeignet ist, die Leistungsfähig

keit eines Landes hervorzuheben, die ja an und für sich

keine absolute Bedeutung besitzt, sondern dieselbe erst er

hält auf Grund des Verhältnisses, welches zwischen ihr

und den Ansprüchen, die an sie gemacht werden, obwaltet.

Der gesamte Betrag der Staatsschuld aller Staaten war

im Dezember 1882 etwa1900000000M, eine Anleihe von

80.000.000 M., die Viktoria ausgeschrieben hatte (gegen

Pari), mißglückte, dagegen wurde eine Anleihe von Neu

Seeland zu98%% gezeichnet, beide zu dem Zinsfuß von

4 %. Doch müssen wir nicht nur den absoluten Betrag

der Schulden, sondern auch den Umstand, daß dieselben

sich in den letzten zwanzig Jahren um das Zehnfache ver

mehrt haben, berücksichtigen; hiedurch werden Gedanken

über die Frage angeregt, ob das Geld aber auch in vor

teilhafter Weise verwendet worden ist.

Ohne weitere Umschweife müssen wir zugestehen, daß

die eben angegebene Hauptsumme für die, sagen wir

rund 3 Millionen Bewohner eine schwere Last bildet.

Von diesen Bewohnern ist in den letzten zehn Jahren der

dritte Teil etwa hinzugekommen, die Schulden aber be

trugen vor zwanzig Jahren erst 200.000.000 M. Wir

wollen zunächst untersuchen, für welche Zwecke diese kolos

jale Schuldenlast demLande aufgebürdet worden ist;daher

sei es uns erlaubt, den „Rückblick“zu diesem Zweck etwas

auszudehnen und auch eine schon entfernter gelegenere

Zeit in den Kreis unsererBetrachtungen zu ziehen.–Vor

etwa fünfzig Jahren sehen wir nur einen schmalen Streifen

Landes an der Küste, der mit Ansiedlern sehr dünn

besetzt war. Mutig genug drangen sie vor, aber es gab

für den Ackerbauer, für den Viehzüchter bald eine

Grenze, über die er nicht vordringen konnte, weil die

Transportkosten, die er hätte aufwenden müssen, um seine

Produkte zu verwerten, zu hoch geworden wären; sobald

diese Grenze einmal erreicht war, standen nur zwei ver

schiedene Wege offen: entweder gab man es auf, die Kul

tivation undKolonisation weiterins Innere zu tragen oder

aber man erleichterte den Transportdurch verbesserteKom

munikationsmittel und machte esdadurch möglich, dieGren

zen der Ansiedlungen weiter landeinwärts zu verschieben.

Das zuletzt genannte Verfahren ist für ein in der Ent

wicklung begriffenes Land von einer Bedeutung, von der

man sich in andern Ländern schwer eine Vorstellungmachen

kann. Ein einzelnes Beispiel möge genügen. Die Fracht

einer Tonne Mehl kostete von Melbourne nach den Gold

feldern früher 2800M, jetzt kaum 12 M. Die Ansiedler

in Viktoria verbrauchten für den Transport ihrer Waren

nach der Berechnung von Mr. Justice Chapmann jährlich

Pf. St. 700.000 und als diese Handvoll Menschen den

Mut hatte, ein Anlehen zu schließen und sich die Last

der Rentenbezahlung aufzulegen, da machte sie ein gutes

Geschäft. Für die Verzinsung der für den Eisenbahnbau

verbrauchten Summen ist der Ertrag mehr als hinreichend;

es bleiben noch Hunderte und Tausende übrig,diedemNa

tionalwohlstand erhalten werden. Daß der Vorteil nicht

noch größer ist, muß hauptsächlich dem Umstande zuge

schrieben werden, daß die Transportpreise möglichst herab

gesetzt werden; dann aberdarfman nicht vergessen, daßdie

Bahnen in Australien wirklich den Weg zu neuen Ansied

lungen erschließen und schonda sind, ehe die Ansiedler an

kommen. Mitder Zeitwird sichdas ändern undwenn nicht

alle Anzeichen trügen, werden in späterer Zeit die Eisen

bahnen viel höheren Gewinn abwerfen, als man gegen

wärtig durch die erzielt.

Abgesehen von den Goldgräbern, bestand die Be

völkerung meist aus Ackerbauern oder Viehzüchtern; das

Gewerbe beider ist keines derjenigen, welche in kurzer

Zeit gedeihen, bei beiden ist verhältnismäßig viel Zeit
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nötig, um zu einem gewissen Erfolg zu gelangen;

man kann sich daher nicht verwundern, daß die Entwick

lung des Landes mit den Wünschen der Einwohner nicht

gleichen Schritt halten konnte und daß letztere, welche sich

ihrer Kraft bewußt waren und sich im stande fühlten,

den Wechsel, welchen sie auf die Zukunft zogen, auch zu

honorieren, ihre Hospitäler, ihre Schulen, ihre Posten,Tele

graphen und Eisenbahnen so bald wie möglich zu bekom

men suchten. Das Land ist teilweise wenig fruchtbar, es

waren kostbare Bewässerungsanlagen nötig, für die großen

Städte mußte für Wasserzufuhr gesorgt werden. Aehnlich

blieb der Zustand bis heute; auch jetzt noch wollen

die Kolonien von keiner Schranke wissen, die ihren Fort

schritt hemmt, die sie nötigen würde, die so erfolgreich be

gonnene Eroberung der Wildnis zu unterbrechen oder

aufzugeben.

Für derartige Ausgaben aber hat man den überwie

gend größten Teil der Anleihen geschlossen; wenn man

von dem Maori-Krieg absieht, darfman sagen: „Der ganze

Betrag der Schulden ist in öffentlichen Arbeiten wieder

angelegt worden.“ Nach dem Vortrage desSir F. Dillon

Bell sind 1120 Millionen Mark auf Eisenbahnen, 400

Millionen auf andere öffentliche Bauten und etwa 200

Millionen auf die Einwanderung verwendet worden; ja

in einzelnen Fällen übersteigt die Summeder für derartige

Zwecke verausgabten Gelder den Betrag der Staatsschuld.

Und die einzelnen Kolonien mußten hiefür Opfer bringen;

alle diese Anlagen der Privatindustrie zu überlassen, war

in Australien eine Unmöglichkeit; wenn man sie überhaupt

machen wollte, war nur der Staat, natürlich mit geliehe

nem Gelde, dazu im stande und er fühlte sich berechtigt,

es zuthun. Denn die Vereinigten Staaten hatten inglän

zender Weise bewiesen, daß Verbindungsmittel das Innere

des Landes erschließen; in dem zuletzt genannten Lande

wardieEntwicklungallerVerhältnisse schon so weitgediehen,

daß sich Privatgesellschaften fanden, welche mit Unterstütz

ung des Staates, meist in Gestaltvon Ländereien, welche

längs derBahn gelegen waren und den Gesellschaften ab

getreten wurden, den Bau ausführten. Wegen der schnel

leren Entwicklung Australiens und weil man kein Geld

im Lande hatte, konnte man diesem Beispiel nicht folgen

und mußte im Ausland, namentlich in England, leihen;

die Geldmänner aber, welche mit den Zuständen nicht ge

nügend bekannt waren und nicht wußten, ob ihr Geld

sicher angelegt sei, gaben dasselbe nur gegen hohen Zins;

es wurden 5, 6und7% gezahlt. Unglücklicherweise wur

den die Anleihen noch dazu auf bestimmte Zeit geschlossen;

als die Verhältnisse der Kolonien sich günstiger gestalteten

und es möglich gewesen wäre, Geld gegen eine mäßigere

Rente aufzunehmen, war infolge des eben erwähnten Um

standes eine Konvertierung unmöglich. Eswird nur dieser

Andeutung bedürfen, um deutlich zu machen, daß, wenn

die für die Dauer der verschiedenen Anleihen festgesetzte

Frist abgelaufen sein wird, was teilweise bald der Fall

ist, man den Betrag der zu zahlenden Interessen ansehn

lich vermindern kann.

Die beiden Fragen, die wir uns in bezug auf die

Staatsschuld jetzt zu stellen hätten, sind: „Ist Deckung

für dieselbe vorhanden?“ und: „Hat man die gehofften

Vorteile erzielt?“ Beide greifen so vielfach in einander,

daß wir sie nicht von einander trennen wollen, denn die

Sicherheit für die Staatsschuld wird geboten durch das

Nationalvermögen der Kolonien und letzteres zu entwickeln

war ja der Zweck, den die Kolonialpolitik so energisch ver

folgte und den zu erreichen sie den größten Teil ihrer

Schulden kontrahiert hat. -

Ziehen wir zunächst das Einkommen der Kolonien in

Betracht. 1860 belief sich dasselbe, per Kopf der Bevöl

kerung berechnet, auf 102, 1870 auf97, 1881 auf152M.;

der Fortschritt ist also in den letzten zehn Jahren sehr an

sehnlich. Die Einnahme fließt, im allgemeinen gesprochen,

aus drei verschiedenen Quellen, nämlich aus dem Verkauf

von Kronländereien, wodurch allerdings der Besitz derKo

lonien Einbuße erleidet, aus dem Ertragvon Eisenbahnen,

Telegraphen u. j.w, wodurchjetzt schon mehr alsdie Rente

des darauf verwendeten Kapitals vergütet wird und end

lich aus allen anderen Einkünften, die man in ihrer Ge

samtheit als die auf die Einwohner, individuell be

trachtet, drückenden Lasten ansehen kann. Letztere dürfe

ten sich auf nicht mehr als 7 Millionen Pf. St., etwa

ein Drittel der ganzen Einnahme, stellen und demgemäß

die dem Einzelnen aufgelegte Last etwa 52 M. betragen.

Aus Zöllen ziehen die australischen Kolonien viermal jo

viel Einkommen per Kopf, als England, beinahe dreimal

soviel, als die Vereinigten Staaten undzehnmal soviel, als

Deutschland; für Verzinsung der öffentlichen Schuld wer

den etwa 25% der Einkünfte verbraucht, ein Resultat,

welches nur in Amerika und im deutschen Reich sich noch

günstiger gestaltet; das ganze jährliche Einkommen stellt

sich nach Bell für alle Kolonien auf 133 Millionen Pf.St.

(wovon, wie schon erwähnt, die Regierungen etwa21 Mil

lionen für ihre Ausgaben in Anspruch nehmen). Es ist

interessant zu untersuchen, wie sich dieser Betrag auf die

verschiedenen Quellen verteilt. Es entfallen aufViehzucht

39, Ackerbau 37, Ertrag von Eigentum 13, Fabriken 11,

Verdienst am Handel 10, Bergbau8, Eisenbahnen5 Ban

ken und diverse 10 Millionen Pf. St.; wenn nun auch

der Verbrauch per Kopf eine hohe Zahl erreicht, so erzielt

man doch auch Ueberschüsse. In den letzten Jahren ist das

in den Banken belegte Kapital von 48 Millionen Pf. St.

auf 60 Millionen Pf. St. angewachsen. Der Geld

umsatz ist sehr lebhaft und die Unternehmungen wirken

mit Vorteil. Wir haben eine Anzahl Notizen aus den

letzten Monaten vor uns liegen, wonach verschiedene Ban

ken 12%, 15, 17, Dividende und Bonus geben konnten.

Man kann hauptsächlichBedenken dagegen tragen,daß

1. Uebrigens zieht sich auch englisches Kapital mehr und mehr

dorthin.
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die aus dem Verkauf von Ländereien erhaltenen Einkünfte

auch zur Bestreitung der laufenden Ausgaben verwendet

werden;doch geschieht letzteres nur in uneigentlichem Sinne,

da der Ertrag ja ungefähr dem gleich steht, was an Zinsen

für die produktiv, d. h. dem überwiegend größeren Teile

nach zum Nutzen der Kolonie angelegte Staatsschuld be

zahlt werden muß.

Daß die australischen Kolonien im ganzen vorteilhafte

Geschäfte gemacht haben, liegt auf der Hand. In den

letzten 10Jahren hat die Ausfuhr mehr als20Millionen

betragen, die Staatseinnahme hat um mehr als 10 Mil

lionen zugenommen; man hat englisches Kapital während

dieser Periode gegen 4–5% geliehen, die jährliche Pro

duktion hat sich um 33% % gesteigert, die Zunahme des

Staatseinkommens betrug etwa 16 % vom geliehenen

Kapital.

Wenn man auch von den Kronländereien,deren Wert

natürlich auch fortwährend steigt, ganz absieht, so hat

das Nationalvermögen doch noch in viel stärkerem Verhält--

nis, als die Bevölkerung selbst, zugenommen. Das Ver

mögen soll seit 1861 von 192 Millionen auf 598Millio

nen Pf. St. gestiegen sein; die Zunahme soll in den letz

ten Jahren die Ziffer von jährlich 2,3 Millionen erreicht

haben; wir fügen hier einige dem VortragBells entnom

mene Zahlen bei. Es betrug der Wert von liegenden

Gütern 1860nur 49; 1870 schon 85; 1882 aber 182Mil

lionen Pf. St.; von Schafen und Rindvieh 1860: 29;

1870:47; 1882: 66Mill.Pf.St.;von Häusern 1860: 58;

1870: 98; 1882: 178 Mill. Pf. St.; von Eisenbahnen

1860: 7; 1870: 27; 1882: 158 Mill. Pf. St.; von Wa

ren undanderem 1860: 49; 1870: 66; 1882: 114; zu

sammen 1860: 192, 1870: 323, 1882: 598 Mill.Pf. St.

Wir wollen diesen Punkt hier nicht näher untersuchen, da

ja Zahlen im allgemeinen sehr geduldig sind und es einer

sehr eingehenden Behandlung derselben bedarf, um zu

einem objektiven Schluß zukommen. Wirwollenjedoch noch

bemerken, daß die Steuer, welche die unteren Klassen be

zahlen,geringer alsinEngland ist(17s.3d.gegen 27s.3d).

Der Handel ist dem Aufschwung, den das Land ge

nommen hat, gefolgt; seit 1870 haben nur die Vereinigten

Staaten eine größere Zunahme in dieser Hinsicht zu ver

zeichnen. Stellt man den Wert des Handels für 1880 auf

100, so war er 1870 in den Vereinigten Staaten 56, in

Australien 61, wenn man aber den Geldwert per Kopf der

VergleichungzuGrunde legt, so sieht man, daß Australien

alle andern Länder weit hinter sich läßt; dort kamen

680 M. auf den Kopf, während der Betrag in England

nur 320 M., in Italien nur80M.war. Inden deutschen

Konsular-Berichten dagegen wird über die Abnahme des

Importhandels geklagt, was nach den oben gegebenen

Zahlen, denen, soweit uns bekannt geworden ist, in Eng

land nicht widersprochen wurde, kaum möglich scheint.

Wiewohl die Goldproduktion sehr abgenommen hat,

zeigt sich großer Fortschritt in den vergangenen zwanzig

Ausland 1883 Mi. 18.

Jahren; von 22 Millionen Pfund im Jahre 1860 stieg

die Ausfuhr auf 28 Millionen 1870 und 49 Millio

nen 1880.

Ist der gegenwärtige Zustand günstig – das Ver

trauen, welches die australischen Papiere genießen, beweist,

daß dies keine individuelle Auffassung ist, denn im No

vember 1882 standen alle vierprozentigen Papiere über

Pari,– so hätten wir weiter in Betracht zu ziehen, wie

sich derselbe mutmaßlich für die Zukunft gestalten wird.

Wie wir oben schon gesehen, sucht man mit Recht die

Einwanderung kräftig zu fördern, man hat eben den Men

schen nötig und jeder Arbeiter, der in eine Kolonie eintritt,

repräsentiert ein Kapital von einigen tausend Mark. Jetzt

haben einzelne Kolonien leider schon keinen Anstand ge

nommen,neue Arbeitskräfte aus den Nachbarkolonien heran

zuziehen. So übt Neu-Süd-Walesz. B. in dieser Beziehung

durch hohe Löhne eine bedeutende Anziehungskraftaus; hier

macht sich der Uebelstand einer verhältnismäßigkleinenAr

beiterbevölkerunggeltend und dieselbe widersetzt sich sovielwie

möglich jeder Vermehrungder Arbeitskräfte. „Die Arbeit

geber,“ schrieb man im September 1882 aus der genann

ten Kolonie, „wissen nicht mehr, was sie thun sollen; Ar

beitseinstellungen sind an der Tagesordnung, die Eisen

arbeiter streben eben jetzt eine Erhöhungvon2d perStunde

(also zirka 1% Mark per Tag) an.“ Seit der Zeit, wo

wir diese Mitteilung empfangen haben, kamen wohl zehn

mal Notizen über andere Arbeitseinstellungen in unsere

Hände. -

Im großen ganzen ist Australien wohl vorläufig noch

auf Ackerbau und Viehzucht angewiesen; der Metallreich

tum ist groß; seitdem das Alluvialgold einigermaßen er

schöpft ist, man den Tiefbau angefangen hat und außer

dem andere Metalle gegraben werden,wirkt die Entziehung

von Arbeitskräften nicht mehr so nachteilig auf eine all

gemeine naturgemäße Entwicklung, als dies im Anfang

und vielleicht teilweise noch der Fall ist. Trotzdem wir

eben sagten, daß Australien vorläufig noch auf Ackerbau

und Viehzucht angewiesen ist, kann man nicht behaupten,

daß das Land im großen ganzen dafür sehr geeignet sei.

Die brauchbaren Gegenden liegen teilweise weit im Innern,

ein neuer Grund, das Innere zu erschließen und durch fort

gesetzte Verbesserung der Verbindungsmittel es möglich zu

machen, die Versendungskosten für die dem Boden abge

rungenen Erzeugniffe herabzusetzen, um sie bestreiten zu

können und den Mut zu haben, neue Unternehmungen

anzufangen. Daß man nicht überall gleich das Richtige

getroffen hat, daß man vielfache Versuche hat anstellen

müssen, ehe man den guten Weg gefunden, liegt auf

der Hand. So hat man z.B. in Neu-Süd-Wales in den

letzten zehn Jahren die Rindviehzucht immer mehr auf

gegeben, um sich der Schafzucht zuzuwenden,die volkstüm

licher ist, weil die Hoffnung aufErtrag größer scheint, da

man eine doppelte Aussicht, auf Fleisch und Wolle,besitzt.

Demzufolge hat sich hier denn auch die Zahl der Schafe in

53
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den letzten Jahren mehr als verdoppelt, wodurch den

Züchtern viel Vorteil entstanden ist; allerdings aber darf

man nicht übersehen, daß infolge der Entfernung des

Rindviehs die Fleischpreise eine ungeheure Höhe erreicht

haben. Im ganzen hat die Anzahl der Pferde sich seit

1860 um etwa 150 %, die des Rindviehes um 110 0%,

die der Schafe um 230 % vermehrt. Der Wert dieser

Herden ist von 26 auf68Mill. Pf.St. gestiegen. 1882

wurde etwa eine Million Ballen Wolle nach England

importiert – ", etwa der ganzen Einfuhr –gegen 550.000

im Jahre 1873(Totaleinfuhr 710000); auch hierin zeigen

die letzten Jahre eine bedeutende Zunahme (1879: 827,000,

1880: 864,000, 1881: 933000, 1882: 999,000 Ballen).

Diese Zahlen sprechen besser für eine große und gesunde

Entwickelung, als lange Auseinandersetzungen dies thun

können; der Wertder in den letzten fünfJahren nach Eng

land importierten Wolle kommt dem Betrage der natio

nalen Schuld beinahe gleich. Auch die Ausfuhr von

Fleisch scheint eine Zukunft zu haben, wenn schon die bis

herigen Versuche teilweise recht unglücklich ausgefallen sind

und der Ertrag hinter dem zurückgeblieben ist, was man

erwarten zu können glaubte und bei einigen Sendungen

geradezu ein bedeutender Verlust stattgefunden hat. Na

mentlich die augenblicklich in Australien hohen Fleischpreise

scheinen es nicht zu erlauben, daran zu denken, Fleisch

mit großem Gewinn nach Europa zu bringen. Die bis

jetzt für die Viehzucht benutzten Flächen betragen etwa den

dritten Teil des Landes.

Wenden wir uns zu den Grundbesitzern, so können

wir registrieren, daß ihre Zahl etwa 168.000 mit einem

Besitz von 64 Millionen Acker Land betrug, von denen

nur ein Teil, in der einen Kolonie mehr, in der andern

weniger, angebaut war; das angebaute Land stellte sich

auf 65% in Neu-Seeland, 29 % in Süd-Australien,

13 % in Viktoria, 9% in Tasmanien, 4% in West

Australien, 3 % in Neu-Südwales und Queensland von

der im Besitz der Ackerbauer befindlichen Oberfläche. Für

den Ackerbau und die Viehzucht steht noch ein weites Feld

offen, für beide zusammen ist noch nicht der dritte Teil

des Bodens in Anspruch genommen; ersterer beschäftigt

392000, letztere 168.000 Menschen, auch hiebei ist der

Fortschritt derartig, daß er für die Zukunft zu den besten

Hoffnungen berechtigt. Die Oberfläche des bepflanzten

Bodens hat sich in den letzten zwanzig Jahren versechs

facht, ja in Neu-Seeland ist das Verhältnis des bebauten

zu dem unbebauten Boden günstiger, als selbst in Schott

land oder England. Glückt es dem australischen Wein,

in Europa sich ein größeres Gebiet zu erobern, so wird

auch dadurch dem Weinbau neuer Aufschwung gegeben,

dem Lande eine neueQuelle desWohlstandes eröffnetwerden.

Es resultiert aus dem Mitgeteilten, daß die Be

völkerung noch sehr stark zunehmen kann, ehe man eine

Ueberbevölkerung zu befürchten hat und daß aller Grund

besteht, zu erwarten, daß der Wohlstand in noch stärkerem

Verhältnis als bisher zunehmen wird; denn einesteils be

steht gar kein Zweifel, daß man Absatz für die Produkte

des Ackerbaues und der Viehzucht finden wird, da die

Nachfrage nach denselben, in erster Linie in England, immer

mehr steigt, andererseits aber werden unserer Ansicht nach

die Transportkosten sich billiger stellen. England hat schon

seit längerer Zeit gesucht, den australischen Handel nach

dem Suez-Kanalzu lenken;die BesitzergreifungderTschagos

Inseln, die Anlage eines Kohlendepots daselbst waren be

stimmt, es für Dampfschiffe vorteilhafter zu machen, den

Weg um das Kap der guten Hoffnung aufzugeben. Hier

durch wurde diesen ein wirklicher Vorteil geboten, da sie

weniger Laderaum für Kohlen zu bestimmen brauchten und

also mehr Ladung transportieren konnten. Im übrigen

bietet die Fahrt durch den Suezkanal unter jetzigen Ver

hältnissen für den größten Teil des Handels mit Australien

im Vergleich mit dem Wege ums Kap nur geringe Vor

teile, was vielleicht die hauptsächlicheVeranlassung ist, daß

man sich in England mit weitgehenden Plänen bezüglich

einer neuen Verbindung des Mittelländischen Meeres mit

dem Indischen Ozean trägt – Pläne, die unserer Ueber

zeugung nach sich bald verwirklichen werden. Doch auch

ganz abgesehen von solchen Maßregeln, die der Zukunft

angehören, bestrebt man sich, auch unter den bestehenden

Verhältnissen die Verbindung besser auszunützen. In Eng

land wird gerade jetzt eine neue Gesellschaft angekündigt,

welche mit einem Kapital von 600.000Pf. St.den Handel

Australiens mit England, Asien und Amerika vermitteln

will. Man beabsichtigt 8–10 besonders für den Waren

transport bestimmte Schiffe in die Fahrt zu bringen,durch

deren Verwendung die hohen Kosten, welche mit dem Ge

brauch der hauptsächlich für denPersonenverkehr bestimmten

Dampfer der Peninsular- and Oriental-Kompagnie ver

bunden sind, erheblich herabgesetzt werden können; die neue

französische Linie nach Neu-Kaledonien haben wir schon an

anderer Stelle erwähnt. Die zwischen Hamburg und dem

australischen Kontinent bestehende Dampferlinie will ihre

Fahrten auch nach Neu-Seeland ausdehnen.

Daß Konflikte und Eifersüchteleien unter den ein

zelnen Kolonien bestehen, ist gewiß wahr; wir glauben

aber, daß gerade dieser „engherzige Partikularismus“

nicht nur die Berechtigung des Erfolgs für sich hat,

sondern daß man von ihm von vornherein Erfolge

erwarten durfte; die Verhältnisse der einzelnen Staaten,

ihre Entwicklungsstufe, ihre Bedürfnisse sind zu un

gleich, als daß man ihre Wirtschaftspolitik auf gemein

schaftlicher Grundlage hätte regeln können; jetzt allerdings,

wo die Industrie sich z. B. in Viktoria so weit entwickelt

hat, daß das Absatzgebiet für die dortigen Fabrikanten zu

klein ist, wünschen die Freihandel in den Kolonien, Schutz

nur gegen auswärtige Konkurrenz, die anderen aber wider

streben, weil sie es ihren Verhältnissen noch nicht

für angemessen halten, das protektionistische System auf

zugeben.
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Bis jetzt umschlingt alle diese Kolonien noch ein

Band: es ist der Name Englands. Daß mgnhieran viel

leicht zu rütteln sucht,daßman nur die Königin als Schutz

herrin anerkennen, nicht aber durch „englische Mitbürger“

regiert sein will, mag im Laufe der Zeit eine brennende

Frage werden. Aberdas gute Verhältnis wird in langer

Zeitvoraussichtlich noch nichtgestört;denn EnglandsPolitik

weit zu deutlich darauf hin, alles zu vermeiden, was den

eigentlichen Wohlstand ausgiebig schädigen könnte und

eine solche Schädigungwürde dieFolge ernstlicher Differenzen

mit Australien sein.

Wir sehen also, daß der gegenwärtige Zustand des

fünften Weltteils günstig ist und zu allen Hoffnungen für

die Zukunft berechtigt. Trotzdem ist es möglich, daßdiese

sich ganz anders gestaltet. Australien ist einigermaßen in

der Lage eines Geschäftsmannes, der mit erborgtem Ka

pitalwirtschaftet; so lange er thätig sein kann und Abneh

mer findet, bezahlt er die Zinsen von geliehenem Gelde

und legt Ersparnisse bei Seite; kann er nicht arbeiten,

verdient er nichts, dann muß er sein Kapital angreifen

und, meist mit Verlust, realisieren, um Zinsen zu zahlen.

DerFall ist nicht wahrscheinlich,doch aber auch nicht unmög

lich, daß der Fortschritt zu schnell geschähe, daßdie Bürde,

die man auf sichgenommen,zu drückend würde. DasBeispiel

Amerikas im Jahre 1873 zeigt, daß man des Guten zu

viel thun kann und leider ist es beinahe unmöglich, die

richtige Grenze vorher zu berechnen. Eine Reihe von

schlechten Jahren würde auch die Folge haben, daß der

Handel und mit ihm zugleich der Kredit leiden würde;

dann müßte die ohnehin schwere Last, die auf den Ein

wohnern liegt, noch erhöht und vielleicht unerträglich werden.

Vorläufig jedoch kann man sagen, daß die meisten Kolo

nien das Kapital nutzbringend angelegt haben.

Eine andere Frage ist die, ob die sowohl in den

australischen Kolonien, als in Amerika verfolgte agrarische

Politik so ganz unbedenklich ist; wenn auch in langerZu

kunft, wird einmal die Zeit kommen, wo die Kolonien ganz

angebaut, die Städte voll von Bewohnern sein werden

und man dort ebenso am Pauperismus kranken wird, wie

dies in anderen Staaten der Fall ist; ein Pessimist könnte

daher jetzt schon die Forderung stellen, die Zeit, die kom

men wird, zu berücksichtigen. Doch bei einer Betrachtung

des aktuellen Zustandes brauchen wir diese Gefahr nicht

näher ins Auge zu fassen, haben wir ja auf der andern

Seite die Vorteile auch nicht berücksichtigt, welchefür Austra

lien durch die Vollendung des Panama-Kanals herbeige

führt werden können!

Riesige Wachstumskraft der Tropen."

Zur Sprichwörtlichkeit bekannt ist die außerordentliche

Wachstumskraft der Tropen, wo keine rauhen Winter

1. Ausdem Nachlaßdes berühmten Naturforschers und Reisen

den Gustav Wallis. M. d. R.

herrschen und wo die jahraus, jahrein sich ereignenden

vegetabilischen Abfälle den Boden beständig düngen und

kräftigen. Ganz besonders aber bestätigt sich das starke

Wachstumsvermögen bei den weicheren, krautartigen Ge

wächsen, die denn auch oftgenugdurch ins Riesige,geradezu

Fabelhafte aufschießende Arten vertreten sind. Da der

wahre Begriff sich erst aus dem Maße nach Zeit und

Höhe des Gegenstandes ergibt, so mögen nachstehende

Zeilen dazu dienen, dem freundlichen Leser eine Reihe von

Beispielen vorzuführen, die den verschiedensten Pflanzen

klaffen entnommen sind.

Da sehen wir Pflanzen, deren nächste, bei uns ein

heimische Verwandte wir nur als winzige Vertreter ihrer

Familie kennen, rasch aus demKorn in wenigen Monaten

zu über Mannshöhe aufschießen; mit selbst baumartigem

Charakter und beimstarken Stämmen bauen sie sich vor den

erstaunten Augen auf, wie z. B. der Mais und der Rici

nus (Palma Christi, Ricinus communis). Letzterer in

unserer nordischen Heimat als Strauch bekannt, bildet

in den Tropen Bäume von 6–10 m. Höhe, also die ge

wöhnlichen erdschößigen Wohnhäuser fast überragend. Das

selbe gilt auch von einigen Neffelarten (Urtica), aus deren

Stämmen in Südamerika sich Bretter schneiden ließen,

wogegen ihre transatlantischenVerwandten leicht mit dem

Fuße niedergetreten werden können.

Auch der Kaktus, dessen zwergige Arten uns immer

als hilfsbedürftige Gewächse erscheinen, bietet in der

Opuntia, welche die geschätzte Koschenille liefert und in der

Cereus peruvianus, sowie noch anderen Spezies wunder

bare Beispiele baumartiger Erhebung. Letzterer aber beson

ders macht diese Eigenschaft zur Wahrheit; er strebt nicht

nur bis 10 m.hoch an, sondern bildet auch dichte, unüber

sehbare Bestände, die nichts anderes zwischen sich auf

kommen lassen und, ausder Ferne gesehen, vielen tausenden

von Orgelpfeifen gleichen.DieKakteen, nebenbeigesagt,bieten

neben großer Vielgestaltigkeit ebenso wunderbare, als auch

reizende Formen,wobeiich nur an diePereskien erinnern will,

deren einzelne Arten in Gestalt eines Apfelbäumchens einen

schlanken, freien Stamm und eine dichte, schöne, runde

Kronebilden. Ein anderergroßerReiz liegt ineinigenklettern

den Cereus, die in ihrer Art der sogenannten Königin der

Nacht(C.grandiflorus),gleichen welche ihre großen,weißen,

duftenden Blumen nur nachts öffnet, während jene aber

den ganzen Tag über und lange Zeit hindurch täglich

aufs neue ihre zahlreichen Blumen erzeugen, die von

solcher Größe sind, daß man bei ihrer trichterförmigen

Gestalt den Kopf damit bedecken könnte. Thatsächlich

geschieht solches auch mit den gewaltigen Blumen eines

in Mexiko wachsenden Pfeifenstrauches (Aristolochia)

von dem ein ähnlich großer, aber weit schöner blühender

(A. clypeata) von mir am Magdalenen-Strom in Neu

Granada aufgefunden wurde. Wer hätte nicht von den

gewaltigen Blumen einiger Rafflesia-Arten gehört, die im

Ostindischen Archipel wachsen und die den Umfang eines
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kleinen Wagenrades erlangen! Auf den Philippinen sah

ich die Blüten eines Amorphophallus von dem Durch

messer so groß fast wie mein Regenschirm aus dem bloßen

Boden aufschießen, ohne Blatt noch Stamm, welche Attri

bute zu einer anderen Zeit erscheinen und die wieder in

ihrer Art einen stolzen Riesenbau repräsentieren, vor dem

man staunend und bewundernd stehen bleibt.

Solch' gigantisches Blühen und Fruchten kann kaum

mehr auffallen in einer Natur, wo ja alles ringsum den

Ausdruck höchster Ueppigkeit und Pracht zeigt, ja die ge

samte Natur wie in einem Wettkampfe mit sich selbst be

griffen scheint. Uns aber, den Bewohnern gemäßigter

Erdstriche, muß der Anblick solcher Fülle in stetem Ex

staunen erhalten. In Ostindien erlangt das uns als kurzer

Rohrstock bekannte Züchtigungsmittel, es ist das Produkt

einer Palme (Calamus Rotang), eine so erstaunliche Länge,

in Windungen über den Boden hinkriechend, daß man oft

weder Anfang, noch Ende desselben entdeckt. Einer endlosen

Schlange ähnlich, liegt es hin- und hergewunden, steigt

auch auf die Bäume, von wo es sich wieder herabläßt.

60 m. Länge gehört nicht zu den Seltenheiten.

Gewisse Gräser setzen den Beschauer ebenso in Be

wunderung; denn denken wir nur an das Zuckerrohr, das

bei seiner Länge und Schwere sich niederbeugt, um wieder

zum Lichte aufzustreben und wo ein einziger Halm 60 bis

80Pd. zu wiegen vermag; dafür ist es aber auch fast arms

dick und strotzt vom des edlen köstlichen Labesafte.

Eine große phantastische Zierde ist das Pfeilgras

Durch tropische Vegetation zerstörte altkambodschanische Straße bei Ponteay Prea Khan. Nach Delaporte.)

(Gynerium saccharoides), das die Ufer südamerikanischer

Flüffe bekleidet, um in den Fluten stolz die hohe, wallende

Silberfahne spiegeln zu lassen. Und nun gar der Bambus!

Er steht unübertroffen da in den Reihen dieser Pflanzen

riesen, denn sein Rohr erlangt eine Dicke und Stärke, die

ihn zu Eimern, Dachrinnen und dergleichen Zwecken viel

fach Verwendung finden läßt, während die Länge 30 m.

oft überragt; der stärkste Mann ist nicht im Stande,

solch ein Rohr zu tragen. Die Schoßen (jungen Triebe)

sind entfernt mit Spargeln zu vergleichen, aber welche

Spargelandeutung! 4–5 m. hoch, dabei überall, bis auf

die kurze Zuspitzung,gleich dick(vom Umfange eines mäßigen

Beines): so steht das Rohr saftig und noch in ganzerKind

heit da,denn weniger als3Wochen genügen, solchen Riesen

spargel hinzustellen. Noch ist keiner der vielen Seitentriebe

zu sehen, die später das Rohr bis zum Gipfel hinauf so

malerisch zieren. Nun aber bildet jede Pflanze eine Menge

solcher Rohre, die zu einer gewaltigen, prachtvollen Garbe

sich gestalten und unter deren überhängenden, zierlich ge

büschelten Spitzen ganze Herden weidenden Viehes Schatten

finden.

Sodie Nesseln, Palmen und Gräser. Sehen wir uns

nach anderer Richtung,ganzandersgearteten, nämlich solchen

Gewächsen um, die man im ganzen Sinne des Wortes

ihrer Struktur nach zu den krautartigen Gewächsen rechnen

muß, den Aroideen z. B. und den Bananen! Wer kennt
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nicht bei uns den niedlichen Aron (Arum maculatum),

den Frühlingsherold unserer Wiesen, der gleich nach Auf

hören des Schnees eine tutenförmigen Blumen erzeugt,

mit einem zierlichen Kolben darin! Dieses bescheidene

Pflänzchen hat inden Tropen gar stattliche Vertreter, deren

einer hier näher vorgeführt werden soll. Ich meine Xan

thorriga Barilleti. Da istzunächst die gewaltige Massen

entwickelung des Stammes, die Flächenausdehnung des

Blattes, vor allem aber doch wohl dasEnsemble unter dem

Eindrucke der mächtigen, aber zierlich zerteilten Blätter,

welche das Gewächs als eine wunderbare Ausnahme hin

stellen. Aber ebenso überraschend, bewältigend muß auch

der Eindruck bezeichnet werden, den diese große Schirm

pflanze auf den gewöhnlichen Beschauer macht; denn ein

Mann steht vollkommen aufrecht unter einem der Blätter.

Solchen mächtigen Blättern halte man die des kleinen

Arons gegenüber, die der Europäer überdies auch nur in

einfacherherzförmiger Gestalt,demgewöhnlichstenBlatttypus

unter Aroideen, kennen lernt. Trotz dieser Wuchtigkeit,

das braucht wohl nicht versichert zu werden, läßt sich der

Stamm mit einem einzigen, gutgeführten Hieb einesWald

messerszusammenhauen. Dafür ist es eben ein krautartiges

Gewächs, denn Kraut bleibt immer Kraut, nach welcher

Höhe und Breite es sich auch ausdehnt.

Das äquatoriale Amerika, unendlich reich an Arum

gewächsen, wie kein zweites Land der Erde, macht uns am

Amazonen-Strom mit einer anderen seltsamen, aberganzver

schiedenen Formdieser interessanten Familie bekannt, mit der

Montrichardia, die in zwei Arten auftritt. Sie bildet mit

ihren gedrängtstehenden, kahlen, unten dicken, nach oben aber

sehrverjüngtenStämmen einegar eigentümliche Erscheinung,

nebenbei stets einen förmlichen Wald im Urwalde und jo

mit wiederum eine der Ausnahmen in diesem tropischen

Erdstriche, wo nur wenigGewächse gesellschaftlich vereinigt

auftreten. Die Stämme, die hoch und gerade anstreben,

nur selten eine kleine Verzweigung im oberen, schwach

beblätterten Teile tragen, sind von korkiger, leichter Be

schaffenheit, weshalb sie sich auch ganz vortrefflich zur Her

stellung von Flößen eignen, besonders, wo es gilt, rasch

ein improvisiertes Fahrzeug herzustellen, auf dem man sich

oft genug dem gewaltigen Strome ruhig anvertraut, ja

selbst weite Reisen auf ihm unternimmt. Mit solchen

Flößen halbkrautiger Stämme befördert man auch die

Passagiere der Dampfer nebst ihrem Gepäcke, wie das

unter anderem trotz hochgehender See auf den Jangada's

bei den Hafenstädten Pernambuko und Ceara im nörd

lichen Brasilien der Fall ist.

Gehen wir nun zur Banane oder dem Piang über,

(Musa sapientum, paradisiaca und andere Arten), mit

der die Vorsehung den tropischen Bewohnern das edelste

Geschenk machte. Hier erreicht der Stamm oft den Um

fang eines Menschenleibes, bei entsprechender Höhe; über

haupt möchte die Natur, was krautartige Massenent

wickelung betrifft, hier wohl auf ihrem Kulminationspunkt

Ausland 1883 Nr. 18.

stehen. Ein einziges Blatt erreicht 5–6 m. Länge bei

60–80 cm. Breite, was einem Flächenraum von ungefähr

36–4,8 Qm. entspräche. Und alles baut sich nicht nur in

dem kurzen Zeitraum von9–12Monaten auf, sondern es

reift auchdie schwere, 80–100 Pd. wiegende Fruchttraube

in der gegebenen Zeit. Da gibt es lange zu effen von

der köstlichen Speise, die einen saftigen, halbweichen Brei

bildet,dessen Geschmack zwischen Feigen, Birnen und Aepfel

steht! Es ist aber eine Speise, welche die vielseitigste

Verwendung für Menschen, wie für Vieh findet und in

allen möglichen Zubereitungen, roh, gekocht, gebraten,

gedörrt genoffen, mithin bald aufgezehrt wird und in

den Tropen gerade so unentbehrlich, wie bei unsdas liebe

Korn ist.

Ich kann unmöglich diesen Abschnitt schließen, ohne

noch zweier Pflanzen zu gedenken, die, was den Umfang

der Blattfläche betrifft, als das Erhabenste im gesamten

Pflanzenreiche dastehen mögen. Erstlich der Gunnera

gigantea aus der Familie der Steinbrecharten (Saxi

frageen),die der oben besprochenen Xanthosoma im äußeren

Bau nicht unähnlich, doch abergänzlich von dieser durch ihr

mehr abgerundetes Blatt abweicht, welches einen Kreis

von 6–8 m. beschreibt und solcherart im Stande ist, sechs

bis acht Personen Schutz gegen den Regen zu gewähren.

Ihre Heimat ist der Quindiu, ein großer Gebirgsstock in

Neu-Granada, wo sie in 2000–2500 m.Meereserhebung

ausgedehnte Flächen vollständig besetzt und eine eigentüm

liche Naturszenerie hervorruft. Als zweite Pflanze führe

ich die wohl keinem Leser ganz unbekannte Victoria

regia vor, die ihre schwimmenden Blattschüffeln in könig

licher Würde aufdemWasserspiegel einigerFlüsse Guyana’s,

sowie desAmazonen-Stromesausbreitet. Blatt undBlume

sind gleich riesig zu nennen, das Blatt mit einem Durch

messer bis 2m. und wohl geeignet, einen schweren Mann

zu tragen und die Blume 30–40 cm. im Durchmesser

haltend; in kleinem Bilde und auf beschränktem Raume

ist sie durch unsere Wafferrose, Nymphaea alba, wieder

gespiegelt. Allgemeines Urteil rechnet sie zu den nobelsten

Gewächsen des Erdballes.

Nicht nur Pflanzen mit ihren Blättern und Blumen,

auch die Früchte wollen von der Herrlichkeit der Tropen

erzählen und hier geraten wir vor ein Kapitel, in dem sich

dem Europäer keine Stammesverwandten einer heimat

lichen Erde vorführen lassen. Die Bezeichnungen gewisser

Gewächse dieser Richtung laffen auf Ungeheuerliches, Ab

sonderliches schließen, wenn man z. B. vom Brotbaum,

Topfbaum, Kürbisbaum c. hört. Wir haben es hier, wie

schon der Name andeutet, auch nur mit Bäumen und

zwar fester, hartholziger Struktur zu thun, jeder in

seiner Art ausgezeichnet und gleich bewundernswürdig. In

seltsamer Uebereinstimmung sehen wir hier bei den ver

schiedensten Baumgattungen die Früchte von zumeist ganz

respektablem Gewichte, direkt aus dem Stamme hervor

wachsen, was oft einen ganz bizarren Anblick gewährt,

54
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doch den Nachdenkenden belehrt, daß die Natur damit

vielleicht das Brechen der Zweige verhindern wollte.

Zunächstgedenken wir des in allen tropischen Ländern

angepflanzten, ostindischen Brotfruchtbaumes (Artocarpus

incisa). Dieser rasch wachsende, höchst malerische Baum

erzeugt große runde Früchte im Gewichte von 2–4 Pd.,

die mit Ausnahme der Rinde vollständig genießbar sind,

da sie keine Kerne bilden.

Etwas ganz Riesiges sehen wir an einem anderen,

jedoch weniger angepflanzten Brotfruchtbaum, dem Arto

carpus integrifolia, dessen Früchte ein Gewicht von 15

bis 20 Pd. erreichen und gleichfalls durchweg genießbar

sind; denn obgleich diese Artwirkliche Samen bildet, bilden

doch die zahlreichen kastanienähnlichen Kerne geröstet eine

ebenso angenehme, wie nahrhafte Speise. Die kopfgroßen

Früchte des Kürbisbaumes (Crescentia Cujete) dagegen

sind ganz ungenießbar, deshalb aber nicht minder wertvoll

für den Tropenbewohner; denn ihre festen Schalen werden

zu vielen Zwecken verwendet, zum Schöpfen, zum Waschen,

zu Speisegeschirren, Wagschalen c. Kleinfrüchtige Arten

lassen sich, einfach gespalten, zu Löffeln verwenden, wobei

das breitere, obere Ende zum Schöpfen und die schmale

langgezogene Basis als Stiel dient. Es ist das, wie so

vieles in den warmen Ländern, allerdings gar primitiver

Natur, erfüllt aber bei den ärmeren Klassen vollkommen

seinen Zweck.

Der Topfbaum (Lecythis Ollaria) ist ein gefährlicher

Bursche für zufällig in der Fruchtreife darunter Wandelnde.

Er erzeugt äußerst harte, kopfgroße, topfähnliche Früchte,

die mit sehr süßen Kernen angefüllt und mit einem her

metisch schließenden Deckelversehen sind; dieser aber springt

bei der Reife ab und rasch kommen Affen und andere

Tiere herbei, den Inhalt sich gut schmecken zu lassen. In

diesen vegetabilischen Töpfen läßt sich zur Not wirklich

Kaffee kochen. Schlimmer noch wegen größerer Höhe und

weit größerem Gewichte der Früchte droht der Kanonen

kugelbaum (Bertholletia excelsa), einer der schönsten

Bäume des nördlichen Brasilien, mit seinen steinharten

Früchten, die die bekannten,dreiseitigen, sogenanntenPará

Nüffe bergen. -

Der gewöhnlich Cannafistula, botanisch aber Cassia

fistula genannte Schotenbaum Indien's bildet, mit einer

Fruchternte beladen, eine ebenso wunderbare, wie wunder

liche Erscheinung. Man denke sich lauter mächtige Prügel

unter seiner Krone herabhängen, aus starken, holzigen

Schoten von 50–70 cm. Länge bestehend, die Schachtel

artig abgeteilt sind und in jedemFach ein Korn enthalten.

Einige Inga-Arten erzeugen sogar Schoten von beinahe

2 m. Lämge, die mit einem köstlichen, der gewürzigsten

Chokolade gleichschmeckenden Mark gefüllt sind.

Die Reihe derartiger Monstrua könnte noch bedeutend

vermehrtwerden;darum sei hier nur noch erwähnt,daß eine

Passiflora (Passionsblume) mit schwachem Ranken ganz

enorme Früchte trägt, im Gewichte von 6–8 Pd, deren

Fleisch zu Konserven und Limonaden benutzt wird.

Sowird man also an diesen Beispielen ersehen haben,

wie wunderbar die Vegetationskraft der Tropen, nach

allen Richtungen hin ins Große, Extreme gehend, sich

offenbart. Und die riesigen Baumfrüchte, deren ich Er

wähnung that, konnten sie nicht jene Fabel von derEichel

und demKürbis zu Schanden machen, wo ein Kind seinem

Vater sagt, daß es doch verkehrt von der Natur gehandelt

sei, der Eiche so kleine und der armselig kriechenden

Kürbisranke so große, schwere Früchte zu geben!

Betrachtungen über Natur und Erforschung der

Polarregionen.

VI,

Gibt es eine Terra Australis?

Gibt es einen südlichenKontinent, eineTerra Australis

seu Magellanica oder ist auch für die weite Erstreckung

des Südpolarmeeres nur Durchsetzung mit großen und

kleinen Inseln, wie beim Nordpolarmeere, anzunehmen?

Mit dieser Frage betreten wir ein Gebiet, das zu den

meistumstrittenenderErdkundegehört. Manweiß, daßteils

aufGrunddeszufälligen Verlaufesder Entdeckungen,welche

erst spät in das südliche Eismeer eindrangen,teils ausGrün

den einer schwachfundierten Spekulation, welche der Land

anhäufung auf der Nordhalbkugel ein Gegengewicht auf

der Südhalbkugel schaffen zu müssen glaubte, bis zu Cook's

Reisen eine große Terra Australis fast allgemein ange

nommen wurde. Ja selbst bis heute ist ein freilich erheb

lich zusammengeschwundener Rest dieser Vorstellung noch

latent in den Köpfen. Vieler, die vom „Antarktischen

Kontinent“ als einer Wirklichkeit sprechen, während nichts

weniger wirklich und, wie wir zu beweisen hoffen,

weniger wahrscheinlich ist, als dieser. Der „Antarktische

Kontinent“ ist noch heute Sprachgebrauch, trotzdem nach

dem Stande der Forschungen ein innerafrikanisches Meer

kaum weniger Berechtigung hätte, als Klödens „wahr

scheinlich am Südpol sich ausbreitender Kontinent“ (Hand

buch 3. Aufl.; I, S. 106).

Eine Geschichte des allmählichen Zusammenschwindens

der TerraAustralis,welche einstnichtwenigeralsAustralien,

Feuerland und Kerguelen-Insel in sich faßte, welche jeweils

als ihre nördlichsten Vorsprünge aufgefaßt wurden, hier

zu entwerfen, würde zu weit führen. Wir begnügen uns,

hervorzuheben, daß noch zu einer Zeit, wo die Fahrten in

hohen südlichen Breiten ihn erheblich einzuschränken be

gannen,der große Eisreichtum der jüdhemisphärischen Meere

Um nur ein Beispiel zu nennen, spricht Charles Wilkes

(U.S.Exploring Expedition)öftersvom„Antarktischen Kontinent“

als von etwas Selbstverständlichem, so z. B. Bd. XXIII 73.

| (Hydrographie).
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in gemäßigten Breiten immer wiederKonturen vortäuschte,

die an der Stelle von Eisfeldern Land zeichnen ließen."

Cook,der am meisten dazubeitrug, dieTerra Australis

einzuschränken, sprach am Schluß seiner jüdpolaren Ent

deckungsreise als eine feste Ueberzeugung aus, daß Land

in der Südpolar-Region existiere und zwar, daß es wahr

scheinlich gegenüber dem Südatlantischen und Indischen

Ozean sich am weitesten nordwärts erstrecke. Er stützte sich

dabei ausschließlich auf die Thatsache des gewaltigen Eis

reichtums des Südlichen Eismeeres, welcher ohne Annahme

eines Landes nicht zu erklären sei. Würde dieses Eis im

Meere gebildet, so müßte es in allen Teilen desSüdpolar

meeres sich gleichweit nordwärts verbreiten. Dieses ist

aber nicht der Fall, sondern man findet es am weitesten

nordwärts gehend in den zwei vorhin genannten Meeren,

in welchen demnach dasLand am weitesten nordwärts sich

ausdehnen muß. (AVoyagetowardstheS.Pole II.230)

Später (S.239) nennt er die große Zahlder Inseln und

die scharfe Kälte als weitere Gründe für das Vorhandensein

„eines großen Landstriches oder Kontinentes in der Nähe

des Südpoles.“ Die Erfahrung, welche wir heute von den

Nordpolar-Regionen besitzen, läßt uns aber diese Schlüsse

als keineswegs zwingend erscheinen. Wir wissen von Spitz

bergen undFranzJosephs-Land, daß es nichtgroßer Länder

bedarf, um Eisberge zu erzeugen. Das Eismeer ist einen

Teil des Jahres eisarm in der nächsten Nähe der größten

arktischen Landmasse, Asiens. Und daß zahlreiche Inseln

nicht notwendig auf ein nahesFestland deuten, hätte ein

eigenstes Forschungsgebiet, der Stille Ozean, Cook lehren

dürfen.

Der Eisreichtumder südhemisphärischen Meere in hohen

Breiten wurde außerdem noch in anderer Richtung für die

Vorstellungen von einem großen Antarktischen Kontinent

verwertet, indem man annahm, daßdie Eisberge nur aus

großen Flüffen kommen könnten, die ihrerseits großer

Länder zu ihrer Entstehung bedürfen. (Vergl. Buache,

Géographie Elémentaire 1772, I. 89) Außerdem nahm

1. DerGegenstand ist von allgemeinerer Bedeutung,denn wahr

scheinlich zeichnen wir noch heute manche Eiskontur um den

70. Grad S. B. fälschlich als Land. Die Täuschungen dieser

Art verdienten eine besondere Geschichte; unter ihnen ist eine der

anregendsten, förderlichsten Bouvet's Kap Circumcision gewesen,

welches im vorigen Jahrhundert 40 Jahre lang umstritten ward

und durch dessen vergebliche Aufsuchung bedentende Entdeckungen

hervorgerufen wurden. Jetzt ist man längst sicher, daß jenes von

Bouvet1739in 540S.B.und2110O.L.F.geseheneVorgebirgdes

vermutlichenAustrallandes, welchesvonCook1772vergebens gesucht

(es war das erste Ziel, dem er nach einer Ausfahrt vom Kap der

guten Hoffnung zustrebte, vonLe Monier dagegen in den Schriften

der Französischen Akademie der Wissenschaften noch1776 festgehalten

wurde, in diese Kategorie gehört. Gelehrte" Rechthaberei hat sich

nie von einer lächerlicheren Seite gezeigt, als in dem Streit,

welcher über diesen Eisberg von Le Monier und W.Walesgeführt

wurde. Selbst ein Maupertius widmete den ersten seiner „Lettres

sur les progrès des sciences“ fast ganz der Lozier-Bouvetischen

Reise.

aber der eben genannte Forscher aus nicht eben klaren

Gründen inmitten des großen Antarktischen Kontinents

ein Eismeer an, ebensowie im Arktischen (Buache, Géogr.

Elément. 1772, ebend)welches gleichsamwie der fabelhafte

Kern des später so viel umstrittenen und für mehr als

eine Nordpolar-Expedition verhängnisvollen „offenen Polar

meeres“ erscheint. -

-Aber einen anscheinend viel gewichtigeren Grund

führten die Physiker ins Feld, welche die Lehre aufstellten,

daß Land am Südpol notwendig in großer Ausdehnung

vorhanden sein müsse,umdasGleichgewichtderErdkugelauf

rechtzu erhalten. Zwar ist dieselbe lange vorCooks Entdeck

ungendemgesunden Menschenverstand nicht überzeugend er

schienen. So sagt ein Autor im 2. Band der „Recherches

Philosophiques“(S.375.)über diesen Punkt: „Man rechne

wie man wolle, immer wird man zugeben müssen, daß eine

größere Maffe Land in nördlicher Breite, als in südlicher

gelegen sei. Es ist unbegründet, wenn man die ent

gegengesetzte Behauptung mit dem Grunde stützte, daß

die Erdkugel in diesem Falle ihr Gleichgewicht verlieren

müsse, weil genügendes Gegengewicht am Südpol fehle.

Wenn es auch wahr ist, daß ein Kubikfuß Salzwasser

weniger wiegt, als ein Kubikfuß Erde, so muß man doch

erwägen, daß es unter dem Meere Lager von Stoffen

geben kann, deren spezifisches Gewicht unendlich verschieden

sein wird und daß ein minder tiefes Meer, über weite

Flächen ausgebreitet, jenen Stellen das Gleichgewicht hält,

wo weniger,abertieferes Meer sich findet.“ Aberdiese Hypo

these ist doch erst durch die Cook'schen Entdeckungen voll

kommenbeseitigtworden,gegen deren Beweiskraft sich nichts

vorbringen ließ und welche die eifrigsten Verfechter des Au

strallandes entwaffnete.Nahmdochmitunter den ErstenKer

guelen, welcherder Meinunggewesen war, in Kap S.Louis

(Ostküste des Kerguelen-Lands)den nördlichstenPunkt eines

südlichen Festlandes gefunden zu haben, angesichts der

Cook'schen Untersuchungen eine vermeintliche Entdeckung

zurück undthat noch mehr, indem er sagte:„Es hatdenAn

schein, daß dieser ganze Teil der südlichen Meere mit

Inseln und Klippen übersäet ist.“ Noch im Jahre 1772,

demselben, in welchem Cook von seiner ersten Reise zurück

kehrte, hatte Buache, groß in gewagten Aufstellungen, die

These vertreten,daß es überhaupt mehrLand, als Wasser auf

der Erdegebe. Solche Behauptungenwarenvon jetzt an un

möglich. -

InderRichtungderZurückdrängungdes hypothetischen

Südlandes schritten auch alle weiteren Entdeckungen im

Umkreis des Südpolarzirkels vor. So vollzog sich bis auf

unsere Zeit herab, wo noch die letzte wissenschaftliche Süd

polarfahrt ein Stück von Wilkes-Land wieder in Meer ver

wandelte, hier das Umgekehrte des Prozesses, welchen wir

in der arktischen Region verfolgt haben; denn, wie schon

derVerfasserder Einleitungzu CooksReise nachdem Stillen

Meere (1784, Bd. I S. LIV) sagt: „Die Hirngespinnste

spekulativer Geographen waren auf der südlichen Halb
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kugel Festländer, auf der nördlichen Meere.“ Seit dem

Anfang dieses Jahrhunderts sind gegen 100.000 D. G

Quadratmeilen, welche die Karten bis dahin als Land ge

zeichnet hatten, in Meer verwandelt worden und die Frage

nach dem Südpolarland hat daher viel bescheidenere Di

mensionen angenommen, d. h. sie ist auf den Rest des

noch unberührten Gebietes einzuschränken, in welchem im

besten Fall doch nur ein kleiner Kontinent, eine Art, an

tarktisches Australien, Platz finden könnte. Der Schluß

kann also heute ausgesprochenwerden, daßdie Antarktis

ein großer Kontinent nicht sein könnte.

Der Ueberblick der Entdeckungsgeschichte derArktiszeigte

unsaberweiterdieimmerwiederkehrende ErscheinungderVer

wandlung angeblicher Festlandteile in Inseln,der Zerlegung

als zusammenhängend angenommener großer Inseln in

Archipele kleinerer.

Genau das Gleiche läßt die Entdeckungsgeschichte der

Antarktis erkennen. Nicht nur Feuerland, Südgeorgien

und die Kerguelen-Inseln sind gleichsam losgeschälte Stücke

des einst als zusammenhängend angenommenen Austral

landes. Palmer-Land, früher als Teil eines Südpolar

kontinentes betrachtet, wurde von Smiley umschifft und

damit als Inselgruppe festgestellt. Fast von jeder ein

zelnen Insel, jedem einzelnen Archipel kann das Nämliche

gesagt werden. Die erste Hypothese nach ihrer Entdeckung

war in der Regel die des Festlandrandes, der Nachweis

der Insularität folgte in zweiter Linie, als die bessere Er

kenntnis. Bestehen ja selbst indem engen Rahmen unseres

Wissensvon der Antarktis noch so manche Zweifel obLand,

ob Insel? Die Insularität des als „hohes Land“ be

zeichneten Kemp-Landes und des Enderby-Landes würde

z. B. ohne weiteres anzunehmen sein, wenn Morells Po

sitionsbestimmungen aufseiner Reise von 1823völligfreivon

Zweifelwären,wasleider nicht der Fall. DerZufall,daßauf

der Seekarte die Bezeichnung „Land“ für alles gilt, was

nicht Waffer ist, befördert die Annahme von Festland an

Stellen, wo dasselbe nichtsweniger, als sicher ist und be

festigt in unkritischen Geistern die Ueberzeugung von der

Realität des „Antarktischen Kontinents.“

Peter d. Gr.-Insel in 680 57“ S. B. wird von

Bellinghausen als 1300 m. hoch, das vorliegende Land

„von gewaltiger Höhe“ in 68043/ S.B. aber als Vor

gebirg von „Alexander-Land“ angegeben. Weiter türmt

sich hinter der Reihe der Adelaide- und Biskoe-Inseln in

67% 1“ S. B. „ein ungeheuer hohes Land“ auf, welches

auf den Karten als Grahams-Land erscheint. Da es nun

in der äußeren Erscheinung ähnlich und räumlich nicht

allzuweit entlegen, läßt man es mit Alexander-Land zu

sammenhängen. Man vergißt, daß Aehnlichkeit in der

Küstenlinie undderäußerenErscheinungimWesen derPolar

länder beider Hemisphären gelegen ist. SelbstKüsten, an

denen die Entdecker lange Zeit hingesegelt, lassen ja Zweifel

über ihren inneren Zusammenhang oder ob sie überhaupt

existieren. Die Täuschungen durch Eisbarren und Eisfelder

sind immer als möglich anzunehmen, vielleicht in diesen

Regionen noch mehr, als in den arktischen, weil hier ganz

ungewöhnliche Eisfelder treiben. Die „Astrolabe“ begeg

nete beiden Süd-Orkney-Inseln einem Eisfeld von27,7Km.

Länge, dessen senkrechte Wände 36 m. hoch waren. Die

horizontale Oberfläche war von einer blendenden Schnee

decke eingehüllt. Es steht heute außer Frage, daßWilkes

sich durch solche und ähnliche Gebilde zur Niederlegung

von Land an Stellen bestimmen ließ, über welche später

Roß mit ein paar hundert Faden Waffer wegsegelte und

welche auch vom „Challenger“ teilweis als Meer nachge

wiesen wurden. Wilkes landete nirgends auf der ganzen

65 Längengrade betragenden Erstreckung des nach ihm be

nannten Landes und kam demselben nicht einmal nahe

genug, um die genaue Lage irgend eines Punktes aufdem

selben zu bestimmen. Unzweifelhaft besteht nur das 1839

von Balleny durch Landung und durch Beobachtung einer

vulkanischen Eruption nachgewiesene Balleny-Land. Es

ist daher eine Ungerechtigkeit, wenn auf unseren Karten

dieses Land als ein kleines Stück des großen, aber hypo

thetischen „Wilkes-Land“ erscheint. Dieses sollte höchstens

mit einer punktierten Linie angedeutet sein.

James C. Roß steht heute trotz aller Anfechtungen,

die er von Wilkes erfuhr, als ein viel sorgfältigerer Be

obachter da, als Wilkes war und er hat uns in seiner

klaren ruhigen Weise gezeigt, wie leicht die Täuschungen

möglich sind, in welche dieser verfiel. James C. Roß er

hielt in 669 55“ S. B. und 1740 34“ Oe. L. ein so

täuschendes Bild von Land, daß mehrere seiner Offiziere

es für wirkliches Land hielten. Es hatte die Form von

schneebedeckten, spitzen Bergen und blieb Stunden lang in

derselben Form. „Es war,“ sagt Roß, „so darauf ange

legt, das unerfahrene Auge zu täuschen, daß, wenn wir

an weiterem Vordringen verhindert gewesen wären, jene

ohne Zweifel nach unserer Rückkehr behauptet haben wür

den, sie hätten Land an dieser Stelle gesehen. Dieses an

scheinende Land war indessen nichts, als der obere Rand

einer Wolke, welcher mit einer unregelmäßigen, aber

scharfen Linie die Grenze bezeichnete, bis zu der in diesen

Breiten Wafferdampf sich erheben kann; darunter istWasser

dampf in allen Graden von Dichtheit, darüber der klare,

kalte Raum, in welchen Wafferdampf niemals eindringt.“

Es ist immer „in der Nähe des Eisrandes, daß diese

Landbilder am stärksten und täuschendsten auftreten.“

Man braucht derartigen Nebelbildern, die einem erfahrenen

Eisschiffer bekannt sein sollten, nicht zum Opfer zu

fallen und findet doch noch immer übergenugSchwierig

keiten in der Sicherung der Landentdeckungen. Man lese

z. B. im geologischen Teil der Dumont d'Urville'schen

Reise die Schilderung der Terre Adélie nach, um sich

zu überzeugen, wie mangelhaft manchmal die sicherenAn

2 Géologie, Mineralogie et Geogr. physique. 1848, I.

A Voyage in the Antarctic Regions. 1847, I. 178.

S. 46 ff.
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zeichen, wie mühselig die Feststellung eines Landes ist, das

dann fest und breit als ein Stück„Antarktischer Kontinent“

auf den Karten hingelegt wird. Wir geben hier nur die

Hauptpunkte jener Schilderung: Das Land stellte sich aus

8–10Seemeilen Entfernung als eine unabsehbar erstreckte

Küstenlinie von 4–600 m. Höhe dar und war mit Eis

und Schnee bis zur Verhüllung fast aller Unebenheiten

bedeckt. Die Oberfläche der Eismasse war von tiefen Sprün

gen durchzogen und der Rand zeigte da und dort Schluchten,

welche dem Schmelzwasser der Oberfläche zum Abfluß zu

dienen schienen. Der Bericht erwähnt ausdrücklich, daß

einige der Offiziere zweifelhaft waren, ob dies wirklich

Land sei, das man hier vor sich hätte, bis einige von Eis

freie Felsstücke entdeckt wurden, welche indessen zersetzt und

wahrscheinlich nicht in situ waren. Nachdem man dieses

also noch immer zweifelhafte Land am 19. Januar ent

deckt hatte, glaubte man eine Fortsetzung desselben am

30. Januar zu finden, wo man einem vollkommen jenk

rechten Eiswall von 40 bis 50 m. Höhe mit horizon

taler Oberfläche begegnete, der auf zirka 20Ml.verfolgt

werden konnte. „Die Ansichten,“ sagt hier der Bericht,

„über die Existenz des Landes waren geteilt. Kapitän

d'Urville war von derselben überzeugt, er gab nicht zu,

daß so erstaunliche Eismassen sich ohne Dazwischenkommen

von Land oder Untiefen bilden könnten und glaubte fest,

daß dieselben sich auf den Kontinent stützen. Für die

übrigen Offiziere war dagegen das Land zweifelhaft, da

sie dieser Meinung entgegenhielten, daß die Küsten sich

nicht mit einer vollkommenen Gleichförmigkeit und Regel

mäßigkeit darstellten und daß man nur ein Eisfeld vor

sich habe, dessen Ausdehnung und Zusammenhang aller

dings bemerkenswert seien.“ Uns dünkt, daß Länder,

die wie jenes Wilkes-Land und dieseTerre Adélie auf so

schwachen Füßen stehen, daß man an ihrer puren Existenz

zweifeln darf, noch viel weniger dazu dienen können, den

Glauben an einen Antarktischen Kontinentzu stützen;denn

dieser stellt erst die dritte und schwächste Möglichkeit dar:

Entweder existieren diese Länder überhaupt nicht oder sie

lösen sich bei näherer Betrachtung in Inseln auf, wie alle

ihre Vorgänger, oder endlich es sind Teile des Festlandes.

Steht demnach, was die Landanzeichen betrifft, die

Hypothese desAntarktischen Kontinents auf schwachenFüßen,

so bringen die Ergebnisse der wenigen Entdeckungsfahrten,

welche glücklich genug waren, tiefer in diese Region vor

zudringen, mindestens nichts zu ihren Gunsten vor, wenn

sie nicht direkt dagegen sprechen. Weddell gewann bei seinem

jüdlichsten Punkte (in74015“ S.B. und 33020“W.L.)

die Ueberzeugung, daß in diesem Ende Februar 1823 eis

freien Meere leicht weiter nach dem Pole vorzudringen sei.

„Wie wäre es möglich, daß der Südpol nicht leichter er

reichbar sein sollte, als der Nordpol, von welchem wir

wiffen, daß eine Menge Land ihn umgibt?“ Es ist be

A. a. O. I. 49.

dauerlich, daß sein Weg nicht weiter verfolgt wurde. Bel

linghausen fand offenes Meer jenseits der Macquarie-Insel.

JamesCl.Roßtrafin seiner höchsten Breitevon7809“30“

fast auf der entgegengesetzten Seite der Südhalbkugel kein

unzweifelhaftes Festland, er kehrte vor senkrechten Eiswän

den zweimal, 1841 und 1842, um und die Berge, die er

sah,könnten ebensogut Inseln gewesen seien. Da alle Land

strecken, die er näher erforschen konnte, sich als zu Inseln

gehörig erwiesen, ist es wahrscheinlich, daß die einzigen,

vor denen er umkehren mußte,Festlandgewesen sei? Jeden

falls ist Roß bis in die Nachbarschaft des 80.Breitegrades

vorgedrungen und eine lückenlose LandumgebungdesSüd

poles ist beim Vorhandensein eines so tief eindringenden

Kanals, sowie der tiefen Einbuchtung, die Weddell nach

gewiesen, nicht mehr zu behaupten.

Hier darf aber noch auf zwei andere Punkte hinge

wiesen werden, welche gegen die Festlandnatur der antark

tischen Länder sprechen. Ein Axiom der physikalischen Geo

graphie lehrt, daß thätige Vulkane immer nur in großer

Nähe des Meeresvorkommen und wir finden nichtweniger

als204derthätigen Vulkane auf Inseln, alle übrigen nahe

bei den Küsten. Alle Inseln des jüdatlantischen, jüdpazi

fischen und südlichen Indischen Ozeans sindganz odergroßen

teils aus vulkanischem Gestein aufgebaut und dasselbe gilt

ausnahmlos von allen Inseln und Küsten der Antarktis.

Sogar die Untersuchung der Kieselsteine im Kropf jüdpo

larer Seevögel, wie wir sie in einem geologischen Berichte

Mc.Cormicks niedergelegt finden, hat nur Gesteine vulkani

schen Ursprungs ergeben. Vulkane in Thätigkeit sind an

mehreren Stellen der Antarktis beobachtet. Wenn wir

nun auch nicht mit Bellinghausen vulkanische Wärme zur

Erklärung eisfreier Stellen des Südpolarmeeres unmittel

bar verwerten möchten, so fühlen wir uns doch nicht nur

berechtigt, sondern genötigt, aus der Verbreitung vulkani

scher Erscheinungen in der Antarktis den Schluß zu ziehen,

daß man mit einer großen, zusammenhängenden

Kontinentalmasse es hier nicht zu thun habe,

sondern daß im Gegenteil eine weite Verbrei

tung der Insularität in derAntarktis als wahr

scheinlich anzunehmen sei. -

Einen letzten Grund, der diesen Schluß unterstützt,

finden wir endlich in den klimatologischen Verhältnissen,

die, so unvollständig sie auch bis heute bekannt sind, nir

gends in der Antarktis eine solche Alteration des ozeani

schen Klimacharakters erkennen lassen, wie sie unter Vor

aussetzung des Vorhandenseins eines Kontinentes ver

mutet werden müßte.

Indem wir alle diese Gründe zusammenfassen und

dazu noch die in früheren Abschnitten erwogenen That

sachen fügen, kann kein Zweifel in unsübrigbleiben, daß

von einemAntarktischen Kontinent keine Rede sein könne.

Wir dürfen es vielmehr als Annahme von höchster Wahr

scheinlichkeitbezeichnen, daß, gleich wie in derArktis,

auch in der Antarktis die Zerteilung des Lan



354
31. März 1883Der dritte Deutsche Geographentag in Frankfurt a. M. vom 29.

des in Inseln zu den charakteristischen und nicht

zufälligen geographischen Merkmalen gehöre.

Voll Zuversicht rufen wir daher mit Petermann (in dem

Begleitworte zu einer „Neuen Karte der Süd-Polar-Regi

onen“,Geogr.Mitt.1863,S.407)aus:„Wirwären dochbe

gierig,zu erfahren,wienachdemgegenwärtigenStandpunkte

der Wissenschaft noch ein KontinentamSüdpole gezeichnet

werden kann; es deutet unsere gegenwärtige Kenntnis viel

mehr darauf hin, daß das noch ganz unerforschte antark

tische Zentral-Gebietvorwiegend aus Wasser und nicht aus

Land bestehe, und die bis jetzt nachgewiesenen antarktischen

Landmassen können nicht im entferntesten auf die Benen

nung „Kontinent Anspruch“ machen.“

Der dritte Deutsche Geographentagin Frankfurt a. M.

vom 29.–31. März 1883.

(Schluß)

Wir begnügen uns, eingedenk des Zweckes dieser Mit

teilungen, zunächst nur den allgemeinen Eindruck der Ver

handlungen dieses Geographentages darzulegen, die wissen

schaftlichen Vorträge der Herren Dr.Breusing, Dr.Günther

und Dr.Penck, welche einen Teil des zweiten und dritten

Sitzungstages ausfüllten, nach ihrer allgemeinen Richtung

zu kennzeichnen, um beim Erscheinen des amtlichen Ver

handlungsberichtes auf dieselbe, wo es nötig sein sollte,

zurückzukommen.

Direktor Dr. Breusing aus Bremen sprach über die

Geschichte der Ortsbestimmungen an der Hand eines außer

ordentlich reichen Materials von Plänen, Karten, Werk

zeugen und vor allem auf Grund eines Wissens von

seltener Gründlichkeit und Fülle. Dieser Redner brachte

nicht eine ad hoc präparierte Zusammenstellung von

Studien und Ansichten, wie man sie so oft auf wissen

schaftlichen Kongressen vorgesetzt erhält; sondern er schöpfte

in seltenem Maße aus dem Vollen und ein Vortrag besaß

daher den eigenartigen Reiz des Spontanen und Originalen.

Manche seiner Ansichten, wie der Vorschlag der Wieder

einführung der Meile in die Geographie oder die Bezeich

nung dessen, was über das Zeitalter der Entdeckungen ge

schrieben sei, als Roman, ferner das scharfe Urteil überKo

lumbus,mochtezuOpposition aufrufen,aberjede einzelneBe

hauptung stand auffesten Füßen. Der ganze Vortrag illu

strierte in eindringlicher Weise die Wichtigkeitder Geschichte

der Ortsbestimmung und ihrer Werkzeuge für die Geschichte

der Entdeckungen. Die Vorträge von Dr.Günther und

Dr.Penck berührten sich, insofern beide die allgemeineGe

stalt und die Oberflächenform der Erde, zwei Eigenschaften,

die engmiteinander verbunden sind,besprachen. Dr.Günther

stellte die aufGrund vervollkommneter Messungen wesent

lich veränderten heutigen Ansichten über die „Gestalt der

Erdkugel“ zusammen, die weder Kugel, noch Ellipsoid,

sondern ein Körper eigener Art, das Geoid Listings sei.

---

Er ging dabei näher auf die Schwierigkeiten ein, welche

den Gradmessungen die Abweichung der Erde von der ab

geplatteten Kugelstalt bereitet und sprach besonders von

den Verschiedenheit in der Attraktion, welche teils durch

diese Unregelmäßigkeiten, teils durch Hohlräumeim Innern

der Erde, durch Erhebungsmassen u. a. erzeugt werden.

Der Hinweis auf die Folgen, welche die Attraktion da

durch, daß sie das Meer anzieht, auf die Niveauverhält

niffe des Meeres hat, streifte bereits das Thema desVor

trages von Dr. Penck über den „Einfluß des Klimas auf

die Gestalt der Erdoberfläche.“ Denn indem die Feuchtigkeit,

welche aufdieErde herabfällt, alsder wichtigste Faktorfürdie

Modellierungihrer Oberflächengestalt erscheint, sei es in flüs

siger Gestalt oder als Eis, sind die Klima-Zonen mitihren

großen Unterschieden der Feuchtigkeit auch zugleich Zonen

verschiedener Bodengestalt und jene Anziehung des Landes

aufdas Meer, die ihrerseits wieder so wichtigfür die Umriß

gestalt der Länder, wird verändert hier durch Anhäufung

ewigen Eises, dort durchAbtragungvon Gebirgen. Klima

tische Veränderungen, wie sie in großem, aber unbestimmten

Maße die Geologie längst als bedeutsam für die Geschichte

der Erde erkannthat, haben einen bedeutenden Anteilan der

Gestaltung der Erdoberfläche, wie vor allem die Wirkungen

der Eiszeit aufs Deutlichste beweisen. Aber nicht bloß

Perioden der Erkaltung, sondern auch solche der Austrock

nung sind über weite Strecken der Erde gewandert. Die

Verbreitung der Seen steht im Zusammenhange mit dem

Klima und die Seenregion Zentralafrika's ist in ähnlicher

Weise ein Beleg für die einst größere Trockenheit dieser

Gebiete, wie die Seen der Glazialzone die einstige Ver

breitung mächtiger Eismassen beweisen.

Das Thatsächliche des Berichtes, welchen Dr.R. Leh

mann aus Halle über die Arbeiten des Zentralausschusses

für Deutsche Landeskunde am Nachmittag des dritten Sitz

ungstages erstattete, kennen unsere Leser ausden im„Aus

land“ schon früher erstatteten Mitteilungen des Zentral

ausschusses und wird über die Weiterentwickelung der da

bei zur Sprache gebrachten Fragen, ebenso wie über die

Kundgebungen in betreff der Stellung des Zentralaus

schusses zu bestimmten Vorschlägen zur Deutschen Landes

kunde baldigst in diesen Spalten eine ausführliche Mit

teilung aus der Feder des Herrn Dr.R.Lehmann erschei

nen. Der Geographentag erneuerte das Mandat des

Zentralausschusses durch Wiederwahl der Herren Prof.

Dr. Ratzel in München, Prof. Dr. Zöppritz in Königs

berg und Dr.R. Lehmann in Halle a. S. und verstärkte

denselben durch die NeuwahlderHerren Hauptmann Kollm

in Metz und Prof. Dr. Sophus Ruge in Dresden.

Die bisherigen Arbeiten und die Entwürfe des Zentral

ausschusses erfuhren die rückhaltlose Zustimmung desGeo

graphentages und im Privatgespräch äußerte sich uns

gegenüber manche Stimme freudig über die Anregungen,

welche schon durch die Mitarbeit an der Litteratursamm

lung zur Deutschen Landeskunde in weite Kreise und vor
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allem in die geographischen Vereine getragen worden sind.

Hoffentlich erfreuen sich die weiteren Arbeiten in dieser

Richtung derselben Gunst, welche denselben bei dieser Ge

legenheit entgegengebracht wurde. Von dem Berichte des

Herrn Dr.Lehmann können wir zum Schluffe wohl sagen,

daßderselbe gedanklich,wieformellals eine der besten Leist

ungen desGeographentages rückhaltlose Anerkennung fand.

Den Schluß des Geographentages bildete die Wahl

des Ortes für den vierten Deutschen Geographentag,welcher

in der Woche nach Ostern 1884 abzuhalten sein wird. Es

kam keine andere Stadt als München in Frage und

nachdem durch die anwesenden Münchener der Ueberzeugung

Ausdruckverliehenwordenwar,daßder DeutscheGeographen

tag daselbst als willkommener Gast erscheinen werde, be

schloß man nahezu einstimmig, im nächsten Jahre inMün

chen wieder zusammenzutreten. In den bleibenden Aus

schuß wurden gewählt: Prof. Dr. Ratzel in München,

Schulrat Dr. Rohmeder in München, Prof. Dr. Rein in

Marburg, Prof. Dr. H.Wagner in Göttingen, Realschul

direktor Prof. Schwalbe in Berlin. Mit dem üblichen

Hoch auf die gastfreundliche Stadt, in deren Mauern die

Geographen so schöne undgute Tage verlebt hatten– einem

Hoch, das mit wahrer Begeisterung gebracht wurde –

trennten sich die Teilnehmer am dritten Deutschen Geo

„graphentage. -

Indem wir uns vorbehalten, auf die schulgeographi

schen Vorträge und Verhandlungen, ebenso wie auf die

mit dem Geographentag verbundene geographische Aus

stellung in den nächsten Nummern zurückzukommen, möch

ten wir um die Erlaubnis bitten, diesen kurzen und frag

mentarischen Bericht, der eigentlich mehr Stimmungsbild

ist, mit einigen Bemerkungen zu schließen, welche sich

unswährend der hochinteressanten Tage aufgedrängt haben.

Man pflegt bei offener Meinungsäußerung als das wert

vollste Ergebnis dieser „Tage“die Anknüpfung neuer, die

Erneuerung alter persönlicher Beziehungen zu bezeichnen.

Zugegeben, daß, rein menschlich betrachtet, das Fazit in der

That diesen persönlichen Charakter trage, so sollte doch bei

einer so fachmäßigen Vereinigung, wie der Geographentag

sie darstellt, die Förderung der fachlichen Interessen min

destens dasselbe Gewicht haben und, wenn nötig, sollte das

selbe durch möglichst anregende,unzweifelhaft nützliche Ge

staltung des Programms gesichert werden. Auf den bis

herigen Geographentagen hat man nun, wie uns scheint,

den Vorträgen einen ermüdend großen Raum gegeben, so

daß ausgiebige Diskussionen nur ausnahmsweise zu stande

kamen. Diese Diskussionen aber trugen dazu noch häufig

dieMerkmalederUnvorbereitetheit, desZufälligen–Merk

male, welche man sich gefallen läßt in unseren kleineren

Geographischen Gesellschaften oder sonstigen Debattierver

einen, in denen man sich gemütlich gehen läßt und die

Zeit für nichts achtet, welche man aber missen möchte bei

einem in seiner Artimmer einzigen, so nichtwiederkehrenden

Zusammensein, wie eben ein derartigerKongreß es bietet.

Welches Verlangen ist berechtigter, als die kurze Zeit,

die solchem Zusammensein geboten ist, möglichst in dem

Interesse auszunützen, welches unszusammengeführt? Nun

sind gute Vorträge gewiß eine höchst wünschenswerte Zeit

ausfüllung; aber es ist dringend geboten, gerade in ihnen

Maßzuhalten,dennda beiVorträgenimmer nurEineraktiv,

der ganze Rest der Anwesenden aber sich passiv verhält, tritt

sehr leicht Ueberdruß auf Seite der letzteren ein. Und was

die Belehrung anbelangt, die diese Vorträge bieten, so

muß man sich oft sagen, daß man sie in zugänglicherer

wirksamererGestalt beim Durchlesen desgedruckten Berichtes

aufzuehmen vermag, da die eigentlich packende Bered

samkeit doch nicht bei vielen Gelehrten zu finden, die in

dieser Weise beredtesten, aber andererseitsgewöhnlich nicht

die gelehrtesten oder überzeugendsten sind. Also kein Ueber

maß von Vorträgen! Aber was an ihre Stelle setzen?

Sind sie nicht das Rückgrat all' dieser wissenschaftlichen

„Tage“? Mag sein; aber der Geographentag ist eine

junge, entwickelungs- und wachstumsfähige Institution,

die den Verbesserungen nicht nur zugänglich ist, sondern

denselben sogar, wie wir sicher sind, entgegenkommt. Und

da wäre denn wohl die Frage zu erwägen, ob nicht

durch bestimmte Aufgabenstellung mit vorher festgesetzten

Referaten und Korreferaten, zu deren Diskussion die

Interessenten sich vorbereiten konnen, eine kräftigere

Weckung und stärkere Fesselung der Teilnahme an den

Verhandlungen des Geographentages möglich sei. Für,

jagen wir, drei Fragen, deren Diskussion in dieser

Weise vorbereitet ist, würden drei von den bisher üb

lichen sechs Sitzungen des Geographentages in An

spruch zu nehmen sein, während der Rest den eigentlichen

Vorträgen zu widmen wäre. Aufgabe des bleibenden

Ausschusses würde es sein, solche Fragen auszuwählen,

welche einer eingehenden Besprechung wert oder bedürftig

erscheinen und die Referenten und Korreferenten für die

selben auszuwählen. Vorschläge aus den Kreisen des

geographischen Publikums würden dabei jedenfalls will

kommen sein. Die Diskussionen so zugestalten, daß mög

lichst viel Gewinn aus denselben zu ziehen ist, bleibt dann

natürlich den Mitgliedern des Geographentages überlassen;

aber es ist vielleicht auch in dieser Richtung durch private

Anregung möglich,Kräfte heranzuziehen, die sich sonst nicht

gerne in die vordere Reihe drängen. Der oft gehörten

Klage aber, daßdieseVereinigungen so leicht vondem auch

in der Gelehrtenwelt überhandnehmenden, redegewandten

Strebertum benützt werden, um streitlos leichte Lorbeeren

zu pflücken, möchte durch diese die fachgemäße und sach

kundige Diskussion fördernde Einrichtung wenigstens in

etwas abzuhelfen sein.

Vielleicht würde bei der Vorbereitung der mit den

Geographentagen verbundenen Ausstellungen von Karten

Lehrmitteln u. dgl. schon auf diese für die Diskussion zu

stellenden Fragen Rücksicht zu nehmen sein.

Ob nicht ferner die Institution des Deutschen Geo
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graphentages den Mittelpunkt abgeben könnte und sollte,

um den die Jahresversammlungen von Vereinen ver

wandter Tendenz, wie z. B. der Afrikanischen Gesellschaft,

der DelegiertenderGeographischen Gesellschaften ze, sich zu

gruppierenvermöchten, ist eine sicherlicherwägenswerte Frage,

die freilich zunächst von diesenVereinen selbst ins Auge zu

faffenwäre. Waswenigstens die Afrikanische Gesellschaftbe

trifft, so würde es zweifellos höchst nützlich für sie selbst

sein, wenn sie sich mit ihren Generalversammlungen auch

einmal ausBerlin herausbegeben wollte, nachdem doch ein

beträchtlicher Teil ihrer Mitglieder außerhalb der Mauern

unserer Reichshauptstadt wohnhaft ist und hier „in der

Provinz“noch so vielRaum für eine fruchtbare Propaganda

bleibt. Vielleicht übt München Anziehung genug, um auch

aus diesen Kreisen dem Geographentag neue Kräfte zuzu

führen. -

Wir schließen diese kurzen Betrachtungen, indem wir

unsere bescheidene Stimme mit dem Chor derjenigen ver

einigen, welche die Gastfreundschaft Frankfurts gegenüber

demdritten Deutschen Geographentag und die staunenswerte

Thätigkeit des dortigen Lokalausschusses mit freudigem

Danke anerkennen und indem wir wiederholt der Ueber

zeugung Ausdruck geben, daß durch diesen Frankfurter

Geographentag die Sache der Geographentage überhaupt

einen bedeutenden Schritt vorwärts gemacht hat."

leber die Wirkung der langen Tage in hohen

Breiten auf die Vegetation.

Der bekannte Pflanzengeograph Norwegens, Schübeler,

machte vor einiger Zeit auf einige höchst auffallende und

unerwartete Eigentümlichkeiten aufmerksam, welche die

Vegetation in hohen geographischen Breiten zeigt und

welche er wohl mit Recht auf die intensive Lichteinwirkung

der langen Tage zurückführt. So erzeugen die meisten

Pflanzen in höheren geographischen Breiten bedeutend

größere und schwerere Samen, als in niederen Breiten und

in einigen Fällen ist die Zunahme geradezu erstaunlich.

Die Zwergbohne, von Christiania nach Drontheim über

tragen, nahm über 60% an Gewicht zu und Thymian

von Lyon nach Drontheim überführt, zeigte sogar eine

Gewichtszunahme von 71%. Auch dasGetreide wird im

Norden schwerer, als in südlicheren Breiten und Korn, aus

Norwegen nach Breslau verpflanzt, zeigte bereits im ersten

Jahr eine bedeutende Gewichtsabnahme. Es ist jedoch zu

bemerken, daß diese Gewichtszunahme der Samen in nörd

1! Zur Charakteristik des dritten Deutschen Geographentages,

die wir im Eingang dieses Artikels (Nr. 17) gaben, möchten wir

noch nachtragen, daß Ungarn und Belgien Vertreter ihrer obersten

Unterrichtsbehörden zu demselben abgeordnet hatten und daß die

meisten GeographischenGesellschaften Deutschlands, sowie die Wiener

Geographische Gesellschaft, vertreten waren.

lichen Breiten nur durch Zunahme der stickstofffreien Sub

stanzen, resp. des Amylums erfolgt, während die Protein

jubstanzen an dieser Vermehrung keinen Anteil haben.

Eine weitere Eigentümlichkeit hoher Breiten besteht

darin, daß die Blätter der meisten Holzgewächse größer

werden undzugleich eine tiefere,dunklere Farbe annehmen,

als in südlichen Gegenden. Diese Eigentümlichkeit wurde

bereits von Grisebach und Martins beobachtet und findet

sich nicht nur bei den meisten wild wachsenden Bäumen

und Sträuchern, sondern auch bei den Obstbäumen, ja

selbst die gewöhnlichen Küchengewächse entwickeln in hohen

nördlichen Breiten bedeutend größere Blätter, als im mitt

leren und südlichen Europa. Schließlich beobachtet man

noch, daß die Blüten der meisten Gewächse in höheren

Breiten größer und intensiver gefärbt sind und viele

Pflanzen, welche bei unsweiß blühen, erzeugen im Norden

violete Blüten.

Unter diesen Eigentümlichkeiten ist es namentlich die

Großblättrigkeit der meisten Holzgewächse, welche auch ein

weitergehendes geologisches Interesse hat. Es ist nämlich

auffallend, daß die fossilen Floren der arktischen Länder

sich durch verhältnismäßig große Blätter auszeichnen, wie

man sich bei einer Durchsicht von Heers "„Flora fossilis

arctica“ leicht überzeugen kann.

Es läge nun sehr nahe, auch hierin eine Wirkung

des langen Tages zu sehen und müßte diese Wirkung zur

Tertiärzeit noch um so intensiver gewesen sein, als ja be

kanntlich damals reiche Waldungen in Breiten vorkamen,

in denen die Sonne durch mehrere Monate ununterbrochen

am Himmel steht, in welchen Breiten heutzutage keine

Wälder mehr gefunden werden. Es würde dies dann

aber rückschließend wieder dafür sprechen, daß die Erdachse

zur Tertiärzeit dieselbe Lage hatte wie heute. "I". H.

kleinere Mitteilungen.

Mantegazza über die Todas.

Professor Mantegazza begann seinen Vortrag über die Todas

vor der Geographischen Gesellschaft zu Rom am 10. März mit

dem Bekenntnis seiner Vorliebe für das Studium aussterbender

Völker. Er war eigens nach Indien gereist, um über die in dem

Gebirgsland von Nil Giri, in dem südlichen Dekan, wohnenden

Todas Studien zu machen; denn auch die Todas gehören zu

dieser immer mehr zusammenschmelzenden Gruppe. Die Bedeutung

des Namens, den die Todas dem von ihnen bewohnten Lande

gegeben, ist „Blaue Berge“ und es ist nicht zu viel gesagt, wenn

man behauptet, daß es ein wahres Paradies ist. Nicht weniger

interessant sind seine Bewohner; denn sowohl nach ihren Sitten,

als ihren Gebräuchen sind sie eines der typischsten und charake

ristischsten Völker. Es sind Semiten und, so zu sagen, der schönste

Typus der jemitischen Raffe. Ihre Kleidung ist höchst einfach;

1 Mantegazza gebraucht hier das Wort semitisch natürlich

nicht im linguistischen, sondern in dem ungewöhnlichen anthropolo

gischen Sinn, in welchem es vielleicht durch „mulattenartig“ er

jetzt oder verbessert werden könnte. Y1. d. R.
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Männer und Frauen hüllen sich in einen großen Mantel, in dem

sie majestätisch einherschreiten und dessenFalten sie auf das Künst

lerischste zu ordnen verstehen. Sie sind meist Vegetarianer und

nähren sich von den Früchten des Waldes und Büffelmilch. Nur

in den seltensten Fällen töten sie in der Tiefe eines Urwaldes

vielleicht ein Kalb und nachdem es verzehrt ist, verscharren sie

sorgfältigst alle Ueberbleibsel solcher Mahlzeit, die sie fast wie ein

Verbrechen ansehen. Auch werden nur Männer bei einem solchen

Mahle zugelaffen. Der Toda ist ein geborener Hirte, seine Herden

bestehen aus Büffeln; der Büffel ist ihm alles, so daß man sich

keinen Toda ohne Büffel denken kann. Auch wird der Büffel

bei ihnen göttlich verehrt. Ihre Religion ist höchst merkwürdig,

Sie beten Sonne und Mond als Sinnbilder Gottes an, glauben

an ein zukünftiges Leben, an Himmel und Hölle. Sie haben

Kirchen und Priester, die ersteren sind in den Melkereien der ver

schiedenen Hütten-Gruppen und der Priester ist niemand anders,

als der Melker selbst; in dieser Art Kirche befindet sich auch die

geheiligte Büffelglocke. Dies ist jedoch nur ein Teil ihres Kultus,

dessen Mythologie höchst verwickelt und schwer verständlich ist. Die

Todas sind der Arbeit sehr abgeneigt, die sie, die Edelsten unter

den Edeln, wie eine Erniedrigung betrachten. Sie lassen darum

ihre Feldervon fremden Stämmen bebauen, die ihnen das Getreide

liefern, ein anderer Stamm bringt ihnen Schmucksachen und wieder

ein anderer bildet die Musik dieses großen Volkes. Den Kotas

oder Handwerkern fällt in der That die Aufgabe zu, bei ihren

Festen für den musikalischen Teil zu sorgen. Und dabei besitzen

sie weder Waffen noch Heere, sie sind die friedfertigsten Menschen;

nie wurde ein Todas insGefängnis gesetzt. Manglaubte früher,

die Todas seien römischer Abkunft. Undwarum? Weil sie die Toga

tragen! Man hat sie auch zu den „Dravidischen Völkern“

gerechnet, weil sie eine dravidische Sprache sprechen. Aber was

bedeutet dieses Wort dravidisch? Man bezeichnete damit alle die

jenigen Völker Indiens, welche, durch die arischenEinwanderungen

unterdrückt und zurückgedrängt, sich in die hohen Berge von Hin

dostan geflüchtet. Allein, welcher Unterschied im Typus zwischen

den Malabaren unddenTodas! Undwenn sie auchdieselbe oder eine

ähnliche Sprache sprechen, so ist die Sprache nicht der Mensch

und bietet infolgedessen keinen hinreichenden Grund, um die ver

schiedenen Raffen darnach zu klassifizieren. Eine andere Eigen

tümlichkeit der Todas, die sie noch mit anderen Stämmen des

Himalaya gemein haben, ist die Polyandrie, die die Ursache einer

großen Verschiedenheit zwischen dem männlichen und weiblichen

Typus ist; der letztere

er männliche; gerade das Gegenteil ist bei den Völkern, welche

die Polygamie haben, der Fall. Professor Mantegazza zog zum

Schluß einen Vergleich zwischen polygamischen, polyandrischen und

monogamischen Gesellschaften, der seinem römischen Auditorium

besonderes Interesse abgewonnen zu haben scheint, und schloß mit

dem Wunsche, die Monogamie triumphieren und jenen großen

Flecken der europäischen Zivilisation, die Heuchelei, verschwinden

zu sehen.

Neuigkeiten in mittelasiatischer Topographie.

Am 14. (26.) Februar hat der Generalgouverneur von Tur

kestan die zur Beförderung aus Taschkent nach St. Petersburg

bestimmten und Sr. Majestät dem Kaiser vorzulegenden, im Laufe

des Jahres 1882 ausgeführten topographischen Arbeiten besichtigt.

Unter der Zahl dieser für die geographische Wissenschaft so

wichtigen, überaus interessanten Arbeiten lenken, der „Turkestani

schen Zeitung“ zufolge, folgende die Hauptaufmerksamkeit auf sich:

Die topographische Aufnahme des Ferghana-Thales, welche aus

gezeichnet ausgeführt ist; die Marschlinien durch Karategin, Dar

waß und Hiffar; die Aufnahme der Reiseroute von Mesched über

Serachs undMerw bis Tschardschui und eine Karte der Oase von

Merw. Dieses alles sind Novitäten auf dem Gebiete der Geo

-

ist nämlich um sehr viel schöner, als

graphie. Die zwei letzten Arbeiten sind auf Grund der vom

Leutnant des ersten turkestanischen Schützenbataillones, Herrn Na

firow, gesammelten Daten ausgeführt worden, welcher im Jahre

1882 die sehr gewagte Reise von Astrabad über Mesched, Merw,

Tschardschui und Buchara nach Taschkent unternommen hat. Die

Aufnahmen in Karategin und Darwaß sind vom Topographen

Kosjakow ausgeführt, welcher Herrn A. E. Regel auf seiner Reise

nach Darwaß begleitet hat. Um ein möglichst umfangreiches Ter.

rain rekognoszieren zu können, trennte sich Herr Kosjakow von

Herrn A. E. Regel in Hiffar und schlug die Richtung längs des

Flußthales Kafirnihan über Kabadiani, Kurgantube, Kulab nach

Darwaß ein, wo er sich mit Regel wieder vereinigte. Im An

fang September kehrte Kosjakow nach Taschkentzurück, Herr Regel

jedoch setzte seine Reise nach Schugnan fort, wo er den Winter

verbrachte. Außer den bereits angeführten Arbeiten sind noch

folgende erwähneuswert: Die astronomischen Beobachtungen und

Aufnahmen in der Steppe Kisyl Kum, welche vom Kapitän des

Generalstabes, Herrn Putjata, ausgeführt worden sind; die vom

Astronomen F.F. Schwarzgemachten magnetischen Beobachtungen:

die im Observatorium zu Taschkent ausgeführten Beobachtungen und

schließlichdie jüngst unternommene Rekognoszierungdes Ust-Urt von

Kungrad bis Jaman Kaikarta am Kaspischen Meere, ausgeführt

vom Obristen des Generalstabes Alexandrow. Eine genaue Re

kognoszierung dieser Gegend ist insofern von großer Wichtigkeit,

als dieselbe zweifelsohne künftig von einer Handelsstraße durch

zogen werden wird, die Zentral Asien mit Rußland vereinigen

soll. Der Chef des Gebietes hat bereits die Frage über die Her

stellung einer Pferdeeisenbahn in dieser Gegend beinahe zum Ab

schluß gebracht, einer Bahn, welche das ganze Amu-Darja-Bafin

mit dem Kaspischen Meere verbinden soll. Die Dampferlinie auf

dem Amu-Darja und eine Eisenbahn über den Ust-Urt werden

endlich die schon von Peter dem Großen in Anregung gebrachte

Frage über einen herzustellenden Verkehrsweg von der Wolga

nach Zentral Asien lösen.

Professor Buijs Ballot über die Aufsuchung der „Varna.“

Im Anschluß an die Notiz über die in Aussicht genommene

Reise des „Willem Barents“ in Nr. 16 entnehmen wir den

holländischen Zeitungen folgende Mitteilung von der Hand des

Professors Buijs Ballot zu Utrecht: Es ist leicht zu erklären und

es muß dieser Erscheinung hoher Wert beigemessen werden), daß

die Personen, welche an der niederländischen PolarforschungAnteil

nehmen, etwas über die Art zu erfahren wünschen, wie wir die

Stelle, wo die Expedition sich befindet, aufsuchen wollen. Da

manche derselben vielleicht nicht ganz bekannt mit dem sind, was

früher in verschiedenen Berichten mitgeteilt worden ist, wünschen

sie diese Nachrichten wiederholt und womöglich vervollständigt zu

sehen. Wir haben bereits mitgeteilt,daßziemlich ernstliche Gerüchte,

welche über einen Schiffbruch verbreitet waren, ungegründet ge

funden worden sind. DerKapitän, welcher vergangenenSommer die

„Luise“, das Schiff, welches im vorigen Jahre die „Varna“ und

„Dymphna“begleitete, bissie am22.Septbr.vom Eis besetztwurden

unddann zurückkehrte,kommandierte,ist Herr Dallmann, der bereits

seit 1850 die Polargegenden besucht und auch wiederholt mit

großem Erfolg das Karische Meer befahren hat. Dieser Herr,

welcher vor kurzem aus Sibirien zurückgekehrt ist, um den Befehl

über dengenannten Dampfer zuübernehmen, machte dem meteoro

logischen Institut (zu Utrecht, welches unter der Leitung des

Professors Buijs Ballot steht, A. d. R.) einen Besuch und sprach

seine Meinung dahin aus, daß die Expeditionen entweder in

Sicherheit an Bord der Schiffe sind oder aber das Land erreicht

haben, wozu die Schlitten und Boote die Mittel bieten konnten.

Es kann daher sein, daß die Mitglieder unserer Expedition den

Winter unter ungünstigeren Verhältniffen, als sie voraussehen

konnten, zu verbringen gezwungen und nicht im Stande waren,
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alle Beobachtungen, namentlich die magnetischen, so gut zu machen,

wie sie erwartet hatten. Lebensgefahr hat wahrscheinlich nicht be

standen und würde auch selbst dann kaum eintreten können, wenn

das Eis aufgeht, wie sowohl Herr Dallmann, als alle Personen,

welche das Karische Meer kennen, versichern. Doch müssen wir

thun, was in unserer Macht steht, um unsere Polarreisenden aus

dem Eis oder von der Küste, wo sie sich nun befinden mögen, zu

retten. Hiefür ist nicht nurdurch die an die verschiedenen Konsuln

und andere Autoritäten in den nördlichen Häfen gerichtete Bitte

gesorgt,die Walfischfänger aufzufordern, gegen Vergütung die Stelle

aufzusuchen, wo sich die Expedition befindet und nötigen Falls

Hilfe zu leisten, sondern namentlich auch durch die Reise

der „Luije.“ Dies Schiff soll im Juli nämlich, sobald einige

Aussicht auf Erfolg besteht, wieder die Fahrt nach Sibirien an

treten und auf der Reise scharf nach den vermißten Schiffen aus

lugen, während der Kapitän in Uebereinstimmung mitdem früheren

Anerbieten der Herren Lange und Söhne zu Bremen die Reifen

den bei der Zurückkehr aus Sibirien mitnehmen wird, im Falle

die „Varna“ nicht in stande sein sollte, dies zu thun. Weiter ist

auf einer Konferenz zu St. Petersburg, an welcher der dänische

und der niederländische Gesandte und Vertreter der russischen

Regierung teilgenommen haben, beschlossen worden, eine Auf

suchungs-Expedition an den Küsten des Karischen Meeres

entlang zu schicken. Von russischer Seite werden inzwischen alle

Mittel versucht, um vor der Zeit, ehe es möglich ist, eine derartige

Expedition auszusenden, Nachrichten zu bekommen. Die Kosten

dieser Expedition sollten ursprünglich durch den für die Wissenschaft

so eifrig thätigen Herrn Gamel aus Kopenhagen, den Eigentümer

der „Dymphna“, getragen werden. Herrn Gamel habe ich ange

boten, die Kosten zur Hälfte zu tragen. Anfänglich antwortete er:

„Ich bezahle alles und werde ebensowohl die Interessen der

„Varna“, wie die der „Dymphna“vertreten.“ Obwohl nun unsere

Landsleute für dieses Anerbieten sehr dankbar sein werden, so

werden sie es doch nicht angenehm finden, daß andere die im

Interesse unserer kühnen Männer nötigen Opfer bringen und

darum habe ich bei Herrn Gamel wiederholt darauf gedrungen,

die etwa auszusendende Expedition aufgemeinschaftliche Rechnung zu

nehmen. Diese Expedition hatjedoch noch nicht abgehen können; man

würde jetzt Menschenleben nutzlos in Gefahr bringen, da man

durch jene Gegenden noch nicht ohne Gefahr reisen kann. Eben

sowenig wie im vorigen Jahre die „Varna“ die Reise früher

unternehmen durfte, als im Juli, da das Eis vermutlich vor

dieser Zeit nicht aufgegangen war, darf nun auch nach dem Urteil

von Sachverständigen die „Luise“ vor Juli ihre Reise an

treten. Die russische Regierung hat es übernommen, nach Rück

sprache mit den obenerwähnten Gesandten, den Zeitpunkt für das

Abgehen der Landexpedition und die dieselben betreffenden Pläne

festzustellen.

Notizen.

Afrika.

Nachrichten von Dr. Pogge aus Mukenge, datiert

vom24. Septbr.1882, sind in Malansch eingetroffen. Dr. Pogge

ist also glücklich bei der Station wieder eingetroffen, von der aus

er mit Leutnant Wißmann die Reise nach Nyangwe angetreten

hatte und wartete nur die Zusendung von Reisemitteln via Ma

lansch ab, um seinen Weg nach der Küste fortzusetzen.

Fernand Foureau, welcher durch die Sahara hindurch die

Hausja-Staaten oder Timbuktu erreichen will, ging jüngst

in Begleitung einiger Franzosen und mehrerer Eingeborener von

Wargla ab.

Ajjab. Der Graf P. Antonelli hat in der ersten Hälfte

des Januar seine Reise nach Schoa angetreten. Es ist ihn ge

lungen, sich mit dem Sultan Mohamed ben Antari von Auffa,

welcher bis jetzt keinem Europäer Zutritt zu seinem Lande ge

stattete, zu verständigen, so daß ihm derselbe nicht nur die Erlaub

nis zur Durchreise erteilte, sondern ihm sogar als Paß seit

Szepter sandte, welches überall ebenso respektiert wird, wie die

Person des Sultans selbst. Antonelli will den Weg für Kara

U) Q11011 rekognoszieren und in Schoa den wissenschaftlichen Nachlaß

des verstorbenen Marchese Antinori in Empfang nehmen, welcher

von dessen getreuem Abessinier Nageri sorgsam gehütet wird.

(Boll. Soc. Geogr. ital. Marzo 1883).

Die Franzosen am Kongo. Aus Lissabon wird dem

Reuterischen Bureau unterm 17. April gemeldet: Die Regierung

hat von dem Gouverneur zu Angola nachstehende, vom 28. März

datierte Depesche erhalten: „Die Franzosen besetzten Pontanegra".

Die Eingeborenen protestierten gegen die Besetzung. Der Kapi

tät des Kreuzers„Bengo“ legte ebenfalls Protest dagegen ein. Ich

erwarte einen Zwist zwischen den Franzosen und Stanley. Ich

bedarf Schiffe und Truppen. In der Provinz ist die Ruhe nicht

gestört worden.“ In der Abgeordnetenkammer erklärte der Marine

minister nach Verlesung vorstehender Depesche, daß in den portu

giesischen Besitzungen Angola und am Kongo vollkommene Ruhe

herrsche. Der Kapitän des Kreuzers „Bengo“ habe auf Grund

der unregelmäßigen Form der Besetzung Protest erhoben. Der

Minister erinnerte zum Schluß die Kammer an die jüngste Er

klärung der französischen Regierung, daß sie die Rechte Portugals

respektieren werde. Die portugiesische Korvette „Rainha de Por

tugal“ und das Kanonenboot „Rio Tejo“ werden in kurzem

nach Loanda abgehen. Das in St.Vinzent stationierte portugie

sische Kanonenboot „Douro“ ist bereits nach Loanda abgesegelt.

Die Entwickelung von Algier. In der „Revue poli

tique et littéraire“ vom 6.Januar sagt Herr G. de Nouvion bei

Besprechung der Lebensgeschichte des Marschall Bugeaud: Nach

der Zählung von 1881 bestand die Bevölkerung Algiers aus

3:310,112 Seelen, wovon 233937 Franzosen, 35665 naturali

sierte Israeliten, 2,415,763 eingeborene Mohamedaner, welche

französische unterhanen sind, 189944 Fremde, 435,103 Einge

borene „tribus de commandement“waren. Die größte Bevölkerung

hat Konstantine mit 1,291,418 Bewohner, Algier hat 1,251,672,

Oran 767,322 solche. Seit1876haben die Franzosen um 35,145, die

Fremden um 31,557 Seelen zugenommen; hievon kommen 20.000

auf die Spanier. Die Einfuhr betrug 1872: 197044977 Frs,

1881 342252.600 Frs, d. h.39 Millionen mehr, als1880. Der

Betrag des Ausfuhrhandels war sehr verschieden. 1871 betrug

der Wert 164,603634 Frs, 1878 131,089.818 Frs, 1880

168835,136 Frs, 1881 143584,603 Frs. Das Wegnetz hatte

eine Gesamtlänge von 10579 Kilometer, die Eisenbahnlinien

von 1426 Kilometer.

Tod des Akkà Teb Ö. In Verona starb im Januar d. J.

Tukula Tebó, der ältere der beiden von Miami 1873 nach Italien

gebrachten Akkäs, der in der Taufe den NamenFrancesco erhalten

und durch die Sorge des Senators Erizzo vorzüglich und mit

vielem Erfolg erzogenworden war. Tebó starb an der Tuberkulose.

Ausbreitung der Engländer in Westafrika. Der

Gouverneur Havelock hat von Lord Derby eine Spezialinstruktion

erhalten, welche ihn ermächtigt, ein namhaftes Ländergebiet, das

sich von Britisch- Scherbro bis nahe an die Grenze von Liberia

erstreckt, zu annektieren. Die Proklamation der Königin wurde

bereits veröffentlicht. Das abgetretene Gebiet erstreckt sich vom

See-Ufer eine halbe Meile nach dem Inlande zu und umfaßt

1. An der Loangoküste zwischen Tschintschotscho und Kuillu

gelegen. A. d. R.
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auch alle Sandbänke, Inseln und Flußufer, welche früher unter

der Herrschaft der eingeborenen Könige standen. Dies sichert Eng

land dieselbe vollständige Kontrolle in diesem Gebiete, welche sich

die Franzosen in ähnlicher geschickter Weise im Norden von Sierra

Leone zu verschaffen wußten.

Fieberepidemie an Bord des Dampfers „Har

kaway.“ Die Mannschaft des englischen Dampfers „Harkaway“,

welcher Stanley und die Mitglieder seiner Expedition im Dezember

des vergangenen Jahres nach dem Kongo brachte, hatte auf der

Rückreise ungewöhnlich viel durch das afrikanische Fieber zu

leiden. In Boma, wo das Schiff vier Wochen lag, erkrankten

an jenem einige Leute, deren Zustand nach der Abfahrt sich, nicht

nur steigerte, sondern sich auch bald aufdie ganze Besatzung mitAus

nahme des Kapitäns übertrug. Letzterer hatte infolge der ihm

dadurch zugefallenen Arbeiten fast übermenschliche Anstrengungen

zu erdulden: er mußte abwechselnd steuern, Kohlen schaufeln und

die kranke Mannschaft pflegen. Mehrmals stoppten die Maschinen

wegen Dampfmangels. Der „Harkaway“ befand sich während

der ganzen Zeit im Golf von Guinea, aber außer dem Kurs der

Schiffe und versuchte Sierra Leone oder Bathurst zu erreichen.

Nach einer Fahrt von 18 Tagen langte der Dampfer Ende Ja

nuar an letzterem Orte an und ging, nachdem eine volle Mann

schaft Schwarzer engagiert worden war, am 10. Februar nach

England weiter.

Amerika.

Nach dem Bericht des V. St. Kollektors Morris in Sitka

hat die Eingeborene und Kreolenbevölkerung des jüd

lichen Alaska einen weiteren größeren Schritt dem Aussterben ent

gegengemacht, indem sie imLaufe des vorigen Jahres durch eine Pest

dezimiert wurde, welche als eine Kombination von Scharlach und

schwarzen Blattern beschrieben wird und an der fast jeder sterben

soll, der von ihr befallen wird.

Neger-Sklaverei in den Vereinigten Staaten. Die

Tage der Sklaverei liegen jetzt über ein halbes Menschenalter

hinter uns und sehr bald wird man es als etwas Merkwürdiges

ansehen, wenn jemand stirbt, der seine Jugend in der Sklaverei

verlebte. Die, welche die aufregenden Zeiten des Kampfesum die

Neger-Emanzipation miterlebt haben, welche durch Wort und

Schrift oder mit den Waffen in der Hand für die Neger-Sklaven

kämpften, werden deshalb hoch erstaunt sein, zu erfahren, daß die

Sklaverei in den Vereinigten Staaten durchaus noch nicht ganz

ausgerottet und daß es nur einer Fahrt von 30 Stunden mit

der Eisenbahn von St.Louis in südwestlicher Richtung bedarf, um

die Sklaverei noch anzutreffen. Bekanntlich eigneten mehrere aus dem

SüdennachdenIndianer Territoriumverpflanzten Indianerstämme,

wie die Choktaws,Chickasaws,Kreeks u. . w.Negersklaven,weshalb

auch einigedieser Stämme sichimBürgerkriegedem Südenanschlossen.

Nach einem Vertrage mit diesen Stämmen sollten dieselben ihre

Negersklaven freilassen und die Regierung sollte den Freigelassenen

Pf. St.300.000 auszahlen und sie in Oklahoma ansiedeln. Wie

so manches, geriet auch dieser Vertrag in Vergessenheit und die

Neger blieben bei den Indianern, arbeiteten wie bisher und ihre

früheren Herren genossen die Früchte ihrer Arbeit ebenfalls wie

bisher. Dieser Tage erschien nun eine Delegation solcher Sklaven

in Washington und Dr. Mc.Lean von St. Louis nahm sich ihrer

an. Der Kongreß kann natürlich in der Sache so rasch auch nichts

mehr thun und die Bundesbehörden haben am Ende nur die

Macht, die Sklaverei zu verbieten, was den armen Schwarzen

natürlich sehr wenig nützen würde. Die Hauptsache wäre natür

lich die Auszahlung der Verwilligung nnd die Ansiedelung der

Neger auf einem Teile des großen Indianergebietes, welcher noch

nicht von einem Indianerstamme besetzt ist. (Westl. Post.

Eine neue Faj erpflanze, die in Mexiko einheimisch ist und

zu der Familie der Kakteen gehört, heißt Pita. Ihre Fasern sind

stark und seidenartig und erreichen manchmal die Länge von vier

bis fünf Meter. Vor einiger Zeit wurden durch ein Handlungs

haus in Vera Kruz Fasern zur Verarbeitung nach England ge

schickt; das davon erhaltene Gewebe ist außergewöhnlich schön

und stark. Die Pita wächst wild und ist sehr häufig. Man hofft,

daß dieselbe bald eine Einnahmequelle für das Land sein wird.

Observatorien zu meteorologischen Beobachtungen

und besonderszu Gradmessungen sind mit Erlaubnis der Regierung

von Seeoffizieren der Vereinigten Staaten soeben in Panama und

Buenaventura errichtetworden.–Die „Allgemeine DeutscheZeitung

für Brasilien“ bringt in ihrer Nummer vom 24. Februar die

überraschende, ziemlich unwahrscheinliche Notiz, daß die Ingenieure

am Panama-Kanale zu der Ueberzeugunggekommen seien: Der

Niveau-Kanal muß wegen der ungeheueren Kosten, die er er

fordern würde, aufgegeben werden, es ist ein Schleußenkanal allein

möglich. (Diese Ansicht vertraten bekanntlich amerikanische See

leute und Ingenieure bereits aufdem Kongreß zu Paris 1879.)

H. P.

Seit Mitte Februar gibt es im Kaiserreiche Brasilien ein

sklavenfreies Munizipium, Akuarape in der Provinz Ceara.

Der Kaiser schenkte 1 Konto zirka 4550 M) zur Loskaufung der

letzten Sklaven.

Aus der Provinz“Paraná wird gemeldet, daß die Dampf

schiffahrt auf dem Rio Negro eröffnet ist. Die Dampfer

werden regelmäßig zwischen Villa Rio Negro und dem Porto de

União am Iguassu laufen.

Die Provinz Rio Grande do Sul importierte im

Januar laufenden Jahres 1125 Sack Reis und 2100 Fäffer und

500 Sack Weizenmehl. Die „Deutsche Post“ bemerkt dazu: „Es

ist bekannt, daß in früheren Zeiten unsere ProvinzWeizen expor

tierte und jetzt, nachdem wir so viele Tausende von fleißigen Acker

bauern dazu bekommen haben, müssen wir unsern Bedarf an

Weizen vom Auslande kaufen.“

Die Provinz Pará exportierte im Jahre 1882 für

361 Millionen Milreis (à 23 M.) Landesprodukte, darunter

für 30 Millionen Kautschuk und über drei Millionen Kakao.

Da die Einsammlung des Kautschuk ohne Kontrolle und Schonung

raubartig ausgeübt wird, dürfte der Ertrag bald abnehmen.

In den Wäldern am Purus (Provinz Amazonas) sollen 50.000

Menschen ausschließlich vom Kautschukjammeln leben. Der Purus

ist je nach der Jahreszeit 750 bis 1200 Milhas (à 2 Km.) weit

schiffbar. H. P.

Kolumbien. Die Einnahmen der Zollhäuser derKon

föderation an der atlantischen Seite betrugen pro Dezember 1882

313,451 Doll. Der Export von Karthagena allein wird auf

132.400 Doll. geschätzt, darunter 33643 Doll. für 1582 Stück

Rindvieh, welches nach Kuba nnd Kolon ging. – Zur Her

stellung einer regelmäßigen Verbindung zwischen Karthagena

und dem Magdalena-Strom hat sich in England eine Ge

jellschaft gebildet mit einem Grundkapitale von 100.000 Pf. St.

Zwei Dampfer sind bereits dafür gebaut. Eine ähnliche Linie

soll auf dem in neuester Zeit von einer französischen Kommission

erforschten Sinu-Strome errichtet werden. Hiefür hat die Re

gierung des Staates Bolivar eine Subvention von 40.000 Doll.

bewilligt.

Punta Arenas. Eines der neuestenBeiheftezumMarine-Ver

ordnungsblatt enthält Nachrichten von dem Kanonenboot Nautilus

über den Aufenthalt bei Punta Arenas. Wir erfahren daraus,

daß am 17. Oktober die deutsche Kommission zur Beobachtung

des Venusdurchganges dort eingetroffen und sofort mit der Aus

schiffung der Instrumente und der Observationshäuser seitens der
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Schiffsbesatzung begonnen hatte. Fortgesetztes schlechtes Wetter

und Schneestürme beeinträchtigten die Arbeiten bei Aufstellung der

Instrumente sehr und es wurde daher der Aufenthalt des Kanonen

bootes bis zum 5. November verlängert. Der Ort Punta Arenas

Sandy Point ist die südlichste Stadt Chiles und gleichzeitig Süd

amerikas, ward 1849 angelegt und hatte sich rasch entwickelt.

Bei der Revolution von 1877 wurde ein Teil der Stadt zerstört,

ist jedoch wieder aufgebaut. Unter den auf 16 bis 1800 geschätzten

Einwohnern sind etwa 60Deutsche, 120 Schweizer, ferner Eng

länder, Franzosen, Italiener, Spanier und Nordamerikaner. Eine

katholische Kirche ist vorhanden, deren Pfarrer aus Trier gebürtig

ist. Als oberste Behörde wirkt ein Zivilgouverneur, welcher zu

gleich Gouverneur der Magellanstraße ist. Die chilenische Garnison

besteht außer 12Offizieren aus 180 Soldaten, meist Handwerkern,

welche hier zuArbeiten verwandt werden. Außerdem wurdenzwei

Krupp'sche Gebirgskanonen wahrgenommen. Die Hauptausfuhr

artikel sind Seehund-,Guanako- und Straußfelle, wie auch Strauß

federn, die Vieh- und Schafzucht nimmt allmählich einen größeren

Aufschwung, ebenso die Holzausfuhr. Punta Arenas ist vollstän

diger Freihafen, auch erhebt die Regierung keine Steuern; ferner

bezahlen Briefe von und nach Chile kein Porto.

Argentinische Expedition nach Patagonien. Von

Buenos-Aires reiste am 5. Januar eine Epediton unter der

Leitung des HerrnFauvetys und des Obersten Solier nach Pata

gonien ab. Dieselbe soll an den dortigen "Küsten und in Feuer

land Studien machen und Erfahrungen über die natürlichen Hilfs

quellen jenes Gebietes für den Handel sammeln.

Neue Auflage der Geschichte von den patagonischen

Riesen. In dem Bericht über eine Reise in Patagonien teilt

Bove folgendes über die Patagonier mit: Als von Chubat einige

hundert Thiere über Land nach Punta Arenas transportiert wur

den, befand sich der Gaucho Garcia unter den Begleitern der

Herde. In einer Nacht, als er einige verirrte Kühe zurückbringen

wollte, kam er vor eine kleine Schlucht, in welcher weiße Gebeine

leuchteten. Als er in die Tiefe hinabgestiegen war, um sich zu

überzeugen, welcher Tierart die Knochen angehörten, fielen ihm

einige Menschenschädel in die Hände, welche jeden Zweifel ent

fernten. Die Ueberbleibsel gehörten ohne Zweifel einer ausge,

storbenen Raffe an, da Garcia noch nie Menschen von so unge

heuerer Größe, wie die Gebeine anzudenten schienen, gesehen

hatte. Gerne hätte Bove näheres zu erfahren gesucht, doch der

Gaucho befand sich am Rio Chico und der Reisende hatte keine

Zeit, denselben aufzusuchen oder zu erwarten.

Polarregionen.

Verlängerung der internationalen Polarbeob -

achtungen. Eswird uns aus St.Petersburg eine für die wissen

schaftliche Welt sehr interessante Nachricht mitgeteilt, zufolge welcher

auf Initiative der Polarkommission bei der Ruff.Geogr. Gesell

schaft Unterhandlungen mit Polarkommissionen anderer Staaten an

gebahnt worden sind, behufs der Verlängerung der August 1882be

gonnenenBeobachtungen um ein Jahr, nämlich biszumSeptember

des Jahres 1884. Wenn diese Bemühungen von Erfolg gekrönt

werden sollten, so unterliegt es wohl keinen Zweifel, daß dadurch

der Wissenschaft ein großer Dienst geleistet werden wird, da

ein Jahr für Untersuchungen in Polarländern ein zu kleiner

Zeitraum ist. Wie bekannt ist, hat die Ruff. Geogr. Gesell

schaft zwei Expeditionen nach der Lenamündung und nach

Nowaja Semlja ausgesandt,derenForschungen bisher einengünstigen

Fortgang genommen haben.

Geographische Gesellschaften, Museen 2c.

Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin beging die

Feier ihres 55jährigen Bestehens am 28. April d. J. abends

61 2 Uhr durch eine Festsitzung (Bericht des Vorsitzenden über die

Thätigkeit der Gesellschaft innerhalb der letzten 5 Jahre und Vor

trag von Herrn LeutnantWißmann) im Wintergarten desZentral

Hotel und durch ein Festessen daselbst. Alle Mitglieder der Gesell

schaft für Erdkunde zu Berlin und der Afrikanischen Gesellschaft in

Deutschland wurden zur Teilnahme an diesem Feste eingeladen.

Die Koloniale Ausstellung zu Amsterdam wird, wie

es scheint, durch außereuropäische Lander reich beschickt werden:

wie es heißt, will die „Judia Office“ zu London einen indischen

Bazar errichten. China und Japan haben bedeutenden Raum in

Anspruchgenommen und vonAustralien sind schon frühe Sendungen

angekommen. Persien, Westindien und Mauritius werden auch

vertreten sein. Natürlich wird man sich die größte Mühe geben,

den Besuchern die Schätze der niederländischen Kolonien zu zeigen.

Der Medizinische Kongreß bei der Amsterdamer

Ausstellung. Man beabsichtigt, bei Gelegenheit der Amsterdamer

AusstellungaucheinenMedizinischen Kongreßzuhalten; einigePunkte,

welche demselben zur Behandlungvorgelegt werden dürften, werden

wir noch erwähnen, jetzt wollen wir dagegen einige Worte darüber

mitteilen, daß er auch wichtige Fragen in bezug auf die Krank

heiten der Haustiere und die Mittel, dieselben zu bekämpfen, zu

behandeln haben wird. Eine Quarantäne der Tiere steht allen

den Einwürfen bloß, welche gegen das Hinhalten von Schiffen,

die aus ungesunden Häfen kommen, gemacht werden können. Die

Tötung der infizierten Tiere ist oft eine zweifelhafte Maßregel

und die Frage der Behandlung kranker und ungesunder Tiere ist

eine der verwickeltsten, welche es gibt. Eine Besprechung der

Mittel,welche in verschiedenen Kolonien undverschiedenen Klimaten

gegen die Ausbreitungvon Krankheiten gebraucht werden, sowie der

verschiedenen Formen, in welchen letztere überhaupt auftreten,

würde gewiß von hohem, praktischen Werte sein.
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Eine wiedergefundene Römerstätte.

Zweiwichtige geographische Quellenschriften des Alter

tums: die „Tabula Peutingeriana“ und das„Itinerarium

Antonini“ haben uns eine Anzahl von Ortsnamen aus

dem römischen Rätien überliefert, deren geographische Fest

stellung die Archäologen lange und viel beschäftigt hat.

Dabei hatte man frühe die Wahrnehmung gemacht, daß

einige Ortschaften auch jetzt noch einen Namen tragen,

welcher dem Namenzur Römerzeit ähnlich ist oder sich aus

demselben entwickelt hat,wie Batava,Passau;Reginum,Re

gensburg; Brigantium, Bregenz; Kampodumum,Kempten;

und man verlegte nun, gestützt auf diese Analogien, die

1. Die Tabula Peutingeriann ist eine Karte des Römischen

Reiches, die wahrscheinlich in den Zeiten des Septimius Severus

(etwa 230 n. Chr.) angelegt wurde, aber auch spätere Umarbeit

ung zeigt. Sie ist uns in einer Kopie aus dem 13. Jahr

hundert erhalten und bekam ihren jetzt gebräuchlichen Namen von

ihrem zweiten bekannten Besitzer, dem Ratsherrn Konrad Peutinger

in Augsburg. Jetzt befindet sich dieselbe in der kaiserlichen Biblio

thek in Wien.

2. Dieses Itinerarium, gewöhnlich demKaiser Antoninus zu

geschrieben, wahrscheinlich aber aus jüngerer Zeit stammend, ent

hält genane Reiserouten für alle Teile des Römischen Reiches und

zwar die Angabe der Gesamtlänge eines Weges, dann der da

zwischenliegenden Haltstellen mit ihren Entfernungen von einander.
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S. 37:3.– 6. Geologische Geschichte des Toten Meeres und des Jordan

Die Eisenbahnen in Brasilien.
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noch nicht sicher gefundenen Plätze an solche Ortschaften,

deren Namen an den Römernamen anklangen. So wurde

Celeusum nach Kehlheim,Abusina nach Abensberg, Veto

nianis nach Pfünz verlegt und noch jetzt bilden diese und

ähnliche Feststellungen die gebräuchliche und bekannte

Tradition, ja nicht selten findet man, daß neben richtiger

Bestimmung auch die alte, unrichtige festzuhalten ver

sucht wird.

Man fuhr auch dann noch fort, solche Ortsbestim

mungen festzuhalten, als man erkannte, daß an den be

treffenden Stellen sich nie eine Spur römischer Anwesenheit

gezeigt hatte und selbst die reichen Hilfsquellen, welche die

zu Kriegs- und Verwaltungszwecken gemachten Landesauf

nahmen boten, blieben fast unbekannt und unbenutzt.

Wenn ich es längst als meine Aufgabe betrachtet habe,

an Stelle einer bequem im Zimmer hergestellten Vermutung,

die freilichmühsam anOrt undStelle aufgesuchten Spuren

reden zu lassen, so mußte ich doch bald erkennen, daß auch

damit zwar viel, aber nicht alles erreicht werden könne

und daß der Augenschein durch Nachgrabungen seine Be

stätigung finden müsse, wenn die Ergebnisse der oberirdi

schen Besichtigung als endgültig festgehalten werden sollen.

Es erfüllte mich deshalb mit großer Freude, als ich

hörte, in Eining habe Herr Pfarrer Wolfgang Schreiner
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die Untersuchung des dortigenLagersund seinerUmgebung

sich zur Aufgabe gemacht; denn dort am Uebergang der

Hauptheeresstraße über die Donau mußten, wenn man die

rechte Stelle traf, wichtige Spuren und Reste sich finden.

Sagte ja schon Aventin im zweiten Buch einer Chronik:

„Von Arzberg eine Meile bei Eyning gegen Henham und

Jrnsting über seyn zwei alte Schlösser ander Donaw gegen

einander über, allda auch noch täglich Römische Münz

und anders gefunden wird.“

Die von Aventin bezeichnete Stelle liegt etwa eine

und eine halbe Stunde von Weltenburg, eine und eine

viertel Stunde von Neustadt an der Donau, wo sich jetzt

etwa zehn Minuten oberhalb desPfarrdorfes Eining noch

eine ziemlich kenntliche Verschanzung von 150 m. oder

200 Schritt Länge und 120 m. oder 160 Schritt Breite

befindet, deren Wälle nur noch an der Nord-Ost- und

Westseite, deren Graben nur an der Nord- und Ostseite

noch sichtbar ist, während nach Westen zu der Steilhang

der Donauufer eine Befestigung, wie es scheint, überflüssig

machte.

alte römische Straßen

neue Straßen,

Römische Mauerreste

Gebäude der Neuzeit

-

--------------- ---
- -
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Grundplan des römischen Lagers und der Baureste bei Eining.

Zwischen diesem Lager und dem Dorfe Eining liegt

ein Acker, die Falterbreite genannt, dessen Besitzer beim

Ackern auf einen mit Schriftzeichen (Stempel) versehenen

Backstein stieß, denselben zum Pfarrherrn brachte und so

eine weitere Nachgrabung an der Stelle veranlaßte, deren

Kosten anfangs von Herrn Pfarrer Schreiner allein be

stritten, im Jahre 1882 zum Teil von den Historischen

Vereinen von Ober- und Niederbayern gedecktwurden. Es

1 Herr Pfarrer Schreiner hat die Ergebnisse seiner bisherigen

Arbeiten veröffentlicht in der Schrift: „Eining und die dortigen

Römerausgrabungen in den Jahren 1879–1881 von Pfarrer

Wolfgang Schreiner, Landshut 1882. 80. Abdruck aus den Ver

handlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Bd.XXII.

Heft 3 und 4.“

ergab sich, daßdurch dasganze genannte Feld hin Mauer

reste unter dem Boden ruhten und gerade die Stelle, wo

der erste Fund gemacht worden war, führte, als man von

da aus die Mauerspuren im Boden verfolgte, zur Entdeck

ung eines großen, zusammenhängenden Gebäudes, dessen

Grundmauern zwar noch nicht völlig aufgedeckt sind, das

aber jetzt schon eine Länge von 56 m. und an den brei

testen Stellen 24 m. Breite aufweist.

Dasselbe enthielt 18viereckige und4 halbkreisförmige

Räume verschiedener Größe, deren Fußböden zum Teil

noch erhalten sind.

Die Hauptmauern sind aus Jurakalk-Bruchsteinen

aufgeführt, von etwa 95 cm. Dicke, die Zwischenmauern

etwas schwächer. Wo die Fußböden durchbrochen wurden,
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als man infrüheren Zeiten daselbst nach Bausteinen suchte,

ergab sich unter denselben einHohlraum, der aufSäulchen

und niderigen Mäuerchen aus quadratischen Ziegeln (wie

unsere Trottoirsteine) ruhte und zur Heizung der darüber

befindlichen Räume gedient hatte; in acht Gemächern fand

man noch in mehreren Reihen über einander längs der

Wand, dicht an einandergereiht, die Hohlziegel(Heizröhren)

eingemauert, welche seinerzeit die heiße Luft aus dem hypo

caustum durch dieWand leiteten; an vier Stellen konnte

man beim Tiefgraben etwa 1 m. hohe, thürähnliche, über

wölbte Oeffnungen sehen, von wo aus zwischen starken

Bruchsteinmauern das Feuer unterhalten wurde. Die

Wölbungen dieser Schürlöcher sind zum Teil mit eigens

angefertigten Keilziegeln hergestellt, die fast sämtlich Stempel

tragen.

Die erhaltenen Fußboden zeigten bis jetzt noch keine

Mosaikarbeit, sondern sind aus Mortelguß, mit Kieseln

undZiegelstücken vermengt, hergestellt und an einigen sind

noch die Boden-Gesimsleisten aus gleicher Maffe wenigstens

stückweise erhalten.

Die Verwendung der einzelnen Gemächer läßt sich jetzt

nicht mehr angeben, da die bestimmenden Geräte u. dgl.

entweder zerstört worden oder längst schon beim Ackern

herausgeworfen sind,denndie Fußboden selbst liegen höchstens

40–50 cm. unter der Erdoberfläche; nur zwei von den

halbrunden Räumen können sicher als Badezimmer ange

sehen werden. Ihre Fußböden liegen ungefähr 1 m.tiefer,

als die übrigen und gegen ihre Bestimmung als Keller

Räume sprechen die Heizröhren, welche die halbrunden

Wände dicht besetzen und die hinabführenden Stufen, welche

nicht, wie bei einem Kellerraum, schmal waren, sondern

die ganze, bei 4 m. lange Sehne des Halbkreises ein

nahmen; überdiesführt ausdem Boden des einen derselben

eine Wafferabflußröhre nach außen. Daß das Gebäude

römisch war, beweisen außerden vielen echt römischenRand

und anderen Ziegeln auch die übrigen Funde, von welchen

nachher die Rede sein soll. Für die Bestimmung desganzen

Gebäudes ist bis jetzt noch kein entscheidender Fund gemacht

worden außer den sehrzertrümmerten Bruchstücken einesAl

tars, dessen Inschriftgerade noch dasWortPRAEF(ectus)

Grundriß eines römischen Gebäudes, ausgegraben an der Nordseite des römischen Lagers von Eining. -

erkennen läßt. Die Größe des ganzen Gebäudes aber

läßt vermuten, daß es kein Privathaus, sondern eine

villa publica, ein Gesellschaftshaus, war, wo die dort

beschäftigten römischen Offiziere und Beamten zusammen

kommen und sich den Aufenthalt fern von der Heimat

möglichst angenehm machen konnten.

An den Stellen, wo die Böden durchgebrochen waren,

und an der Umfaffungsmauer wurde tiefer gegraben und

die Mauerreste maßen bis zum Boden noch 2m. undda

rüber. Diese Grabunggab auch Aufschlußüber dasSchick

sal des Gebäudes; denn überall sah man, getrennt durch

Urbau und Lehm, mindestens zwei mächtige Kohlen- und

Aschenschichten, die verrieten daß das Gebäude zweimal

von den Flammen zerstört wurde, und einzelne in den

jetzigen Grundplan nicht völligpaffende Mauerreste zeigten,

daß nach dem ersten oder zweiten Brande das Gebäude

nicht mehr ganz mit Benützung der alten Grundmauern,

sondern nach neuen Plänen aufgeführt worden war. In

diesen Brandschichten werden auch die meisten Kleinfunde

gemacht, die bei Zerstörung des Hauses in die Tiefe fielen

und deshalb durch den Ackerbau noch nicht wieder heraus

gewühlt worden sind.

Die Vermutung, es möchten in der Umgebung dieses

Gebäudes noch weitere Baureste zu finden sein, fand zu
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nächst Unterstützung durch die Aussage der Landleute, daß

sie auch auf anderen Feldern beim Pflügen Ziegel aus

ackerten und an vielen Stellen ließ der Stand des Ge

treides auf Mauern im Boden schließen.

Deshalb wurde in den angrenzenden Feldern, alsdie

selben nach der letzten Ernte abgeleert waren, eine größere

Anzahl von Versuchsgrabungen gemacht und überall, wo

sogenannte Hitzflecke waren,d.h.wo in derheißen Sommers

zeit das Getreide sich umlegte, gleichfalls Mauerreste ge

funden, welche in ihrer Gesamtheit einem stattlichen Dorfe

an Ausdehnung gleichkommen und reiche Ausbeute ver

sprechen. Die weitere Untersuchung derselben hängtvon der

Größe derGeldmittel ab, welche zu diesem Zwecke zurVer

fügung gestellt werden.

Auch im Lagerraum selbst finden sich an vielen Stel

len Grundmauerreste und der südwestliche, höchstgelegene

Teil desselben, welcher mit eigenen starken Wall kastell

artig umgeben war, hatte eine eigene Umfaffungsmauer,

wovon ein Teil nebst einem3,50zu4m.ins Geviertmessen

den Turm während meiner Anwesenheit Ende August 1882

blosgelegt wurde.

Selbst der steile, wohl 8 m.hohe Uferrand, auf wel

chem das Lager erbaut ist, war mit starken Stützmauern

versehen. Wahrscheinlich hatte das Hochwasser der Donau

denselben unterwaschen und gefährdet und zur Sicherstel

lung waren solche Steinkerne eingemauert worden, wie

wir sie jetzt an rutschenden Eisenbahndämmen sehen; als

Einfüllmaterial findet sich … römischer Schutt, Ziegel mit

Stempeln, Gefäßtrümmer und dergl.zwischen denselben.

Die Funde im Gebäude selbst sind von verschiedenster

Art. Von Waffen fanden sich bis jetzt zwei kurze, breite,

blattförmige Schwerter mit dünnen Klingen (parazonia),

wie die Lindenschmit(Die Altertümer unserer heidn. Vorzeit.

B. III, H. 5, Taf. 5, Fig. 2 und 3) abbildet, ein zwei

schneidiges Langschwert, Lanzenspitzen und Kettenpanzer;

von Werkzeugen: Messer, Scheere, Beil, Meißel, Bohrer,

Ringe, Schlüffel, Nägel, Nadeln; an Schmucksachen:

Haarnadeln ausBein, Haften (Fibeln) aus Bronze in ver

schiedenster Form, bronzene und gläserne Armreife und

neben manchen anderen täglich sich mehrendenganzen Stücken

eine Menge Bruchteile von Gegenständen der mannig

fachsten Art.

Außerordentlichzahlreich sind die Gefäßreste von Thon:

Teller, Schüffeln, Krüge, Taffen, Reibschalen, teils reich

verziert, teils roh gearbeitet, manche mit Töpferstempeln

am Boden versehen; auch von Glasgefäßen finden sich viele

Trümmer, namentlich auch zahlreiche flache Stücke, die,

nach den gegoffenen und gradlinigen Rändernzu schließen,

als Fensterglas gedient hatten."

Die bisjetztgefundenenMünzen sind nicht sehrzahlreich,

vor Zeiten sollen sie nach Aussage der Eininger Bauern

1. Dergleichen Fensterscheibenreste sind im Laufe des letzten

Jahres auch zu Pestenacker bei Landsberg am Lech ausgegraben

worden. -

und einzelnen schriftlichen Aufzeichnungen früherer Forscher

massenhaft gefunden worden sein; sie reichenvon Augustus

bis Konstantius und da eine Anzahl von Konstantin bis

Konstantius im Schutt des großen Gebäudes gefunden

wurden, ist es erlaubt, dessen Bestehen bis zur Mitte des

4. Jahrhunderts zu datieren.

Zu den geschichtlich wertvollsten Funden aber gehören

die zahlreichen Stempel, welche den Ziegeln aufgedruckt

sind, weil sie uns mit der Besatzung des Lagers bekannt

machen. Am zahlreichsten vertreten sind in dem Gebäude

die Stempel der legio tertia Italica (LEG. III. ITAL)

in den verschiedensten Formen. Diese Legion bildete etwa

seit 170 n. Chr. neben einer AnzahlHilfsvölker den Kern

der rätischen Besatzung und ihre Stempel wurden auch zu

Regensburg und Liezheim bei Donauwörth gefunden.

Hier in Eining fanden sich einige Stempel dieser Le

gion mit den Zeichen LEG. III. ITAL. CON. . . legio

tertia Italica Concordia, welche Mommsen's Vermutung

bestätigen, daß die auf einem Steine zuSalona genannte

legio III. Concordia mit der legio tertia Italica iden

tisch sei.

Die Stempel C. I. F.C, welche auch in Pföring und

Straubing vorkommen und mit größter Wahrscheinlichkeit

der cohors prima flavia Canathenorum zugeschrieben

werden, die, wie ihre vollständigeren Stempel coh. I can.

bezeugen, auch in Regensburg und Straubing eine Zeit

lang ihr Lager hatte. Ferner fanden sich mehrere Stem

pel mit M. VIND(ius) SVRIN(us), wahrscheinlich dem

Namen einesMilitärpräfekten und in der letzten Zeit einige

Ziegel mit der Aufschrift CHO. III. BR. Cohors tertia

Britonum.

Gerade der letzte Stempelmachtdie Vermutung,daßdas

Lager bei Eining das mehrfach genannte Abusina sei, zur

Gewißheit; denn in der notilia imperi, einer Art Staats

handbuch des römischen Reichs mit Angabe der Militär

und Verwaltungsstellen (nicht der Inhaber derselben) vom

Ende des vierten oder Anfang des fünften Jahrhunderts,

wird Abusina mit dem Beisatze tribunus cohortis tertiae

Brittonum als Aufenthalt des Befehlshabers der dritten

britischen Kohorte bezeichnet.

Obwohl nun schon Aventin in Eining einen Altar

aufgefunden hatte, den ein Präfekt der dritten britischen

Kohorte Titus Flavius Felix dem Zeus, der Juno und

der Minerva und dem Genius einer Kohorte am ersten

Dezember des Jahres 211 n. Chr. widmete (derselbe be

findet sich jetzt im Nationalmuseum in München), so gibt

uns doch erst derFund der Ziegelstempel die volle Gewiß

Die römischen Militärabteilungen pflegten den Ziegeln,

welche sie zu ihren Bauten anfertigten und verwendeten, Stempel

mit ihrem Namen einzudrucken, so daß man aus dem Vorhanden

ein solcher Stempel auf die zeitweilige Anwesenheit der darin

genannten Abteilung schließen kann.

2. Corpus Inscription. lat. III., 1580 und Becker-Marquardt,

Handbuch der röm.Altertümer, IV. S. 139.
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heit, daß diese Kohorte in Eining lag und gleichzeitig, daß

wir das Lager von Eining für die Stelle des alten Abu

sina halten dürfen.

Im Itinerarium Antonini wird an der Straße von

Vindobona (Wien) nach Brigantia (Bregenz) Abusina

ebenfalls erwähntundzwar in einer Entfernungvon zwanzig

römischen (gleich 4 geographischen Meilen) von Reginum

(Regensburg) und diese Entfernung stimmt ziemlich genau

(es sind 64 cm. im 50000teiligen Maßstab) zu einer

Straße, die südlich von der Donau herging, ohne deren

sämtliche Krümmungen mitzumachen.

Der Name der römischen Station Abusina ist offen

bar von dem keltischen Namen des zunächst mündenden

großeren Flusses, der Abens, entlehnt, welche bei dem in

Urkunden des 8. Jahrhunderts Abunsua genannten Oert

chen Abens in der Nähe von Moosburg entspringt und

jetzt bei ihrem Ursprunge Ambs (v. ab. amb.Wasser) ge

nannt wird. In ähnlicher Weise hatte Reginum dem

Regenfluffe einen Namen zu verdanken.

Die Lage der Befestigung war eine ganzvorzügliche;

aufweite Entfernung sind jetzt die umliegenden Ortschaften

dort ersichtlich und selbst, wenn wir uns die Türme des

Lagers nur von mäßiger Höhe denken, konnte von dort aus

das scharfe Auge der Wachen jede Annäherung einer

größeren Schar erspähen; auch jetzt noch kann die Stelle,

wo die Teufelsmauer, die große römische Grenzlinie, an

die Donau stieß, mit bloßem Auge wahrgenommen werden;

in das eine Römermeile oberhalb am linken Donau

Ufer gelegene Lager von Jrnsing (wahrscheinlich das

Arusena der Tabula Peutingeriana) sieht man wie aus

der Vogelschau hinunter und ebenso hatte man die wichtige

Heerstraße, welche die in geringer Entfernung von der

römischen Grenzlinie erbauten Lager miteinander verband,

weithin im Auge.

Eine solche Lage entsprach aber auch der Wichtigkeit des

Platzes, welcher den Uebergang jener Heerstraße zu decken

hatte, die zwischen den beiden oben genannten Lagern die

Donau überschritt. Der Lauf derselben ist von Trommetz

heim beiWeißenburg am Sand an bis zum linken Donau

Ufer ganz genau bestimmt; am rechten Ufer ist ihr An

schluß an die Donau durch die Hochwasser zerstört, aber sie

muß hart unter dem Lager hergegangen sein, um in der

Nähe der jetzigen Ueberfahrt von Eining nach Hinheim

die Höhe zu gewinnen. Die Sicherung dieses Donau

Uebergangeswar für die Verteidigung der Grenzlinie von

größter Wichtigkeit, denn anjedem einzelnen Punkt standen

nur verhältnismäßig schwache Besatzungen von etwa tausend

Mann, in der ganzen Provinz höchstens 25.000 Mann

und nicht selten mögen die Rauch- und Feuerzeichen oder

andere Vorrichtungen, welche die Stelle unsererTelegraphen

vertraten, die Grenzbesatzungen alarmiert haben, die dann

auf den wohlgebauten Straßen zu Fuß und zu Wagen

an die bedrohten Stellen eilten, um die drängenden Feinde

abzuhalten oder die eingeschlossenen Abteilungen ihrer
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Kampfgenossen von unliebsamer Belagerung zu befreien.

Daß die Hilfe nicht immer zur rechten Zeit kam oder

auch bei dem allgemeinen Andringen der Germanen seit

dem Anfang des dritten Jahrhunderts nicht immer recht

zeitig geleistet werden konnte, scheint die mehrfache Zer

störung der Gebäude von Eining und namentlich die Auf

findung von Waffenstücken und zusammengerollten Ketten

panzern zu beweisen, welche wohl nur bei einer gewalt

samen Erstürmung und Verbrennung der ganzen römischen

Anlage in den Schutt gekommen sind.

In richtiger Erkenntnis der gefährlichen Lage und der

verhältnismäßiggeringen Streitkräfte, welchedenRömernzur

Verfügung standen, hatten dieselben namentlichdurchAnlage

guter Straßen für eine möglichst rasche Vereinigung ihrer

TruppenVorsorgegetroffenundzudemDonau-Uebergangbei

Einingführten von Osten dreigroße Straßen, aufdenen die

Besatzungen der an der Donau liegenden Lager rasch zu

sammengezogen werden konnten; es sind dies die Straßen

nach Regensburg, Straubing und Passau, deren Reste,

wenn auch noch nicht auf der ganzen Strecke völlig er

forscht, doch an vielen Stellen klar zu Tage treten und

durch deren Nachweis eine große Anzahl der mitten im

Lande liegenden römischen Schanzen erklärt werden kann.

Die Straße nach Regensburgist bereits oben besprochen.

Die Straße nach Straubing führt heutzutage den Namen

„Ochsenstraße“ und ein dritter südlicher liegender Zug,„die

Kaiserstraße“, deutet auf eine unmittelbare Verbindung

zwischen Passau und der Donau.

Auch nach Westen zu, in der Richtung von Augsburg,

führten Straßen, deren Zug jedoch mehr noch als die

ebengenannten genaue örtliche Untersuchungen erfordert,

wozu vielleicht die Forschungen bei Eining einen neuen

Anstoß geben.

Trotz der trefflichen Lage von Eining hielten die

Römer die Straße und den Flußübergang durch dieses

eine Lager nicht für hinreichend gesichert, sondern

legten eine römische Meile (2000 Schritte) oberhalb des

selben, hart am linken Ufer das Lager von Jrning an,

wahrscheinlich das Arusena der Tabula Peutingeriana,

dessen Entfernung vonRegensburg auf 22 römische Meilen

angegeben ist und 3Römermeilen von Irnsing treffen wir

auf Celeusum die „Biburg“, ein großes römisches Lager

zwischen Pföring und Forchheim.

Das letztere ist wieder durch die beiden römischen

Lager von Imbad und Schwabstätten in unmittelbarer

Verbindung mit dem limes Romanus,der römischen Grenz

linie, gesetzt.

Ebenso finden sich am rechten Ufer Reste von römi

schen Befestigungen beim Buchhof, 11 Stunde nordöstlich

von Eining in der Richtung nach Regensburg zu, sowie

eine Anzahl von Plätzen in Wald und Feld im Umkreis

einer Stunde von Eining, wo selbst oberflächliche Grab

ungen das Vorhandensein von Resten römischer Gebäude

erkennen ließen. Auch das eine halbe Stunde südlich ge
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legene Göcking, dessen Schwefelquelle neuerdings wieder

die Anlage eines Bades veranlaßte, soll römische Grund

mauern zeigen; die Quelle selbst hat zum Teil noch eine

uralte Fassung von gehauenen Steinen und in der Quelle

sollen römische Münzen gefunden worden sein. Soviel

ist gewiß, daß in der ganzen Umgegend römische Ueberreste

im Boden sich finden, deren Untersuchung durchaus not

wendig ist, ehe die fortschreitende Landwirtschaft dieselben

rücksichtslosvertilgt; namentlich aber die sorgfältigste Durch

suchungdes Eininger Lagers und seiner nächsten Umgebung

scheint um so mehr geboten, weil dasselbe eine ganz be

sondere Gestaltzeigt und für den römischenKastralbau des

zweiten Jahrhunderts von größter Wichtigkeitwerden muß.

Ziehen wir dabei in Betracht, daß von sämtlichen Kastellen

des römisch-germanischen Grenzwalles in Rätien noch nicht

eines aufgedeckt und wissenschaftlich untersucht worden ist,

so läßt sich leicht ermessen, welche Fülle von geschichtlichwich

tigen Stoffen noch im Boden ruhen und auf ihre Auf

erstehung harren, ebenso aber auch, daß nur durch das

Zusammenwirken der Behörden,Vereine und Körperschaften,

welchen die Pflege der vaterländischen Geschichte obliegt,

nur bei ununterbrochen fortgesetztem Betriebe derartiger

Untersuchungen die verborgenen Quellen nutzbar gemacht

und eine große Anzahl von Dingen gerettet werden können,

welche ohne baldige Vorsorge dem sicheren Verfall aus

gesetzt sind. Das hiezu aufgewendete Geld wird reichen

Gewinn bringen.

Südslawisches Land und Wolk.

Von J.G.A.

Neue Folge II.

Montenegro. Das Land.

Jenseits der steilen Abhänge, welche gegen die

„BocchediKattaro“dasFürstentum Montenegro begrenzen,

am Fuße des Loveen und desKristaë (slawisch Kreuzberg),

ersterer von 1631 m., letzterer von 1137 m. Höhe, be

ginnt jene steinige Hochebene, welche anfanggänzlich kahl,

nur weiter gegen Njegus spärlichen Waldwuchs zeigt.

Ohne Spur eines Weges, gänzlich dem Instinkte der un

schätzbaren Pferde überlassen, auf deren sicheren Tritt der

Reiter vollkommen vertrauen kann, hatte man vorderEx

bauung der jetzigen Heerstraße hinlänglich Muße, die un

gewöhnlichen, bizarren Formen dieses wilden Landes zu

betrachten. Das Auffallendste des landschaftlichen Cha

rakters ist wohl der Mangel an Wasser und Erde. Letz

tere erblickt man hie und da in kleinenPartien, mühevoll

von losen Felsstücken eingefaßt und dadurch gegen das

Fortgeschwemmtwerden gesichert, in der Nähe der wenigen

1. Von slaw. Loutch, Kienholz, also ein Berg, auf welchem

knorriges, harziges Kienholz, Wachholder u. . w. wächst.

Ortschaften und einzelnen Häuser. Montenegro, von dieser

Seite betrachtet, gibt das Bild der Unterwelt, doch selbst

ohne Styx und Acheron.

Zwischen Zanjev Do und dem Selo Vrba mündet die

neue Straße in den alten Fußweg, welcher sich in 67

Windungen von Kattaro bis zur Grenze hinanzieht.

Die neue Fahrstraße, welche 1879 eröffnet wurde,

windet sich von Kattaro über Skaljarigegen das Fort Tri

mità, umfaßt den Fuß des Gorasda und schlingt sich in

vielen Serpentinen bis zu einer Einsenkung des Loven

von 1000 m. Höhe. Von dieser Höhe fällt dieselbe gegen

Njegus (von Njegina: die holde, schöne Base) auf 900 m.

und endet in Cetinje, welches, wie bereits angeführt, eine

Seehöhe von 638 m. besitzt. Diese Straße wurde bis zu

dem drei Stunden entfernten Rijeka, dem angenehmsten

freundlichsten Ort Montenegros, hinab geführt, welches

nur 42 m. über dem Spiegel des Meeres liegt.

Die dunkelfärbigen, mit weißlich-grauenStellen unter

mischten Gebirge Montenegrosbestehen nach Tietze, wenn

auch nicht ausschließlich, aus älterer Kreide; ihre tektonische

Zusammensetzung entspricht der Kartformation. Es ist

derselbe löcherige, poröse CharakterdesGesteins, wie solcher

in Dalmatien, in Krain und dem ganzen westlichen Teile

der Balkanhalbinsel vorkommt. Das ganze Grenzgebirge

zwischen Montenegro und Oesterreich ist fast waldlos, nur

hie und da sprießt mehr ast-, als laubreiches Strauchwerk

hervor und drängt sich gewaltsam, vielfachgewunden, aus

den Steinfugen der steilen Hänge. DasGebirge ist mehr

rauh, als hoch und fällt von dem Kamme der ringsum

liegenden Grenzgebirge gegen das Innere Montenegro's

ab. Die bemerkenswertesten Kuppen sind gegen Süden:

der Ozren (Ausblick, Rundschau), der Hum, der Gjurg

jevo Zdrijelo (Georgs-Engpaß), beim Uebergang von

Braici und der 853 m. hohe Suturman (Geröllstelle,

Bergsturzstelle, eben daher auch der Name Suturina).

Von den übrigen in jener Richtung liegenden Kuppen ist

noch der Gole mit 1701 m. zwischen dem Skutarifee und

Gluhidó und endlich die höchste Spitzen des Rumja-Ge

birges mit 1569 m. anzuführen, welches zwischen Anti

vari und demSee vonSkutari sich hinzieht. DiesesGebirge,

welches an der Bojana mit dem 572 m. hohen Tarabös,

Skutari gegenüber endet, ist an seinen unteren Teilen

mit üppigen Wäldern bewachsen, in einen oberen, jedoch

felsig, in erhabenen, ernsten Formen. Namentlich bieten

die nördlichen Abhänge desselben, welche steil zum See

Ufer abfallen, von Skutari aus besehen, einen unvergleich

lich, großartigen Anblick. Um wie viel schöner sind doch

diese Länder, als selbst die herrlichsten Gegenden der

Schweizund anderer Alpengebiete; aber esfehlt die Kultur,

welche auch die rauhen Formen derNatur veredelt und so

wird der Zug der Reisenden wohl noch lange den Grenz

gebieten Montenegros und Albaniens fern bleiben.

Die vom Ausgangspunkte unserer Beschreibung nord

westlich sich hinziehenden Grenzgebirge sind teilweise bei
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der Beschreibung der Krivosje" erwähnt worden. Einige

Bezirke längs der Grenze des einzigen geordneten Nachbar

staates Oesterreich ausgenommen, ist das Innere des Lan

des noch nicht genügend erforscht; die montenegrinische,

so wie bezüglichder neu akquirierten Distrikte die türkische

Regierung, war ehedem ängstlich bemüht, das Dunkel zu

bewahren, welches über diesen Gegenden herrschte, damit

nicht durch Aufhellung der geographischen Gestaltung der

Zauber der Unangreifbarkeit schwinde. Nur dem russischen

Ingenieur-Oberst Paul Bykov war es im Auftrage einer

Regierung gestattet, das Land 1859–66 nach einer da

maligen Ausdehnung fachmännisch zu vermessen und die

Ergebnisse seinerAufnahmen in einerKarte niederzulegen.

Bis zur Stunde jedoch liegt selbe in den Archiven des

russischen Generalstabes verschlossen und nur ein einziges

Exemplar davon befindet sich im Besitze des Fürsten Niko

laus. Von den neu akquirierten herzegowinischen Grenz

Gebieten wurde österreichischerseits eine Schichtenaufnahme

im Maßstabe von 1 :75000 hergestellt, welche jedoch noch

nicht publiziert worden ist. In geologischer Hinsichtwurde

dasLand 1879 durch die österreichischen Geologen Dr.Tietze

und v.Moisisowitsch, in allgemein geographischer Beziehung

von Dr. Bernhard Schwarz 1881 eingehend durchforscht.

Die Grenze imNorden der Krivosje ist bis zum Vuej

Zub durch steile Gebirgskämme bezeichnet; auch von diesem

1790 m. hohen Berge nördlich läuft dieselbe nach dem in

ternationalen Deliminations-Elaborate noch immer der sehr

markiertenKrète folgend, über die höchste Spitze der Jatre

bika, auf den höchsten Punkt des Gubar. Von hier über

den Osthang geht die Grenze in mehrfach gebrochener Linie

auf der Wafferscheide zwischen den Bezirken Zubci in der

Herzegowina und Grahova in Montenegro. Von hier be

ginnt die durch keine Bergeskämme oder Gewäffer mar

kierte Grenze oft quer über Felsplateau, oft Thäler durch

schneidend, über teils natürliche, teils künstliche Marken

bis zum Berge Orlinje. Von diesem Punkte aus geht

sie (nach dem Berliner Vertrage vom 13. Juli 1878,

Artikel XXVIII), Ravno bei Montenegro laffend, nord

ostlich, in gerader Linie über die Gipfel desLebersnikund

Volujak, geht dann auf der kürzesten Linie nach der Piva,

welche sie durchschneidet und trifft die Tara, zwischen

Crkvic und Nedwina durchlaufend. Von hier an bildet

in der Richtung nach Südosten die Tara die Grenze auf

90 Km.Länge, bis nach Mojkovac, wo dieselbe die Tara

verläßt und dem dortigen Bergrücken bis Sisko-Jezero,

dem Ursprung des Bistricabaches, folgt. Nunmehr trifft

dieselbe die alte Demarkations-Linie des Fürstentums und

folgt derselben östlich bis nach Sekulare amLim, übersetzt

diesen Fluß und zieht sich am Kamme des dortigen Ge

birges hin bis zum Gipfel der Mokra Planina. Hier

wendet sich die erst in neuester Zeit (1880) bestimmte

Grenze, die BezirkeGusinje und Plava der Türkei laffend,

an den Lim zwischen Gradac. nnd Novisitje, übersetzt den

1 Siehe „Ausland“ 1882 Nr. 10.

selben zum zweitenmale, um nun in westlicher Richtung

bis zum Gipfel Kuči Kom (2448 m.) zu gelangen.

Nun folgt die Demarkationslinie, über die Spitzen

Gornje Crna und Ziva der alten Grenze, den Bezirk der

Kuči durchschneidend, bis nach Dinosi. Nunmehr direkt

nach Süden ziehend, umschließt selbe bis zum See von

Skutari jene fruchtbaren Distrikte Nord-Albaniens, jene

üppigen Acker- und Weidplätze an den Flüffen Moraa

und Zem, welche nunmehr als Brot- und Kornkammer

Montenegro's diesem Fürstentume gehören. Den Sumpf

Humsko Blato am Ufer durchschneidend, zieht nun die

Grenze bis in die Mitte des Skadarsko Jezero (Skutari

See) wendet sich östlich biszum Orte Siroko, am südlichen

Ufer zum Gipfel des Tarabós und gelangt in gerader

Linie bis zur Bojana, deren rechtes Ufer nunmehr bis zur

Mündung in dasAdriatische Meer die Grenze bildet. Von

der Meeresküste besitzt Montenegro 28 Km. aufwärts bis

zurGrenze des Oesterreichisch-Ungarischen Staates, mitden

einstigen venetianischen Handelsstädten Dulcigno und

Antivari.

Diese westliche Ergänzung Montenegro's, welche den

fruchtbarsten Teil der einstigen oberen Zeta in sich be

greift, ist in jeder Beziehung die wichtigste Erwerbung für

dieses von der Natur so kümmerlich ausgestattete Land.

Nicht nur die fruchtbaren Aecker- und Weideplätze und die

reichen Erträgniffe des Fischfanges auf dem Skutari-See,

auch die vielumstrittenen Festungen Zabljak, Podgorica

(slaw. an der Berghöhe) und Spuz (slaw. tiefgelegene

Stelle) samt allen Inseln dieses Sees, auf welchen noch

heute die Ruinen serbischer Klöster und Kirchen sichtbar

sind, haben die tapferen Söhne der schwarzen Berge er

worben. In dem glücklichen Kriege 1877–78 haben jene

10.000 Streiter alle genannten Orte nebst Antivari und

Dulcigno dem Erbfeinde, welcher sie genau vierhundert

Jahre besaß, in rühmlichem Kampfe abgenommen und da

mit in der That und entschieden Weltgeschichte gemacht.

Diese Landstriche sind auch der Gegenstand unzähliger ser

bischer Sagen und Lieder; die Moraa selbst ist nach der

altslawischen Mythologie dasWaffer, in welchemdie Todes

göttin alljährlich beim Erwachen des Frühlingsdie Winter

jungfrau (Moraëa) ertränkte.

BeiBetrachtungder eben beschriebenen Grenzen drängt

sich uns die Ueberzeugung auf, daßdieselben unmöglich für

Jahrhunderte als definitiv betrachtet werden können. Es

sind nicht natürliche, sondern oft nur willkürliche, nur von

derPolitik ohne Rücksicht auf staatliche Lebensbedingungen

und die Verteidigung gezogene Grenzen. Das von ihnen

umschlossene Reich ist entweder erst in der Entwicklung be

griffen oder bestimmt, in anderen Staaten aufzugehen.

Wendenwir unsden orographischenVerhältnissen

imInnerndes Landeszu, so erblicken wir die rauhen, fel

figen Bergketten meist als eine Fortsetzung derGebirge der

angrenzendenHerzegowinaimWesten, bisdieselbe durchden

Lauf des Flusses Piva und deren Nebenflüsse Privnica
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und Prosieka begrenzt werden. Hier, westlich von der

Hochebene von Gacko-Polje (1015 m.) treffen wir alsAb

zweigungen des Cemerno und Volujak, sowie des von

Ami Boné weit überschätzten dortigen Lebrsnik, das rauhe

Kruciéina-Gebirge. Weiter nördlich liegen der Gebirgszug

Maglice, dessen höchste gleichnamige Spitze (2347 m.) als

Grenzmarke dient,ferner die Ulobi-und Prebelica-Planina

(Wachtelgebirge) und weiter östlich der Bio- u. v. a. Sie

gehören dem Gebiete des linken Piva-Ufers an und weisen

Namen auf, welche bisher in der geographischen Wissen

schaft ziemlich unbekannt waren. Die felsigen Hänge der

selben fallen teil und zerklüftet gegen den Fluß, während

an der anderen Seite die steilen Hänge desCrkvice-Gebirges

mit Wald bewachsen sind.

Unmittelbar als Ausgang jener, blos als Weide die

nenden Hochebene von Gacko (Motokia) ist der berühmte

Duga-Paß zu sehen, welcher ungefähr siebenundvierzig

Kilometer lang, zu allen Zeiten eine wichtige Rolle in den

zahlreichen Insurrektionskriegen derHerzegowiner spielte und

nunmehr auf eine Länge von 40 Km. zu Montenegro ge

hört. Anfangs zwischen Felsen eingezwängt, zieht sich auf

montenegrinischem Gebiete der mühevolle Saumweg bis

zu bedeutender Höhe hinan, während parallel mit dem

selben ein anderer Saumweg durch erweiterte Thäler und

Kessel führt. Beide Wege vereinigen sich bei der Brücke

Na Dukle am Eingang des Niksicko-Polje, in welchem die

einst vielbekämpfte Feste Niksié liegt. Die beiden Gebirgs

züge Golja-Planina und Njegus, letzterer, wie bereits an

geführt, das Stammgebiet der jetzt regierenden Fürsten

familie, ziehen parallel mitdem südlichen Rudinje-Gebirge,

dessen höchste Spitzen 830 bis 840 m. erreichen. Weiter

nach Süden, parallel mit der österreichischen Grenze, läuft

die Gebirgskette Osdrenici (Cevo) und die minder hohen

Bjelice und Leklii mit ihren einzelnen Felsspitzen des

Vrenik velji und mali (slaw. großer und kleiner Wende

punkt). Zwischen Njegus und Centinje liegt auch die Spitze

OrlovKrs(Adlerhorst) und weiter südlich der oftgenannte

EngpaßKrivacko zdrijelo (slawisch der gekrümmte Engpaß),

endlich der Ctirovnik (Slavisch die Siegesstätte; von Ctirad,

der Siegreiche).

Im Norden,indem neu akquirierten Bezirke Drobnjak,

liegt das wichtige Dormitorgebirge, dessen zwei höchste

Spitzen die Höhe von 2419 und2483m. erreichen und von

dem Volke die Himmelsgabel genannt werden; die In

zera und Ivica-Planina erreichen mit einzelnen Gipfeln

1725 m. Höhe. Die Sinjavina Planina, welche vordem

die Bezirkeder Uskoka undBrda von Drobnjakund Kolasin

trennte, sendet ihre Ausläufer nördlich und östlich bis an

den Tarafluß und besitzt in den Gornj Starac und Jablo

novi-Vrh (2168 m.) seine bedeutendsten Höhen. In der

MittederBrda erhebt sich ein, mitdem beiGacko erwähnten

gleichnamiges Gebirge Lebrsnik, dessen einzelne Kuppen

bis 1824 m. erreichen. Weiter gegen Süden in dem Be

zirke der Bjelopavlici (Stamm des weißen, glorreichen

Paulsgeschlechtes) und der Pipevi (Stamm der Hähne,

Kampfhähne, einer der tapfersten der Crmagorzen) zeigen

die Prekornica (1893 m.) und Piperska Planina einigen

Waldwuchs und ihre Hänge reichen in den relativ frucht

barsten Teil Montenegro's, in die Ebene der Zeta oder

des Bielopavlici-Polje.

DieGewässer Montenegroszeigen außerder Bojana,

welche blos in der Ausdehnung von 8 Km. die Grenze

berührt und die größten Seeschiffe trägt, keinen einzigen

Hauptfluß; wohl aber besitzt das Fürstentum drei wichtige

Flüffe, welche in einem Innern entspringen und dasselbe

bis zu ihrer Mündung nichtverlassen. Die Moraca,deren

Ursprung in dem gleichnamigen Bezirke in der Nähe der

Taraquellen liegt, ergießt sich gegenüber der Insel Vranjina

in den Skutari-See, welcher bekanntlich durch die Bojana

seinen Abfluß in das Adriatische Meer findet. Außer der

Moraca fließt diesem See auch noch der Fluß Crmnica

zu, welcher sich bei Virbazar mit der Orahovica vereinigt

und endlich die Rijeka, welche auf einer Länge von 18 Km.

schiffbar ist. Diese Gewässer machen die gleichnamigen

Bezirke zu fruchtbaren Gegenden. So günstig für die

Vegetation namentlich das Flußgebiet der Moraëa sich er

weist, welche mit ihren zahlreichen, wichtigen Nebenflussen

Zeta (von welcher einst das Land den Namen hatte),

Metvica, Matica, ferner am linken Ufer die Sjevernica,

Malarijeka, Ribnica, Cjevna (Zem) die fruchtbarsten Teile

des östlichen Montenegro durchströmt, so unzulänglich und

für alle Lebensbedingungen ungenügend erweist sich die

Bewässerung in den übrigen Teilen des Fürstentums,

namentlich auf den ausgedehnten Hochplateaur im Norden

und Osten. Hier gibt es nur unbedeutende Zufluffe und

Bäche; die im Herbste und im Frühjahre so ausgiebigen

Niederschläge fließen von den felsigen Hängen direkt dem

tief eingeschnittenen Flußlaufe zu oder versickern in den

porosen, meist des Waldes entblößten Felsboden. Hier

müssen Zisternen den notwendigsten Bedarf decken, welche

jedoch zur heißen Sommerszeit häufig nur untrinkbare

Jauche enthalten. Wichtig für die Herden sind die spärlich

verteilten, in unseren Alpengegenden so häufigen Viehträn

ken, die Koritas, um deren Benützung oft hitzige Gefechte

gekämpft werden. Auch die spärlichen Quellen sind deshalb

Gegenstand höchster Wichtigkeit und sind oft mit dem

Schimmer derSage umgeben. Niemandjedoch denktdaran,

diese kostbaren Ausflüffe gesammelter atmosphärischerNieder

schläge ordnungsmäßig zu fassen und weiter zu leiten.

Nebst diesen Flüssen, welche alle dem Adriatischen

Meere, wenn auch mittelbar, ihre Gewässer senden, ent

springen im Lande noch drei wichtige Flüffe, welche sämt

lich als Nebenflüsse der Drina dem Gebiete der Donau,

also dem Schwarzen Meere, angehören. Es sind dieses die

Piva, die Tara und der Lim. Diese drei ansehnlichen

Gewässer sind gleichwohl nicht schiffbar, da sie ihres

hochgelegenen Ursprungs wegen ein zu großes Gefälle be

sitzen. Dasselbe ist auch beiden andern genannten Flüssen
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der Fall, mit alleiniger Ausnahme der Rijeka, welche von

dem gleichnamigen Orte bis zu ihrem Ausfluffe in den

Skutari-See lebhaft befahren wird. Kleine Kähne und

Schiffmühlen tragen auch die Zeta und die Moraca.

Unter den Seen, welche Montenegro besitzt, verdient

der Skutari-See (slawisch Skadarsko Jezero) seiner Aus

dehnung und Wichtigkeit wegen den ersten Rang. Da

durch, daßdem Fürstentum die freie Schiffahrt aufdemAb

fluffe desselben,der schiffbaren Bojana,zuerkanntwurde, ist

dieser See nicht nur seines staunenswerten Fischreichtums

wegen, sondern auch in kultureller Beziehung von höchster

Wichtigkeit. Nur ungefähr eine Uferstrecke von zwanzig

Kilometer Länge ist noch in osmannischen Händen, doch

sämtliche Inseln, um deren Besitz zu allen Zeiten so viel

Blut geflossen, gehören nunmehr zu Montenegro. Die

Bojana, einst ein Strom, welcher von zahlreichen Galeeren

befahren wurde, wie der einstige Hafen der nunmehr ver

odeten, venetianischen Stadt Spazio (albanesisch Spas, das

Spatium der Römer) am linken Ufer beweist, hat gegen

wärtig durch die Sorglosigkeit der Osmannen zu gewissen

Zeiten eine Barre, wodurch die Seeschiffe nicht mehr bis

in die Nähe von Skutari gelangen können. Das Dar

niederliegen jeder Thätigkeit, die elenden wirtschaftlichen

Zustände unter dem Regime der Paschas, sind wohl am

besten dadurch gekennzeichnet, daß außer den zu gar keiner

erfolgreichenAnwendunggekommenen eisernen Monitorsund

ganz kleinen Fischerbooten kein einziges Handelsschiffweder

aufdem SpiegeldesSees noch aufder Bojana, sichtbarge

wesen ist, als wir jene Gegenden besuchten. Der Kürze

wegen sei hier nur noch ein See von einiger Bedeutung

angeführt, der Gornje oder Malo BlatobeiZabljak,welcher

bei 3 Km. Länge 2 Km. Breite besitzt und mit dem

See vonSkutari in Verbindung steht. Die übrigen Seen

sind klein und unbedeutend und es war sehr empfindlich

für Montenegro, daß es auf den Bezirk von Gusinje und

Plava verzichten mußte, welcher einen See von 6 Km.

Länge und 2 Km. Breite besitzt, der, vom Lim durch

strömt, durch einen Wasserdampfdie breite Thalsohle dieses

Gebietes befruchtet.

Thaljohlen überhaupt, mehr oder minder erweitert,

oft steinig, hochgelegen und wasserarm, daher wenig

fruchtbar, sind es, welche man hier zu Lande mit Polje

(Feld), im Gegensatze zu den Gebirgen bezeichnet. Zu den

schon früher zu Montenegro gehörigen Flächen dieser Art,

den Letinsko-, Rjecko-, Njegusko-, Grahova-, Bjelopaw

liko-Polje u. a. m., kam nun in neuester Zeit daswichtige

Niki-Polje, welches, zirka 90Qm. groß, am Ausgang

des Dugapaffes liegt, 684 m. Seehöhe besitzt und wohl

angebaut, jedoch von mehreren Felsenkuppen unterbrochen

ist. Die bewässerten Gebiete, namentlich die neu akquirierten

Ebenen der oberen Zeta, liefern alle Gattungen Getreide

und Feldfrüchte, sowie die Erzeugnisse südlicher Landstriche,

als: Wein, Feigen, edle Kastanien und Oliven. Auf dem

Wege von Antivari nach Skutari erblickt man auch ganze

Ausland 1883 Nr. 19,

WaldungenvonPflaumenbäumen,doch bedecken Salbeiund

gelbblühender Ginster meilenlange Strecken, welche nur der

fleißigen Hände des Ackerbauers harren, um das reichste

Erträgnis zu liefern. In den gebirgigen Hochplateaux

abergedeihen nur Kartoffeln und Weidegräser,Hafer u.j.w.

Da das Klima des bergigen Teiles ungefähr dasselbe ist,

wie in der östlichen Herzegowina, wollen wir hier nur an

führen, daß in dem ebenen Teil des Fürstentums die kli

matischen Verhältnisse vollkommen mit jenen der übrigen

Länder von gleichen Breitengraden übereinstimmen. In

den Tiefebenen ist im Hochsommer die Luft drückend heiß,

während in den Gebirgsgegenden dieselbe eine ungeahnte

Frische und entzückende Reinheit besitzt.

Von den Städten, welche nunmehr Montenegro besitzt,

zeichnet sich Antivari durch seine herrliche Lage und seine

Gebäude aus, welche allerdings durch die Belagerung

sehr gelitten haben. Es dürfte zirka 7000 Einwohner

zählen. Schon im 9. Jahrhundert war Antibarium, so

genannt von seiner Lage gegenüber Barium (Bari in

Apulien), eine bedeutende Stadt, welche die Byzantiner

zerstörten. Dreihundert Jahre später wurde selbe von der

Gemahlindes serbischen KönigsSimon Nemanja wieder auf

gebaut, doch schon im 13. Jahrhundert unterwarf sich die

Stadt,welche bisdahin slawisch Bar hieß,den Venetianern,

welche ihr den Namen Antivari gaben. Im Jahre 1350

mußte sie sich Ludwig dem Großen von Ungarn ergeben,

welchem sie alsbald (1384) von dem mächtigen Balsch I.

entrissen wurde. Die Fürsten dieses Hauses besaßen Anti

vari bis 1421, wo dasselb dadurch wieder in den Besitz

Venedigs kam, das sich, wie erwähnt, die Witwe Balsch II.

mit ihrem minderjährigen Sohne in den Schutz Venedigs

begab. Letzterer entzog sich jedoch der Vormundschaft der

Signorie und bemächtigte sich dieser Stadt, welche end

lich Antonio Diedo 1450 wieder zurückeroberte. Im

Jahre 1571 wurde Antivari türkisch, doch zwei Mal ver

suchten es die Venetianer mit Hilfe der Montenegriner

zurückzuerobern, beide Male vergebens. Die Stadt selbst

liegt eine halbe Stunde landeinwärts; ihr Hafen ist unbe

deutend und leicht; die Schiffe müssen weit entfernt vom

Ufer Anker werfen.

Dulcigno, von den Slaven Ulcin genannt, ist eine

alte, höchst malerisch an der felsigen Küste gelegene Stadt,

welche noch,gleich Antivari, in dem herrlichen Schmucke des

venetianischen Mauergürtels prangt. Dieses alte, nun

verfallene Piratennest, bietet in mancher Hinsicht so viel

des Interessanten, daß dessen Beschreibung unmöglich in

wenigen Zeilen abgethan werden kann. Es möge daher

der Hinweis genügen, daß das Bild einer äußeren Er

scheinung sich würdig einfügt in die wundervollen Städte

bilder der levantinischen Küsten, der Vesten Miffolunghi,

Votizza, Koron, Modon, Negroponte und anderer phan

tastischer Bauwerke,welche der alten MeeresköniginVenedig

ihre heutige Gestalt verdanken. Die Stadt, welche nach

Gopcevic: 3000 Einwohner, darunter 2800 Mohamedaner

57



370 Betrachtungen über Natur und Erforschung der Polarregionen.

zählt, hat zweiHäfen, jenen sehr kleinen hinter der Zita

delle von 1 % bis 3 Faden und den eigentlichen bei

dem eine Stunde entfernten Val di Noce von 3 bis

9 Faden Tiefe. Dulcigno wardaher der eigentliche Hafen

von Skutari. Da jedoch in neuerer Zeit die Lloyddampfer

nicht mehr in Val di Noce Anker werfen, weil diese Bucht

dem Sirocco so sehr ausgesetzt ist und hiezu den auf

türkischemGebiete gelegenen Hafen von San Giovanni di

Medua bei Alessio wählten, hat Dulcigno viel von seiner

Bedeutung verloren. Es war von 1180–1408 serbisch,

in welchem Jahre es in die Hände der Türken geriet.

Zwei Mal versuchten es die Venetianer wieder zurück zu

erobern, das letzte Mal 1718 unter dem berühmten Ver

teidiger von Korfu, Grafen Math. v.Schulemberg, wobei

ihnen die Montenegriner unter demVladyka Danilo Hilfe

leisteten. Schon war die Stadt der Uebergabe nahe, als

der AbschlußdesPaffarowitzer Friedensder Belagerung ein

Ende machte. Im Januar 1878 erstürmten die tapferen

Bergbewohner unter dem Wojewoden und jetzigen Kriegs

minister Plamenac Dulcigno. ImBerliner Frieden 1878

wurde es denselben wieder abgenommen und der Türkei

zurückgegeben. Erst als sich die Besetzung von Gusinje

und Plava als unthunlich erwies, wurde diese Stadt mit

dem ganzen rechten Ufer der Bojana dem nunmehr jou

veränen Staat Montenegro zugesprochen.

Die dritte, wichtige Stadt, welche dasFürstentum er

warb, ist die Festung Niksic. Diese kleine, aber wohl

armierte Feste bildete mit dem nur 34 Km. entfernten

Spuz den wichtigsten Stützpunkt der türkischen Macht,

sowohl gegen Montenegro, als gegen die unzähligen Auf

stände in der Herzegowina. Diese beiden Festungen gekten

als die Endpunkte der Schleife, mit welcher die Pforte

das widerstrebende Fürstentum seitjeherzusammenzuschnüren

trachtete. Niksic hat2000 Einwohner; eine Befestigung ist

eine unregelmäßige, die Mauern folgen den Formen des

Felsbodens und sind an den Endpunkten von hochüber

ragenden, meist vierseitigen Türmen flankiert.

Als bedeutende Handelsstadt und als volkreicher Ort

bildet Podgoriza die wichtigste Erwerbung des letzten

Krieges. Sie besitzt nur eine Zitadelle für beiläufig

500 Mann Besatzung. Die beiden anderen Festungen

Spuz undMedun sind von minderer Bedeutung. Ersteres

liegt an der Zeta, auf der Höhe eines Hügels, welcher

ganz von Mauern eingeschlossen ist. Ueberdies liegen,

rings herum zahlreiche Kulé und Karaulen.“ Medun,

ebenfalls auf einer Anhöhe gelegen, wurde 1876 vier

Monate lang von den Montenegrinern unter Marko

Miljanow blockiert, inzweiStürmen erobert und 500Mann

türkischer Truppen zu Gefangenen gemacht.

1 Podgoriza soll unter der türkischen Herrschaft bei 6000Ein

wohner gehabt haben; gegenwärtig dürfte diese Zahl auf die

Hälfte gesunken sein. Siehe Schwarz „Montenegro.“ S. 341.

2 Türme und befestigte Wachhäuser.

Noch sind die kleine Feste Zabljak an der Karatuna,

sowie die von den Türken befestigten Inseln Lesendria und

Vranina zu erwähnen, um die Reihe der befestigten Orte

des heutigen Fürstentumsvollzähligzu machen. Sie haben

insgesamt gegen die heutigen Angriffsmittel keine Wider

standsfähigkeit, da deren hohe Mauern, weithin sichtbar,

sich ungedeckt den feindlichen Schüffen darbieten. Alle drei

letztgenannten Punkte bieten selbst gegen Handstreiche keine

genügende Sicherheit, wie die häufigen, erfolgreichen Unter

nehmungen der Montenegriner gegen dieselben in früherer

Zeit beweisen.

Der Orte Cetinje und Grahova wurde bereits Er

wähnung gethan; Rijeka, am gleichnamigen Flüßchen

gelegen, ist ein freundlicher Ort von einigen hundert Ein

wohnern, der von den Türken im 16. Jahrhundert ge

gründet wurde. Fürst Danilo ließ eine Brücke daselbst

errichten; Rijeka, wie das gleichfalls in der Crmicka ge

legene Virbazar, sind wichtige Handelsplätze, den sich die

neue vom Fürsten Nikolaus 1869 angelegte und zum An

denken an seinen Oheim benannte Stadt Danilowgrad an

der Zeta, welche gegenwärtig nur aus einigen Häusern

besteht, wohl bald würdig an die Seite stellen wird.

Noch ist das von den Montenegrinern lang ersehnte,

in letzter Zeit viel genannte Kolašin anzuführen, welches

am Einflusse der Svinjaca in die Tara in dem gleich

namigen Bezirke liegt. Dieser Ort zählt einige hundert

Einwohner und ist von vier Kulés umgeben, welche die

Thalsohle der Tara auf beiden Ufern beherrschen.

Betrachtungen über Natur und Erforschung der

Polarregionen.

VII. Das offene Polarmeer.

Die wechselnd breiten Meeresgürtel, welche Arktis

wie Antarktis von den Ländern mittlerer Zone trennen,

müffen durchschifft werden, um von diesen zu jenen zu

gelangen; sie machen daher die Erforschung der Polar

regionenin erster Linie zu einem nautischenProblem, dessen

Wichtigkeit noch vermehrtwird durch die Allgegenwart des

Meeres in hunderttausend Buchten, Armen und Sunden.

Mit der Eismeerschiffahrt beginnt jede Unternehmung auf

diesem Gebiet und von der Beantwortung der Frage ob,

wie weit und wie das Eismeer schiffbar sei, hängt es ab,

ob wir die Pole, diese letzten Ziele aller Polarforschung,

für erreichbar halten oder nicht. Man begreift also, daß

die Erforschung des Eismeeres nicht nur Vorbedingung

aller Polarforschung ist, sondern eine weite Strecke mit

derselben zusammenfällt. Den Alten verwehrte die Vor

stellung des Mare cronium seupigrum seu congelatum

das Eindringen in die polaren oder auch nur subpolaren

Meeresteile und im Gegensatz dazu basierte die wunderbare

Kühnheit mit der Davis, Baffin, Barents in das ewige
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Eis vordrangen, zum Teil auf der Vorstellung, das Meer

könne wegen eines Salzes nicht gefrieren und das Eis

seialso nur örtlichda angehäuft, wo es mit den Flüssen aus

dem Innern der polaren Länder gekommen sei. Ohne

diesen guten Glauben würde sich ja die Aufsuchung der

nordwestlichen und nordöstlichen Durchfahrt, die alle diese

Helden der Eisfahrt sich vorsetzten, sehr bald als zweck

los herausgestellt haben. Als J. R. Forster die Gefrier

barkeit des Meerwassers zur Evidenz nachgewiesen hatte,

entwickelte sich die Ansicht, man müsse zu Schlitten zum

Pol vordringen können, da in sehr hohen Breiten eine

zusammenhängende Eisdecke dasMeer überziehe. Scoresby

der Aeltere vertrat diese Ansicht theoretisch, Parry han

delte nach ihr praktisch auf einer denkwürdigenSchlitten

fahrt des Sommers 1828. Und endlich schwankte die

Wage zurück zum „Offenen Polarmeer“, mit der die Ge

schichte der Polarforschungen in unserem Jahrhundert so

eng verknüpft ist, daß eine eingehendere Betrachtungdieser

Illusion hier ihre Stelle finden muß.

Anfangs der sechziger Jahre schien der Boden für

Polarforschung so ungünstig, wie möglich. Das Suchen

nach der Franklin-Expedition, in welchem der menschliche

Zug in den Polarforschungen noch einmal mit herrlicher

elementarer Gewalt sich Bahngebrochen, war abgeschlossen.

Zwölf Expeditionen der Engländer und Amerikaner sind

in den letzten zwölf Jahren gemacht worden. Hinter der

menschlichen Teilnahme am Schicksal der Unglücklichen trat

selbst das Interesse an der endlich im Jahre 1852 durch

Mac Clure aufgefundenen nordwestlichen Durchfahrt, der

Lösung dieses alten Problems, zurück. Da nun jenes

Interesse befriedigt und dieses Problem gelöst war, hätte,

wie man denken sollte, die Lust zu Polarfahrten für er

storben gelten sollen. Aber nun erst begann die Lust zur

Leidenschaft zu werden. Ehe noch die letzten Reste jener

vollständig und elend zu Grunde gegangenen Expedition

gefunden waren, wuchs eben aus diesen zahlreichen Expe

ditionen ein neuerAntrieb zur ErkenntnisderPolarregionen

hervor, ein Antrieb, der wahrhafte wissenschaftlicheLeiden

schaften entzündete und mächtig zur Erhellung des Polar

Problems beigetragen hat. Mehrere der nördlich von der

Baffinsbaivorgedrungenen Reisenden hatten nämlich weite

offene Stellen des Meeres gesehen und sprachen vom

„Offenen Polarmeere.“ Die eben jetzt wissenschaftlicher

Behandlung näher geführte Lehre von den Meeresström

ungen wurde zur Stütze dieser Anschauung herangezogen;

man führte den Golfstrom tief in das nördliche Eismeer

hinein und ließ ihn Wärme aus äquatorialen Regionen

dahintragen. Unsere ersten geographischen Zeitschriften

vertraten die neue Ansicht, voran das „Ausland“ und

Petermann's „Geographische Mitteilungen.“ Der ruhige

Beobachter fühlte wohl durch, wie diese Hypothese teil

weise nur darum so eifrig aufgegriffen ward, weil man sie

eben wünschte undbrauchte. Aber unter dem Eindruck dieser

Nachrichten konnte sogar ein OskarPeschel 1858 in einem

noch heute lesenswerten Aufsatz der deutschen Vierteljahr's

schrift: „Die großen Entdeckungen in den Jahren 1849

bis 1856“, die nordwestliche Durchfahrt und das offene

Polarmeer an der Westküste Grönlands als „die beiden

großen arktischenEntdeckungen“dieserPeriodebezeichnen!Die

Erforschungdieses mitder Wärmeverteilung ander Erdober

fläche tief zusammenhängenden Problems versprach eben

sowohl den Entdeckungstrieb, als den mehr als je rege

gewordenen wissenschaftlichen Sinn zu befriedigen. Fünf

zehn Jahre der rührigsten Arbeit, der kühnsten Unter

nehmungen, darf man sagen, hatdas Polarproblem in dem

Zeichen des „Offenen Polarmeeres“ gestanden.

Es ist gewiß interessant zu sehen, wie diese Ansicht

sich herausbildete. Ganz in der Luft stand sie keineswegs,

das ist selbstverständlich. Parry,welcher von Spitzbergen aus

nordwärts vorging, erreichte einen höchstenPunktbei82'40“

auf einer Eisscholle, jenseits deren er offenes Meer sah

undmit welcher er in immer eisfreier werdendemMeere süd

wärts schwamm. Ebenso wahr ist es, daßMiddendorf am

24. August 1843 nördlich vom Taimyr-Vorgebirge das

Eismeer offen, eisfrei vor sich ausgebreitet fand. Nicht

bewahrheitet hat sich zwar Wrangell's weitergehende Be

hauptung, daß selbst in den kältesten Monaten in dem

„niemals gefrierenden“ Meere nördlich von Sibirien in

70–760 N. Br. „nur wenigTreibeis“ sich befinde. Aber

man wollte daran glauben. Und so legte man denn auch

ein Gewicht, welches uns heute unberechtigt und über

trieben scheint,aufden Blick, denjener Steuermann Kanes,

William Morton, 1854 von Kap Konstitution (ursprüng

lich Kap Kane) aus gewann. Da an seinen Bericht der

Mythusvom„Offenen Polarmeer“ sich erst rechtfestgeknüpft

hat, so mögen hier eine eigenen Worte stehen: „Die Höhe,

die ich erklomm, war über 500Fuß hoch und kein Brocken

Eis war von ihr aus sichtbar. Soweit ich sehen konnte,

war das Meer offen und eine Dünung kam von Norden,

welche etwas quer lief, als ob sie eine leichte östliche

Richtung hätte.“ Aufdieses „soweit ich sehen konnte“

hin zeichnete man seitdem auf denKarten ein unbegrenztes

offenes Meer!

Die eigentliche Weihe gab aber ein anderer Begleiter

Kane's dieser Ansicht: Hayes, welcher mit größerer Be

stimmtheit, man möchte sagen, offener dieselbe vertreten,

als irgend ein anderer praktischer Polarfahrer und zugleich

ihr den Stempel der handbaren, verständlichen Theorie

aufgeprägt hat. In der Eiswüste, welche auf einem oder

dem anderen Wege alle Polarfahrer bisher amVordringen

gehindert, sieht er nur einen Gürtel, welcher um einen

„offenen Raum von wechselnder Ausdehnung“ gelegt ist.

„Es ist wohlbekannt,“ sagt er mit wohlthuender Ueber

zeugung, „daß die große Schwierigkeit, welche man bisher

in den Versuchen gefunden hat,dasPolarproblem zu lösen,

ihren Grund darin hatte, daß die Polarforscher weder im

1 Arctic Exploration by E. K. Kane 1856. II. 378.
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stande waren, mit ihren Schiffen den Eisgürtel zudurch

brechen, noch mit ihren Schlitten weit genug in demselben

vorzudringen . . . Meine Hoffnung auf Erfolg gründete

sich auf die Erwartung, daß ich fähig sein würde, mein

Schiffin dem Eisgürtel biszum80.Breitegrad vorzuschieben

und von hier aus dann ein Boot über Eis bis zu der

offenen See zu bringen, die ich zu finden erwartete. Würde

mir das Glück beschieden gewesen sein, dieses offene Meer

zu erreichen, so wollte ich meinBoot hier ins Wasser setzen

und nordwärts steuern.“1

Eine von dem wahren Sachverhalt so ferne Anschau

ung konnte nicht lange unerschüttert bleiben. Aber da

dieser Glaube weniger in den Köpfen, als in den Herzen

der Menschen erschüttert werden mußte, war es nicht so

leicht, demselben beizukommen. Am meisten haben in dieser

Richtung wohl die vier schwedischen Polarfahrten nach

Spitzbergen von 1858–68gethan, welche von diesem Teile

des Eismeeres fest behaupteten, es sei mit solchen Eis

massen erfüllt, daß zu Schiff in ihm bis zum Pol vorzu

dringen ganz unmöglich sei. Aber Petermann, welcher

die Richtigkeit ihrer Angaben zugeben mußte, tröstete sich

damit, daß er sagte: „Die Annahme liegt nahe, daß die

Schweden nur bis in den Eisgürtel gekommen sind, hinter

dem ein, wenigstens zeitweise, offen und schiffbar werdendes

Zentralpolarmeer sich befindet, gleichwie oft die mächtigsten

Ströme der Erde in allen Klimaten an ihren Mündungen

durch Sandbarrengesperrtwerden, die der Schiffahrtgroße

Schwierigkeiten entgegenstellen.“ DiesesBild, welches mit

der Sache selbst sich ganz und gar nicht deckt, ist, beiläufig

gesagt, ein deutlicherBeweis,wie schwach dasArgument selbst

dem großen Polartheoretiker erschien.

Das ist nun wohl der größte praktische Fortschritt,

der in Polarsachen seit 1865gemacht worden, daß diesen

Illusionen vollständig entsagt wurde. Damit ist der Boden

für eine nüchterne Betrachtung der Frage der Polar

schiffahrt gewonnen. Seitdem wir durch die für die Kennt

nis der polarenEisverhältnisse so ungemein ergiebigen Ex

peditionen des „Tegetthoff“ und der „Jeannette“ nicht

nur wissen, daß 2–3 m. dickes Eis in einem Winter auf

offener See sich bildet, sondern auch im Einzelnen seine

Bildungsgeschichte kennen gelernt haben, seitdem wir von

Eis biszu 12m. Dicke erfahren haben und endlich seitdem

wir die größte Gefahr der Eisschiffahrt, nämlich die Eis

pressungen, als unvermeidliche Konsequenz der Bedeckung

des Eismeeres mit einer von unten her beständig be

1 „The Open Polar Sea“ S. 2. Hayes war selber so tief

von der Wahrheit seiner Hypothese überzeugt, daß er gegen die

auffallendsten Widersprüche blindwurde. So schrieb er die außer

gewöhnliche Milde des Winters186061, welchen erin PortFoulke

(780 18“) zubrachte, den Schnee- und Sturmreichtum desselben,

ohne Zaudern der Nähe des offenen Polarmeeres zu. Und doch

liegt Rensselaer-Hafen, wo derselbe Forscher mit Kane gerade ent

gegengesetzte meteorologische Verhältnisse beobachtet hatte, noch

weiter polwärts!

wegten und gebrochenen Kruste anerkennen müssen, ist

jede Möglichkeit, die Hypothese der offenen Polarsee zur

Basis weiterer Versuche zu machen, vollständig aufzugeben.

Eine neue südafrikanische Republik.

Wenn man auch diesem jüngsten südafrikanischen

Staatengebilde,das in aller Stille im südlichen Betschuanen

Lande nördlich von Kimberley und westlich von der Trans

vaal-Republik entstanden ist, kaum noch den rechten Namen

zu geben weiß, heute wird es Stella-Land genannt: Daß

es besteht und auch wohl bestehen bleiben wird, wenn

nicht etwaEnglandim InteressedesBetschuanen-Häuptlings

Mankoroane, der Englands Hilfe angerufen hat, sich ins

Mittel legen sollte, das ist gewiß. Esist aber auch nicht un

interessant, die Entstehungsgeschichte dieses neuen, kleinen

Staates kurz zu schildern.

Vor zwei Jahren etwa riefen zwei Betschuanen

Häuptlinge, Mankoroane und Massoun, welche Krieg mit

einander führten, weiße, wohl meist holländische Freiwillige

zu ihrer Hilfe herbei, indem beide ihnen für ihre Unter

stützung nach beendigtem Kriege je 3000 Morgen Land für

den Mann versprachen. Mankoroane brachte aber die Zahl

seiner weißen Freiwilligen nicht höher als auf 60, während

sich zu Massoun an 360 schlugen und zwar unter ihnen

viele tüchtige Schützen. So konnte denn auch der Sieg

nicht zweifelhaft sein, Mankoroane verlor und erklärte nun

seinen weißen Verbündeten, daß er ihnen den verheißenen

Lohn nichtgeben könne, ja man sagt, er nahm ihnen noch

dazu all ihre Habe weg. Diese Weißen flüchteten nun zu

der Gegenpartei, bei der inzwischen ihre Genossen die

Macht völlig in die Hand bekommen hatten und wurden

von den letzteren nicht nur freundlich aufgenommen, son

dern ihnen auch gleiche Berechtigung auf einen Boeren

plaats (Bauernhof) zuerkannt, intemal sie ja doch auch

tapfer gekämpft hatten, um etwaszu verdienen, wenn auch

auf der Gegenpartei. Man sieht, aus fremdem Leder ist

überall gut Riemen schneiden.

Nach Massouns Sieg wurde im Januar 1882 zuerst

ein Waffenstillstand und im folgenden Monat dann ein

Friede geschlossen. Entsprechend den Bestimmungen dieses

Friedenstraktateswurde nun im DezembervorigenJahresdie

Grenze zwischen Mankoroane's und Maffoun's Gebiet am

Matjespruitfestgesetzt, nichtweitvon Harts-Rivier undvon

da ausdie Grenzlinie in westlicherRichtungdurchdie Grenz

kommission, zu welcher Maffoun's „Sekretär“ Theodore

Doms,Mankoroane's Sekretär Smith und der Geometer La

vertine gehörten, weitergeführt. Alles, was nördlich von

dieserLinie liegt, soll Mankoroane'sGebiet sein.Sobald diese

Grenze gezogen war, wurden fünfLand-Kommissionen ge

bildet, natürlich nur aus Weißen, um nun jedem Frei

willigen ein Stück Land zuzumeffen und zwar in dem

allerbesten Teil des Landes, in dem jetzigen Gebiet
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Massouns natürlich. Nur solche Ländereien wurden ge

nommen, wo sich wirklich ein Bauerngut anlegen läßt,

alles dazwischenliegende schlechtere Land verblieb nominell

dem Häuptling. Obgleich dieses nun also von den

Weißen besetzte Gebiet zu Massouns Reich gehört, so

ist doch ausgemacht, daß die Weißen ihre eigene Regierung

haben sollen und so ist also das Regiment einem Vor

sitzenden, Gert Niekerk, und vier Mitgliedern (de la Rey,

J. Strubbe, de la Ruje und Doms) übertragen. Alle

Freiwilligen oder alle, die von ihnen einen solchen Platz

kaufen, müssen dieser Regierung einen Eid der Treue ab

legen, daß sie den Gesetzen gehorsam sein wollen.

Regiert soll das Land werden nach den im Oranje

Freistaat und der Transvaal-Republik gültigen Gesetzen.

Natürlich ist in einem soblutjungen Staatenwesen noch nicht

alles so, wie es sein soll; z.B. heißt es, daß ein paar

Weiße sich zu einer Bande zusammengethan haben, um

Vieh zu stehlen. Doch hofft man bald den Gesetzen all

gemeine Achtung verschaffen zu können.

Was die Fruchtbarkeit des Landes betrifft, so heißt

es, daß die meisten Bauernplätze, selbst die besten, im

Oranje-Freistaat und in Transvaal nochübertroffen werden.

Es gibt viele Quellen, von denen manche schon gereinigt

sind. Das Land bietet ebensowohl Weidefeld, als auch

allerlei Gebüsch und Wald. Paffende Stellen, um Fang

dämme (Wasserreservoirs) anzulegen, mit Hilfe deren man

in Südafrika das Wasser für die trockene Jahreszeit auf

bewahrt, finden sich überall. Den Weg von Kyburg, das

ungefähr in der Mitte dieses neuen Gebietes liegt, nach

den Diamantfeldern kann man zu Pferde in 14 Stunden

zurücklegen. Mit einem Frachtwagen kann man Kim

berley in sieben Tagen erreichen, mit einem leeren Wagen

in sechs Tagen.

Interessant ist auch die Art undWeise, wie man die

einzelnen Bauernplätze abmißt. Von einem bestimmten

Punkt aus läßt man ein Pferd nach zweiRichtungen hin,

die rechtwinkelig zu einander stehen, je 60 Minuten lang

gehen, wobei es in der Minute 100 Schritt machen muß,

und dann ist dasganze Quadrat, welches durch diese zwei

Linien eingeschlossen wird – also 1 Ouadrat-Stunde so

zu sagen–der abgemessene Bauernplatz, deren jeder nun

genau " deutsche Ouadratmeile und also nicht, wie be

stimmt, 3000Morgen, sondern zirka das Doppelte betragen

muß. Viele dieser Bauernplätze sind sofort von den Frei

willigen an Bauern aus dem Oranje-Freistaat oder aus

Transvaal verkauft worden und zwar war der mittlere

Preis Pf. St. 500–600, halbe Plätze wurden mit

Pf. St.250 bezahlt. Viele Freiwilligen haben schon ihre

Familien bei sich und viele andere gingen jetzt gerade,

um ihre Familien zu holen. Das neue Land scheint eine

so große Anziehungskraft zu besitzen, daß von allen Rich

tungen, zum Teil selbst aus sehr weiter Entfernung, sich

Bauern dahin auf den Weg machen.

So lautet derBericht einesin Stella-Land angesessenen

Bauern im „Südafrikanischen Expreß“. In der„Chronicle

of the London Missionary Society“, die gerade dort

unter den Betschuanen seit langer Zeit in Koruman und

TaungStationen hat und deren dortige Arbeitdurch diese

Vorgänge aufs schwerste bedroht scheint, findet sich ein Be

richt, der freilich etwas anders lautet, aber jenen offenbar

ergänzt. Da heißt es: Die holländischen Bauern haben

jetzt den Vorwand, als ob sie unter einem eingeborenen

Häuptling stünden und für ihn handelten, ganz fallen

lassen. Ihre Reihen haben kürzlich einen sehr übeln Zu

wachs erhalten in der Person eines jungen Engländers,

dessen Namen wir aus Rücksicht auf eine Verwandten hier

zu Lande verschweigen. (Smith?) Dieser junge Mann

hat eine Zeit lang als britischer Agent im Betschuanen

Land gelebt und stand bei Ausbruch der Feindseligkeiten

auf Seite der Eingeborenen, ja er zog sich sogar von

Seite der Regierung einen Tadel zu wegen indiskreter

Handlungsweise zum Besten Mankoroane's. Da er nun

keine Aussicht mehr hatte, im Dienste der englischen Re

gierung Karriere zu machen und da er sah, daß die eng

lische Regierung keinen Schritt thut, um die Ordnung im

Betschuanen-Lande aufrecht zu erhalten, hat er sich nun mit

den Bauern verbündet, ohne Zweifel in der Hoffnung, auf

diese Weise einenPlatz seinesfrüheren FreundesMankoroane

für sich zu erhalten. Seitdem er mitdenBauern gemeinsame

Sache gemacht hat, sind sie ihrer Sache desto gewisser ge

worden. „Sie schlachten das Vieh der Batlapins, wo sie

es nur finden, und berauben jeden, den sie treffen.“ (Das

gilt doch wohl nur von der oben erwähnten Bande von

Viehräubern und nicht von der großen Masse der Bauern.)

„Und solches geschieht nur wenige Meilen von der Grenze

unserer Kolonie entfernt und in einem Lande, das uns

von Mankoroane abgetreten war und von unszweiJahre

lang regiert wurde. Es heißt, daß der Häuptling Man

koroane kürzlich noch einmal eine dringliche Berufung an

unsere Regierunggemacht hat. In derselben sagt er u. a.:

„Wenn ihr nicht bald an mich denkt, so werde ich, wenn

ihr später dazu kommt, nicht mehr vorhanden sein.“ Aller

dings wäre das englische Gouvernement auf Grund des

Vertrags von Prätoria, nach welchem alle Fragen wegen

der Interessen der Eingeborenen ihm reserviert bleiben,

durchaus berechtigt und verpflichtet gewesen, hier das ent

scheidende Wort zu sprechen.

Aus dem neuen Nordwesten der Vereinigten Staaten.

Die „Northern Pacific Railroad“, welche gegenwärtig

durch den weiten, bis vor kurzem noch wenig bekannten

Nordwesten der Union nach dem Puget-Sund gebautwird,

verkürztdie EntfernungOst-Asiensvon Europa überAmerika

um 1500E.Meilen undgehört zuden kürzesten Routen auf

der nördlichen Hälfte des amerikanischen Kontinents von der

Atlantischen Küste nach dem Stillen Ozean. Sie beginnt
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in St. Paul, Minneapolis und Duluth, vereinigt ihre

Linien bei Brainard, von wo ausdieselbe in gerader Rich

tung bis zum Yellowstone weitergeht, passiert Detroit,

Glyndon und Moorhead in Minnesota, Fargo, Kaffelton,

Jamestown, Bismarck und die fruchtbaren Gefilde Nord

west-Dakotas; geht dann nach Montana hinein, erreicht

690 Meilen von St. Paul Glendive und wird von dort

aus rastlos zum National-Park und dem Pazifischen

Meere geführt. Dieses mächtige Bahnsystem durchschneidet

Lager von großartigen Reichtümern und hat direkte Ver

bindungen mitallen Eisenbahnen und Transportlinien nach

dem Norden, Osten, Westen und Süden Amerikas, ist also

eine der großen Heerstraßen über die Landmasse der West

hemisphäre.

Ueberblicken wir zuerst die Landschaft von Duluth

bis zur Aldrich-Station. Ihr Relief ist sanft wellen

förmig und durch zahllose Seen und Wafferläufe reich

bewässert, unter welche sich herrliche Wiesengründe in

mannigfaltigster Form und Ausdehnung mischen. Sonst

aber treten wildreiche Waldgegenden von meilenbreiterAus

dehnung allenthalben hervor, die Holzmagazine von un

beschränktemVorratfür die weiter westlich liegendenPrärien.

Diese Ländereien sind eines guten Ertrages fähig und die

Ansiedler finden hier für ihre Wirtschaftsprodukte sowohl

willigeAbnehmer, als lohnende Preise. Zwischen Aldrich

und Detroit wird die Landschaft offener; hier wechselt

schon Prärie, Buschland und Wiese. Von Detroit bis

Huskoda dagegen durchzieht die Bahn eine wundervoll ab

wechselnde Gegend mit Gruppen und Hainen von Wald

bäumen, fruchtbaren, mitHolzbestand eingerahmtenPrärien

und hübschen Seen mit bewaldetem Ufer. Es ist das als

„Parkregion“ in den Vereinigten Staaten und weiterhin

bekannte Gebiet. Auf dem Wege nach Moorhead betritt

die „Northern Pacific Railroad“ das vielgerühmte Red

river-Thal und kreuzt den genannten Strom selbst nahe

letzterem Orte. Hier birgt der Boden eine wahrhaft

erstaunliche Fruchtbarkeit und auch Schilderungen, welch

sich von jeder Uebertreibung fern zu halten wissen,

rühmen den üppigen Stand der dortigen Ernten.

BeiFargo, einem lebhaftaufblühenden Eisenbahnstädt

chen, beginnt das Dakota-Territorium und nun liegen die

Schienenstränge 195 Meilen lang nur auf ausgedehnten

Prärie-Ebenen. Dieselben Boden- und Klimaverhältnisse

charakterisieren jene ganze Region, welche dem Anbau von

Weizen ohne Zweifel mit am günstigsten in der Union

entgegenkommt. Von Fargo bis Wheatland wird das

flache Land am Redriver in KaßKounty,wovon sich bereits

große Strecken unter Kultur befinden, geschnitten. Dort

liegen auch die großen Bonanza-Farmen, von denen die

Kaß-Cheroy-Dalrymple-Farm in der Nähe Kaffeltons die

bekannteste ist. Von ihr waren im verflossenen Jahre

75 englische Q-Ml. (48.000 Acker) mit Weizen bepflanzt.

200 Mähemaschinen mit Garbenbindern und 30 Dampf

Dreschmaschinen standen während der Ernte in Thätigkeit.

800 Arbeiter werden von „dem größten Bauersmann des

Jahrhunderts“, dem Bankier Dalrymple, beschäftigt, der

mit klarem Blick die Bedeutung der Massenproduktion

erkannt und in dem reichen, jungfräulichen Boden des

Nordwestens der Nord-Pazifik-Eisenbahn die günstigsten

Vorbedingungen für diese gefunden hat.

Zwischen Valley City und Jamestown dehnt sich

„Rolling“-Land mit gutem Wafferabzug aus, nicht

allezusehr gebrochen und leicht ansiedlungsfähig. Auf

ihm lebt eine ziemliche Anzahl Deutscher, welche sich

in dem Klima des Dakota-Territoriums mit seinen an

genehmen Sommern kräftig und gesund fühlen. In

Burleigh Kounty, an den Abhängen des Missouri, von

welchem Bismarck der Kountysitz, trifft man wieder herr

liche Präriegefilde, auf denen sich in Painted Woods eine

große Skandinavier-Ansiedlung niederließ. Auchdasgegen

Westen vom Missouri gelegene Dakota besiedelt sich rasch,

zumal seine fruchtbaren Ländereien unter dem Ackerboden

ein breites Braunkohlenlager von guter Oualität bergen.

Bei Keith tritt die Northern-Pazifik-Bahn in das

Montana-Territorium; Farmer, Viehzüchter und Gold

gräber haben dasselbe bevölkert. Die hier zahlreich woh

nenden Deutschen sind schnell zu Wohlstand und Reichtum

gelangt. Montanas Minen, obschon erst vor wenigen

Jahrzehnten entdeckt,produzierten bereitsfür 150Millionen

Dollars an (Gold und Silber. Ueber 20.000Gruben und

2000 Wäschereien wurden dort eröffnet und neue Lager

werden fortwährend entdeckt und gesichert. Mit der Er

öffnung der Nord-Pazifik-Bahn dürften vor allem die in

verschiedenen Teilen desTerritoriums häufigen Steinkohlen

einen stark verlangten Artikel und ein besonders wichtiges

Handelsobjekt abgeben. Vondiesem Landstrich nimmt jeder

Besucher einen gewaltigen Eindruck mit fort. Einer von

ihnen,welcherweit überHilee Cityhinauskam, schildert einen

Blick auf die Umgebung desselben in folgenden Sätzen:

Im Hintergrund sah ich Bergrücken an Bergrücken, hie und

da ragten nackte Felsspitzen aus ihnen hervor. Weiterhin,

wo der wilde Gebirgscharakter sich weniger bemerkbar macht,

gewahrte ich muldenförmige Vertiefungen, gleich Oasen,

herrliche Gebirgsmatten, auf welche die niedergehende

Sonne eine Flut goldigen Lichtes warf. Am fernen Hori

zont erreichte meinAuge noch die graugrünen, im Dämmer

licht verschwindenden endlosen Prärien, sie erschienen mir

wie ein in ruhigen Schlaf versunkenes Meer, dessen stille,

leicht gewölbteFlächen nirgendsvon einem Schiffskiel durch

furcht werden. Hier und da stieg langsam nebliges Ge

wolk ausden Schluchten und Thälern herauf, verschloß mir

die Fernsicht und belehrte mich, daß ich, selbst fern von

demGetriebe der Metropole New-York, mich in dem neuen

Nordwesten der Union befand.
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Geologische Geschichte des Toten Meeres und des

Jordanthales.

Professor E. Hull zu Dublin behandelte vor kurzem

den Gegenstand dieses Themas in einem Vortrag, dessen

Inhalt wir kurz wiederzugeben suchen.

Es gibt kaum ein Land, welches ein ähnliches In

teresse, wie Palästina erregen könnte; die religiösen und

geschichtlichen Ereignisse, welche hiergeschahen, stehen aus

gezeichnet unter denen aller Nationen da und werden sich

in der Weltgeschichte immer die größte Bedeutung bewahren.

Aber auch in erdgeschichtlicher Beziehung besitzt dieses Land

eigenartige Vorzüge, welche ihm eine hervorragende Stelle

in der Geographie anweisen und die Aufmerksamkeit der

Naturforscher während einer langen Periode auf dasselbe

gelenkthaben. Wahrscheinlich ist kein Land so oft beschrieben

worden, als Palästina. Sein natürlicher Charakter hat

die Augen der Beobachter seit Strabo bis auf dieGegen

wart,derwir die bewundernswürdigenArbeiten vonMartet

und de Luynes verdanken, auf sich gezogen. Humboldt

und Dr. Hitchcock machten hier Studien. Brutn-Lynch

führte eine Reihe von Tiefenmessungen im Toten Meere

aus und vor ganz kurzer Zeit lieferten Dr. Tristram, Pro

fessor Roth, Burkhardt und andere, wie z.B. englische In

genieure, Beiträge zurKenntnis dieses Erdstriches. Eigen

tümlicherweise jedoch ist jene auffallende Thatsache, welche

dem heiligen Land eine hervorragende Eigentümlichkeit ver

leibt, erst in den Jahren 1836 bis 1837 von Heinrich

v. Schubert und Professor Roth beobachtet worden, als sie

durch Barometer-Beobachtungen feststellten, daß die Ober

fläche des Toten Meeres fast 400 m.unter dem Spiegel des

Mittelmeeres liegt, was frühere Beobachter nicht vermutet

hatten. Es ist gerade die tiefe Depression desJordanthales,

welche den Schlüssel zur natürlichen Geschichte des ganzen

Landes gibt. Um den Ursprung derselben klarzulegen,

führte Hull in allgemeinen Zügen die verschiedenen Ent

wickelungszustände vor, welche die Grenzregion des Mittel

meeres und die daran anschließenden Gegenden, welche sich

im Osten bis zumEuphrat und im Süden bis zum Roten

Meer ausdehnen, durchlaufen haben.

DieGrundlagedergeologischen FormationenPalästinas

bildet der Gneis-Granit von metamorphischem Ursprung,

welcher in den Gebirgen von Idumäa emporsteigt. Er ist

das Gestein, aus welchem man die großen Monolithen

Aegyptens, wie die Nadelder Kleopatra, den Obelisken von

Luxor und die Säulen, welche die Piazza zu Venedig

schmücken,gefertigt hat. Diese ursprüngliche Felslage bildete

ein zusammenhängendes Gebiet bis zu jener Periode, wo

sie überschwemmt und die große Sandstein-Formation, be

kannt als der „nubische Sandstein“, über die ausgebreitet

wurde.

Später überdeckten den letzteren Kalkablagerungen der

Kreide- uud tertiären Periode und bis zum Schluß der

Eozänzeit überströmten Meeres-Gewässer den größten

Teil von Klein-Asien, Palästina und die angrenzenden

Gebiete des asiatischen und afrikanischen Kontinents.

Als trockener Landstreifen erscheint Palästina und das

angrenzende Gebietzuerstwieder in der Miozän-Periode, in

welcher infolge von Hebungen jene Gewässer vertrockneten

und sich gleichzeitig eine große Spalte bildete, die derLinie

des Jordanthales entspricht. Längsdieser Spalte,die vom

Libanon südwärts nach dem GolfvonAkaba zieht, wurden

die Schichten ander östlichen (moabitischen)Seiteverhältnis

mäßig gehoben, die an der westlichen Seite dagegen relativ

heruntergedrückt, sodaß sie an den entgegengesetztenRändern

des Jordan-Thales unddes Toten Meeresnichtmit einander

korrespondieren. Diese große Spalte gibtdie Erklärung für

die natürliche Bildung der ganzen Gegend, weil durch die

das Flußthal des gegenwärtigen Jordan entstand, der

früher einmal vom Libanon-Gebirge südwärts durch die

Enge von Arabah, die Burkhardt entdeckt hat, nach dem

Roten Meer strömte und dabei einer auffallend geraden

Linie von Norden nach Süden über etwa 250 Meilen

folgte. Da auch in der folgenden Pliozänzeit die Sen

fung des Thales anhielt, wurde der Distrikt Ghor und

das Thal des Jordan in einen See verwandelt, der

nach der Annahme Professor Hull's zuletzt sich vom süd

lichen Ende des Toten Meeres im Norden beinahe bis

zum Merom-See ausdehnte und den See von Galiläa

einschloß. Dieser See soll damals etwa eine Länge von

160 M. und eine mittlere Breite von 10 Meilen gehabt

haben.

Während der folgenden Periode (Eiszeit) erreichten

die Gewäfferwahrscheinlich die größte Höhe und floffen fort

während südlich durch die Enge von Arabah und den

Golf von Akaba in das Rote Meer; doch infolge der zu

nehmenden Trockenheit des Klima's nahmen sie nach und

nach an Höhe ab. Die Oberfläche des Sees veringerte sich

und wurde schließlich auf die jetzigen Grenzen eingeschränkt.

Durch ihr Herabsinken bildeten sich die merkwürdigen Ter

raffen, welche die meisten Besucher hier bewundert haben.

Dr. Tristram hat bei einigen derselben die Höhe über dem

Toten Meere bestimmt und fand dieselbe zu 240 m. und

mehr. Sie erscheinen zweifellos als alte Seeränder

Die 240m. hohe Terrasse entspricht ziemlich dem höchsten

Wasserspiegel der Enge von Arabah. Als das Wasser

so weit fiel, daß es nicht mehr durch die Enge von Arabah

ausfließen konnte, wurde es brackisch und salzig, wobei der

Salzgehalt natürlich im gleichen Verhältnis zunahm, als

die Oberfläche des Sees sich verringerte. Alle Seen,

welche keinen Abfluß haben, werden salzig und der Gegen

satz zwischen dem Wasser des Meeres von Galiläa und

dem des Toten Meeres bildet eine anschauliche Erläuterung

zu dem eben erwähnten Gesetz. Die Salzbestandteile in

dem Wasser an der Oberfläche desToten Meeres betragen

24,57%, während das Wasser des Atlantischen Ozeans

nur 3,60% enthält. ImWasserdes TotenMeeres findet sich
(

| daher mehr alsviermal so viel Salz als indemdes Ozeans



376 Kleinere Mitteilungen.

und in den tieferen Lagen steigt der Salzgehalt bis zur

Sättigung, da sich am Boden des Toten Meeres salz

haltige Ablagerungen bilden.

Dieses merkwürdige Binnengewässer war schon zur

Zeit des Patriarchen Abraham als „Salzmeer“ bekannt.

An seinen Ufern standen die Städte Sodom und Gomorrha,

nicht tiefer als seine Gewäffer, wie man oft angenommen

hat, sondern nahe seinem oberen Rand. Mit der Be

rufung Abrahams beginnt die politische und religiöse (Ge

schichte Palästina"s und endetHull's Darlegung von seiner

wechselreichen, geologischen Vergangenheit.

Kleinere Mitteilungen.

Die Eisenbahnen in Brasilien.

Nach dem „Relatorio apresentado à Assembléa Geral

pelo Ministro e Secretario de Estada interimo dos Negocios

da Agricultura, Commercio e Obras Publicas José Antonio

Saraiva. Rio de Janeiro. 1882“ ist im Kaiserreich Brasilien

ein Eisenbahnnetz von3912Km.Länge im Betriebe und 29:31 Km.

im Bau; von ersteren werden 1040 Km. und von letzteren

1077 Km. als Staatsbahnen (ferrovias pertencentes ao Estado)

bezeichnet. Unter den im Betrieb befindlichen Staatseisenbahnen

ist besonders wichtig die mit der Spurweite von 1,6m gebante

Eisenbahn Dom Pedro II., denen Hauptlinie die Stadt Rio de

Janeiro mit Sitio in der Provinz Minas Geraes verbindet,

während die Seitenwege nach S. Kruz, Makakos, São Paulo,

Porto Novo und andern Orten führen. Aus dem 1882 ver

öffentlichten Betriebsbericht teilt Heft 1 des Jahrganges 1883 des

Archivs für Eisenbahnwesen, herausgegeben vom Ministerium der

Oeffentlichen Arbeiten, Berlin 1883, mit, daß 1880 die Einnahme

22619,946 Milreis (1 Milreis à 2 Reichmark) betrug, die Aus

gabe 10,744,824; eswar also ein Ueberschußvon 11,988,310 Mil

reis vorhanden. Die Bahn DomPedro II. hat teilweise sehr schwierige

Bau- und Betriebsverhältnisse, da sie von der Küste des Atlanti

schen Ozeans aus die steile Serra do Mar überschreitet. Auf dieser

Gebirgsstrecke befinden sich 11 Tunnels,deren längster 2337 m lang

ist. Eine andere im Betriebe befindliche Staatsbahn ist die Ba

turité Bahn in der Provinz Ceara. 1880 betrug ihre Einnahme

512627 Mlr,die Ausgabe 327350, der Ueberschuß 185,277 Mr.

Die 124,8 Km. lange Recife-SaÖ-Franzisko-Bahn ist eine Pri

vatbahn, für deren Aktienkapital der Staat 5 und die Provinz

Pernambuko 200 Zinsengarantiert hat.IhreEinnahme betrug1880

22:34,976 Mlr., die Ausgabe 1,102937 Mr., der Ueberschuß

1,132039Mlr. Die 455Km.lange Bahia Sad Franzisko Bahn

machte aufder in der ProvinzBahiavon einer Gesellschaft hergestell

ten Bahnstrecke von 124Km.Länge so schlechte Erfahrungen,daßdie

Regierung ernstlich mit der Absicht umgeht, diesen Teil zu über

nehmen. Die Regierung beabsichtigt, ein staatliches Zivilgenie

korps zu organisieren, um von demselben einen umfassenden Plan

für die zur Entwicklung des Landes und zur Erschließung seiner

reichen Naturschätze so nötigen Eisenbahnbauten aufstellen und

sodann unter dessen Aufsicht die Bauten selbst nach und nach zur

Ausführung bringen zu lassen. Maßgebender Grundgedanke ist:

Die zu bauenden Eisenbahnen sollen sich an die reichlich vor

handenen Schiffahrtsstraßen des Landes anschließen, dieselben er

gänzen undverbinden. Die wesentlichsten Grundlinien des geplanten

Eisenbahnnetzes werden nach einem dem Verwaltungsbericht bei

gefügten Spezialbericht folgende sein: 1) eine große Ost Westlinie

geht von der Hafenstadt San Salvador da Bahia aus und durch

schneidet Brasilien etwa in der Mitte seiner Längenausdehnung:

sie würde die Thäler der schiffbaren Flüsse Tokantins und Ara

guay überschreiten und zunächst bis Goyaz, der Hauptstadt der

gleichnamigen Provinz, zu führen sein; 2. eine zweite Linie, die

nördliche Zentralbahn, wird von der in der Provinz Bahia am

S. Franzisko gelegenen Stadt Barra in nördlicher Richtung nach

dem untern Lauf des Tokantins und der Stadt Pará führen. Da

Barradurch einen schiffbarenFluß und die Eisenbahn DonPedroII.

mit den südlichen Provinzen und der Reichshauptstadt bereits in

Verbindung steht, so wird nach Fertigstellung dieser nördlichen

Zentralbahn eine direkte Verbindung zwischen den Süd- und den

Nordprovinzen hergestellt sein; 3. eine dritte Hauptlinie, die jüd

liche Zentralbahn, soll von dem schiffbaren Tibagy oder Ivaby

(Nebenfluß des Paraná) ausgehend, nach dem Thal des Flusses

Iguassu führen, dies und jenes des Uruguay überschreiten, in dem

des Forquilha hinaufgehen und so sich endlich in der Provinz

San Pedro do Rio Grande do Sul dem schon bestehenden Eisen

bahnnetz anschließen. Von dieser südlichen Zentralbahn soll eine

Linie in nördlicher Richtung abgezweigt werden, welche etwa über

Ponta Grossa und Sorokaba nach dem obern Lauf des Paraná

führen würde. Hieran sich anschließend soll dann 4. eine vierte

Hauptlinie, die Nord Westbahn, nach der Schiffahrtsstraße des

Paraguay führen und zunächst bei Miranda endigen. Die Re

gierung spricht die Hoffnung aus, daß es möglich sein werde,

demnächst jährlich durchschnittlich 1000 Km. neuer Bahnen fertig

zu stellen. B. L.

Die National-Kolonien der Argentiner.

Im abgeschlossenen Jahrgange (pro 1882 des Boletin

des „Instituto geografico argentino“ findet sich eine sehr

interessante Arbeit des Herrn Dr. Franz Latzina über die Lage

der von der Zentral Regierung errichteten Kolonien für europäische

Einwanderer am Ende des Jahres 1880. Die 9 Kolonien sind

mit Ausnahme der von Chubut in Patagonien, welche vor fünf

zehn Jahren begründet wurde, erst in neuester Zeit begründet

worden und zwar Villa Libertad im Jahre 1876, Karowa,

Sampacho, General Alvear und Resistenzia im Jahre 1878,

Avellaneda im Jahre 1879. Die Kolonien Avellaneda, Resistenzia

und Formosa liegen in Gran-Chako, Villa Libertad undGeneral

Alvear in Entre-Rios, Santa Kruznnd Chubut in Patagonien und

Sampacho und Karoya in der Provinz Kordoba. Nur von sechs

der genannten Kolonien liegen genaue statistische Angaben vor.

Danach hat Avellaneda 1077, Resistenzia 878, Villa Libertad 1019,

General Alvear 1820, Sampacho 1175 und Karoya 1534 Ein

wohner. Der Nationalität nach wohnen in den 6 Kolonien

3288 Italiener besonders zahlreich in Karoya, Sampacho, Villa

Libertad und Resistenzial, 1313 deutsche Ruffen, sämtlich in

General Alvear wohnend, 1552 Argentiner, gleichmäßig über alle

Kolonien verbreitet, 1059Oesterreicher, fast sämtlich in Avellaneda,

nur 127 in Karoya und dazu kommen 291 Angehörige anderer

Nationen in allen Kolonien mit Ausnahme von Karoya verteilt.

Im Mittel können 58,60% der männlichen und 71,5 % der

weiblichen Bevölkerung dieser Kolonien weder lesen noch schreiben.

Am günstigsten stellt sich das Verhältnis bei den Deutsch Ruffen.

Von diesen können nur 8,60% der Individuen über 7 Jahre

weder lesen noch schreiben, bei den Oesterreichern beträgt der

Prozentsatz 10,1, bei den Argentiniern 109 und bei den Italienern

25,7! Die Anzahl der männlichen Bevölkerung überragt die der

weiblichen um 1000, die produktive Bevölkerung beider Geschlechter

(zwischen 15 und 60Jahren) beträgt460: dasKlima derKolonien

ist günstig, man sollte also annehmen, daß die Kolonien prosperieren.

Leider ist dies nicht der Fall. Das den Kolonisten geschenkte

Terrain beträgt für alle 6 60,873 Hektar, dazu haben die

Kolonisten 15,835 Hektar durch Ankauf erworben. Die Ver
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teilung ist eine sehr ungleiche; so kommen auf den Kopf der Be

völkerung in Karoya 3 und in Resistenzia 17 Hektar, wovon 16

geschenkt wurden. Dasganze Gebiet vonKaroya ist Geschenkder Re

gierung an die Kolonisten. Der Wert der Ländereien ist offiziell

auf 2 Doll. pro Hektar in den 5 ersten Kolonien taxiert und auf

10 Doll. pro Hektar in Karoya. Nur 1620% der Ländereien

waren Ende 1880bebaut, darunter 6,700 mitGetreide, 10600 mit

Mais, 1,40% mit Hülsenfrüchten und 0,80% mit anderen Kultur

pflanzen. Auf den Kopf der Bevölkerung kamen angebaute Hektaren

für Libertad 22, für Karoya 0,7, die anderen Kolonien liegen

zwischen diesen Zahlen. Das „Landloos“ jedes Kolonisten beträgt

25Hektar und ist es überraschend und nur durch den geringen Er

trag des Bodens oder den Mangel an Absatzquellen zu erklären,

daß die Kolonisten nur für ihren eigenen Gebrauch bauten. Was

die Erträge betrifft, so liegen leider nur für die Kolonie Re

sistenzia einige Daten vor. Danach wurde von dem Hektar

8 Hl. Mais und 9 Hl. Kartoffeln geerntet. Nach den Angaben

des statistischen Amtes der Republik Chile wurden daselbst in der

selben Zeit (187980) 11,8 Hl. Mais und 60 Hl. Kartoffeln ge

erntet! Hieraus resultiert, daß entweder das genannte Jahr un

günstig für die Kolonie Resistenzia war oder der Boden derselben

sehr schlecht ist oder die Kolonisten nicht die Lust und Fähigkeit

haben, Zeit und Boden auszunützen. Dr. Latzina nimmt den

letzten Grund als Hauptursache der kläglichen Erträge an. Die

weiteren offiziellen Angaben über den Vermögensstand und Ernte

ertrag (nach Dollars) der einzelnen Kolonien werden vom Autor

als höchst unwahrscheinlich und ungenügend scharf kritisiert und

sagt er zum Schluß: „Das einzige Positive, was aus allen diesen

Daten folgt, ist, daß die Kolonien weit davon entfernt sind, sich

in einem blühenden Zustande zu befinden.“ H. P.

Kudrjawzew über die Halbinsel Kola.

In der am 1. (13) April stattgehabten Sitzung der Ruff.

Geograph. Gesellschaft hat Herr Kudrjawzew, welcher in der im

Jahre 1880 von der St. Petersburger Gesellschaft der Natur

forscher ausgerüsteten Expedition nach der Murmanküste in einer

Eigenschaft als Geologe fungiert hat, einen Vortrag über den

orographischen Charakter der Halbinsel Kola in seinem Zusammen

hange mit den Gletscher- und Hebungserscheinungen gehalten. Unter

der Halbinsel Kola denkt man sich meist ein von ausgedehnten

Tundren bedecktes Land, welches fast jeder Vegetation bar ist;

doch in Wirklichkeit erscheint die Halbinsel durchaus nicht so trost

los. Stattder Tundra und des sterilen Bodens breiten sichvor dem

Auge des Beschauers felsige Berge aus, welche oft reich bewaldet

sind und eine Höhe von 325 m. erreichen. Eine Eigentümlichkeit

dieser Berge ist, daß sie keine spitzzulaufenden Gipfel aufweisen,

sondern vielmehr eine wellenförmige Gestalt haben. Aus der Nähe

gesehen, machen sie einen wesentlich andern Eindruck; ihre felsigen

Gipfel, die hin und wieder mit Schnee bedeckt sind, erheben sich

stolz über die anderenHöhen, welche von niedrigem Gesträuch be

deckt werden, denn sich ein Waldstreifen anschließt, welchem später

ein wilder und dichter Wald folgt, dessen Fichten- und Birken

stämme einen Durchmesser von einem Meter aufweisen. Trostlos

und einförmig ist im allgemeinen der Norden der Halbinsel Kola,

doch hin und wieder tauchen dort vor den Augen des Reisenden so

herrliche Birkenhaine auf, daß er es vollständig vergißt, so hoch

im Norden zu sein. Ueberall, wo es auf den Bergeshöhen Wald

gibt, findet sich auch Gletscherbildung, wo es jedoch keinen gibt,

fehlt dieselbe. Nach dieser Charakteristik der Halbinsel Kola ent

warf der Berichterstatter eine flüchtige orographische Skizze, bei

welcher Gelegenheit er die Thatsache hervorhob, daß, wenn man

die Gletscherfurchenbildung weiter verfolgt, es sich erweist, daß die

selbe der Richtung der Seen und Thäler parallel ist, was auf

die Bildung der Thäler durch Gletscher hinweist. Dieser Um

stand, wie auch die feineren Gletscherschrammen zeigen, daß hier

eine Gletscherbedeckung stattgefunden hat. Die Untersuchungen des

Herrn Kudrjawzew haben denselben zur Ueberzeugung gebracht,

daß auf der Halbinsel Kola schon früher eine Gletscherbewegung

von West nach Ost existiert hat und daß hier also zwei Richtungen

der Gletscherfurchung bestehen und zwar eine stärkere von Süden

nach Norden und eine schwächere von Westen nach Osten. Den

letzten Teil seines Vortrages widmete Herr Kudrjawzew den

Hebungserscheinungen der Halbinsel, wobei er auf Grund seiner

Untersuchungen zu dem Schluß gelangt ist, daß der mittlere

bergige Teil der Halbinsel sich allmählich von Westen nach Osten

gehoben hat, zugleich die Hebung des nördlichen Teiles bedingend,

wobei sich das westliche Ende rapider, als das östliche hob, daher

es auf der Halbinsel Kola keine Flüsse gibt, welche von Osten

nach Westen fließen. Die Hebung hat geologisch in neuer Zeit

stattgefunden und vor derselben befand sich die Gegend, in welcher

jetzt das Städtchen Kola liegt, noch unter Waffer.

Die Entwickelung der italienischen Kolonie Affab.

Ueber die neu angelegte italienische Kolonie in Affab berichtet

der „Araldo“ in Komo auf Grund ihm von dort zugegangener

Nachrichten folgendes: „Die Entwickelung unserer im Entstehen

begriffenen Kolonie ist noch keine allzu gedeihliche und üppige.

Da das Gebiet dem Ackerbau nicht besonders günstig ist, so können

die wenigen Italiener, welche bis jetzt dorthin ausgewandert sind,

lediglich aus dem Tauschhandel mit demBewohnern des Binnen

landes einigen Vorteil ziehen; doch ist bisher dieser Tauschhandel

zwischen Affab und dem Innern noch in embryonischem Zustande

und er wird auch keine größere Ausdehnung annehmen können,

solange die Kolonie nicht im Stande ist, den zu Lande und zur

See in Affab eintreffenden Waren mit der Gewißheit und Leichtig

keit des Umtausches auch Schnelligkeit und Sicherheit der Verlad

ung zu garantieren.– Die Behörden legten gleich nach ihrer

Installierung Hand an die ersten und wesentlichsten Arbeiten: die

Anlegung eines kleinen Hafens und eines Dammes behufs Siche

rung der Verbindung zwischen Land und See. An dem Damme

hatte man mit einem gewissen Eifer im abgelaufenen Jahre ge

arbeitet, nachdem die Zivilingenieure in Affab angelangt waren,

welche das Ministerium der öffentlichen Arbeiten gesandt hatte,

um die Konstruktion des Hafens zu leiten und die zum Territo

vium der Kolonie führenden Straßen zu studieren und zu beginnen.

Der Damm erstreckte sich bereits ein gutes Stück in das Meer

hinaus und es schien, daß er den in Affab erwarteten Schiffen

eine gute Ankergelegenheit bieten werde, als unglücklicherweise in

kaum zwei Tagen der Zustand des Ufers von Affab wieder

so schlecht und unsicher ward wie früher. Am 19. März

begannen sehr heftige Südstürme zu wehen. Zwei Tage lang

blieb dasMeer höchst aufgeregt und dies genügte, um den kleinen

Hafen völlig mit Sand und Erde zu füllen und schwere Beschä

digungen am Damme hervorzubringen, wodurch die Verbindung

zwischen den Schiffen und dem Lande schon bei gutem Wetter

schwierig, bei schlechtem fast unmöglichwurde. Der Zivilkommissär

der Kolonie hat, so gut es ging, für Abhilfe gesorgt. Doch ist

sicher, daß die Hafenarbeiten wieder von vorn angefangen werden

müssen . . . . Dem Waffermangel, einem der schwersten und em

pfindlichsten Uebelstände in der Kolonie, ist glücklich abgeholfen

und es ist für das den Bewohnern notwendigste Element durch

Aufstellung eines DampfDestillators gesorgt worden, der täglich

sechs Tonnen Trinkwasser liefert.– Mit AnfangMai werden in

Affab die Karabinieri erwartet, welche den Sicherheitsdienst in

der Kolonie versehen sollen. Mit ihnen wird auch der Arzt ein

treffen, der mit der Anlage und Leitung des Hospitals betraut

wird, desgleichen einige Schmiede, Schloffer, Zimmerleute und

Maurer für den Weiterbau der Häuser und der Dienstgebäude.
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Ueber den altertümlichen Charakter der Tiefseefauna.

Angeregt durch Agassiz Monographie der von der Chal

lenger-Expedition erbeuteten Seeigel, welche zugleich die bathy

metrische Verbreitung aller bisher überhaupt bekannt gewordenen

rezenten Formen der Echinoiden enthält, hat M. Neumayr durch

Verwertung reicher Beobachtungen klar zu legen gesucht, daß

letztere durchaus keinen Beweis für das archaistische Gepräge der

Tiefseefauna liefern. Ueberhaupt mangeln bis heute noch der

Kritik widerstrebende Anhaltspunkte für den altertümlichen Typus

der Tierwelt in großen Meerestiefen. Nachstehende Erwägungen

von allgemeinem Interesse schließen die anziehende Skizze: „Das

Festland, das süße Wasser und jede Meeresregion hat ihre „leben

den Fossilien“ und jede bedeutende Erweiterung unsererKenntnis

bringt wieder eines oder das andere derselben zum Vorschein.

Die Schleppnetz-Expeditionen haben uns eine ganz neue Aera er

schlossen, die Formenmenge in unerhörter Weise vermehrt und

natürlich auch eine Anzahl mesozoischer Typen zum Vorschein ge

bracht. Selbstverständlich wurden diese wegen ihres außerordent

lichen Interesses in den vorläufigen Berichten zunächst hervor

gehoben und es wurde dadurch der Eindruck erzeugt, daß sie in

besondererMenge vorhanden seien, während wir an dasVorkommen

von Cidaris, von Lima, Pecten, Acra, Ostrea,Trochus,Turbo,

Natica und hundert anderen an den Küsten unserer Meere so ge

wöhnt sind, daß wir kaum mehr daran denken, daß ihr Auftreten

ebenso merkwürdig ist, wie dasjenige einer Farrea, einer Wille

moesia, eines Phormosoma oder Hyocrinus. Irriger Weise

verbeitete sich vielfach die Meinung, daß all' die neuen Funde der

Schleppnetzexpeditionen wirklich aus der Tiefsee stammen, während

gerade einige der merkwürdigsten wie Hemipedina, Pygaster,

Salenia ausschließlich oder vorwiegend den mittleren Tiefen ange

hören. Dazu kommt das Fehlen der meisten abyssischen Formen

in der Tertiärzeit, welches den Gegensatz noch auffallender machte

und da es nun überdies a priori wahrscheinlich sein mußte, daß

unter den gleichmäßigen Lebensbedingungen in den Tiefen die Ver

änderung der Formen eine langsamere sei, so wird es durch all'

diese Verhältnisse sehr verständlich, daß man bei der abyssischen

Fauna thatsächlich das Gepräge hohen Alters zu finden glaubte.

Bei genauer Prüfung erweist sich jedoch diese Meinung nach dem

heutigen Standpunkt der Kenntnisse als total unbegründet und sie

wird daher aus der Wissenschaft verschwinden müssen, in welche

sie wieder eingeführt werden mag, wenn spätere Untersuchungen

Beweise für dieselbe liefern sollten.“

Das Vorkommen von Braunstein am Meeresgrund.

Herr Boujjingault, der früher schon eine Arbeit über dasVor

kommen des Braunsteins aufder Erdegeliefert hat, hat jüngst der

Akademie der Wissenschaften zu Paris einen Aufsatz über den in

der Ueberschrift genannten Gegenstand vorgelegt. Bekanntlich ist

die Thatsache des Vorkommens von Braunstein im Meere sowohl

am Boden, als an den Ufern, schon lange beschrieben; man findet

ihn im ersten Falle meist in kleinen isolierten Kernen. Ihre Ent

stehung hat man durch Mineralquellen am Boden des Meeres,

welche Kohlensäure und Karbonate führen oder durch die Ein

wirkung eines vulkanischen Bodens zu erklären gesucht. Wenn

auch letztere Erklärung in manchen Fällen genügend ist, so ist sie

es doch nicht immer. Wahrscheinlichmußaber da, wo sich Braunstein

an abwechselnd vom Waffer bedeckten und der Luft bloßgestellten

Flächen bildet, an die Zusammenwirkung verschiedener Ursachen

gedacht werden, wobeidie Kohlensäure eine bedeutende Rolle spielt.

Herr Bouffingault untersucht nun zunächst, in welchem Verhältnis

diese sich unterverschiedenen Umständen auflöst. Wenn mandasVer

hältnis ihres Vorkommens in der atmosphärischen Luft alsGrund

lage nimmt, sollte 1 Liter Waffer 0,81 mgr. enthalten. Wirklich

ist jedoch die Menge bei ganz reinem Wasser und höherer Tem

peratur als 00 noch geringer; unter gewissen Bedingungen kann

sie größer sein. Durch die Anwesenheit der Kohlensäure erhält

das Waffer die Eigenschaft, erdige Karbonate aufzulösen. Der

Gehalt des Meerwassers an Kohlensäure ist größer und es ist

eigentümlich, daß in dieserBeziehungder höhere Druck bei größerer

Tiefe keinen Einfluß übt. Wenn nun durch irgend einen Einfluß

die Säure ausgetrieben wird, werden Salze niedergeschlagen und

weitere Veränderungen finden durch die Einwirkung des in der

Luft und im Wasser vorkommenden Sauerstoffes statt, wodurch

verschiedene Oxyde gebildet werden. In dieser Weise meint

Herr BouffingaultdasVorkommen von Mangansuperoxyd aufdem

Granit desOrinoko, dem Syenit an den Ufern des Roten Meeres,

den krystallinischen Gesteinen am Kongo, den Ablagerungenaufdem

Boden des Meeres und in anderen Fällen erklären zu können.

Notizen.

Australien.

Flächeninhalt Australiens. A. J. Skene, General

Feldmeffer der Kolonie Viktoria, hat im Auftrag seiner Regierung

mit großer Sorgfalt eine Vermessung des australischen Kontinents

vorgenommen und fand als dessen Flächen Inhalt 138,453 D.

O.-M. Hievon treffen auf Neu-Süd-Wales 1455067; auf Vik

toria 413323; auf Süd -Australien 42552; auf Queensland

31,39829 und aufWest Australien 4589804 D.O.-M. Skenes

Berechnungen wurden in Australien offiziell angenommen.

Ueber die Fortschritte der Australischen Eisen

bahnen, welche mit Recht, wie sowohl Australien, als auch der

Westen Nordamerikas beweisen, alsdas geeignetste Mittel zur Aus

dehnung der Kolonisation betrachtet werden, erhält man stets eine

Anzahl neuer Berichte. Eines dieser großen Verbindungsglieder,

die Bahn von Brisbane nach Port Darwin ist im Bau begriffen

und man hofft sie vor 1890 zu vollenden; sie durchschneidet teil

weise sehr gutes Acker- und Weide Land; Queensland, wo 1864

der erste Spatenstich im Interesse des Eisenbahn-Baues geschah,

besitzt jetzt schon 600M. im Betrieb. Wenn diese große Eisen

bahn vollendet ist, wird sie ein Mittel bieten, ganz um die öst

liche Küste von Australien, durch die am dichtesten bevölkerten Teile

des Landes, von Port Darwin bis Adelaide zu reisen.

Der Wert der Einfuhr Australiens betrug im

Jahre 1879 über 946 Millionen, jener der Ausfuhr über

824 Millionen M. Ein ansehnlicher und ohne Zweifel stets

wachsender Teil der Güterbewegung wird auf Dampfer fallen.

In Melbourne und Sydney sind die Zentren des europäisch austra

lischen Dampfverkehrs. InPort Philipp, dem Hafen Melbournes,

verkehrten 1880 ein- und ausgehend 2080 Seeschiffe mit einer

Tragfähigkeit von über 1 Million T. Sydney teilt sich mitMel

bourne in die Ausfuhr der Wolle und bildet zugleich den Mittel

punktderKohlenindustrie von Neu-Süd Wales. In Süd-Australien

ist Adelaide der wichtigste Ausfuhrhafen für Getreide. Der Ex

port Australiens an Wolle betrug in der letzten Ausfuhr-Saison

729000 Ballen (der Ballen in einem Bruttogewicht von 400Pd.

und an Getreide 235.000 T.

Die Gesamtzahl der Einwanderer in die lieben au

stralischen Kolonien: Neu-Süd-Wales, Viktoria, Queensland

Süd-Australien, Westaustralien, Tasmanien und Neu Seeland

belief sich im Jahre 1879 bei einer Bevölkerung von etwa

23 , Millonen auf 150.000 Personen.

Der Bericht der Australischen Gesellschaft für die

Ausfuhr gefrorenen Fleisches überdas letzte Halbjahr lautet

nicht günstig; im ganzen sind 21,641 Schafe ausgeführt worden
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mit einem Verlust von 3080 Pf. St. Der Verlust war größten

teils eine Folge der hohen Fleischpreise in Australien, welche durch

die Trockenheit veranlaßt wurden; hiedurch werden wohl auch die

Preise vorerst derartig sein, daß eine reichliche Zufuhr zu den Uni

möglichkeiten gehört. Ebenso standen die hohen Transportkosten

einem vorteilhaften Betrieb sehr im Wege; hier läßt sich eine

Wendung zum bessern nur von der Zeit erwarten, da eine Ver

minderung der Frachtpreise erst dann vorauszusehen ist, wenn die

Gesellschaft im Stande sein wird, Verträge auf längere Zeit abzu

schließen, weil ja der Fleischtransport auch eine besondere Ein

richtung der für denselben bestimmten Schiffe nötig macht. Die

anderen Kosten: das Gefrieren des Fleisches, Transport und Ver

kauf in London, betragen 31, d. per Pd., so daß die Ausgaben

sich auf 61, d. per Pd. belaufen. Jetzt jedoch sind die Kosten

des Verkaufs etwas vermindert und wenn die Fleischpreise in

Australien wieder auf 112–2 d. gesunken sein werden so wird

die Fleischausfuhr einen ansehnlichen Gewinn abwerfen.

Afrika. -

Robert Flegel schreibt ausLagos, 20.März 1883,

daß er glücklich aus Adamaua und dem Quellgebiet des Benne

zurückgekehrt sei. Er überschritt am 19.August 1882 die Waffer

scheide zwischen dem Benué und dem Logone in zirka 1600 m.

Meereshöhe nördlich von Ngaundere. Mangel an Mitteln zwang

ihn zur Rückkehr. Wir werden in der nächsten Nummer eingeh

endere Mitteilungen aus einem ausführlichen Briefe bringen. Für

heute nur die Angabe, daß Robert Flegels Erkundigungen bis

40 N. B. und 180 O. L. Gr. reichen und daß er u. a. Barths

wichtige Angabe über die Benuè Tjad-Verbindungdurch die Tuburi

sümpfe bestätigt.

ProfessorGeorg Schweinfurth hat eine Reise nach Mirja

Tobruk in der Kyrenaika ausgeführt, indem er das deutsche

Kanonenboot „Kyklop“ dahin begleitete. Während das Kriegs

schiff vom 3–7. April vor Anker lag, unternahm Schweinfurth

fünf Ausflüge in die Umgegend und konnte reiche Sammlungen

anlegen. Der türkische Gouverneur von Bengasi war zufällig in

Tobruk und behandelte die Deutschen in unhöflicher Weise. Die

Eingeborenen glaubten zuerst, daß der „Kyklop“ ein englisches

Schiff sei, welches Flüchtlinge aus Aegypten suche. Schweinfurth

ist nach Kairo zurückgekehrt, sehr zufrieden mit der Ausbeute seiner

Reise.

Ueber Banana, den jüngst vielgenannten Kongo-Hafen,

entnehmen wir den Reiseberichten des Kapitäns Ziemann, Führer

des belgischen Dreimast-Schoners „General Brialmont“ in den

„Annalen der Hydrographie“, XI 1883,S.165,folgendes: Weder

in Banana noch in irgend einem anderen Platze am Kongo ist

Schiffsproviant zu erlangen; frisches Fleisch ist nicht vorrätig,

höchstens einmal sehr magere Ziegen oder Schafe, von denen das

Stück 20 Mk. kostet. Bei den Negern lassen sich Hühner, Eier,

Bananen am besten gegen leere Flaschen von weißem Glase ein

tauschen. Nur englische Schilling und Zweischillingstücke kann man

verwerten, Gold nicht. Der einzige hier wohnhafte Arzt, ein

Mecklenburger, erhält ein Honorar von 200 Mk., wenn man ihn

für die ganze Zeit der Anwesenheit in Banana engagiert; andern

falls nimmt er fürjeden Besuch20Mark. Trinkwasser fehlt dort,

man muß es mitten auf dem Kongo, quer ab von Bulambemba

Point schöpfen, wohin auch täglich die Faktoreien ihre Leichter

deshalb senden. B. L.

Obock.DiefranzösischeExpedition nachSchoa („Ausl.“Nr.12,

S.238) enthüllt sich nach den neuesten Berichten vornämlich als

eine Neubelebung der von Rivoyre 1880 gegründeten, unter

Arnoux 1882 wieder verlorenen Station Obock in der Tadschurra

Bai im Golf von Aden. Daß die Franzosen trotz der bis

1 Siehe „Ausland“ 1882, S. 319 und 359.

herigen Mißerfolge den Plan wieder aufgenommen haben, liegt

vor allem in dem Bestreben, eine von Aden unabhängige Station

am Ausgang des Roten Meeres in den Indischen Ozean für den

Seeweg nach Tonking zu gewinnen. In zweiter Linie dürfte die

Eröffnung einer Handelsverbindung mit Schoa ins Auge gefaßt

sein. An der Spitze des Unternehmens, welches unter dem Titel

„Société des factoreries françaises du golfe Persique et de

l'Afrique orientale“ vor die Oeffentlichkeit getreten ist, befinden

sich Denis de Rivoyre und Pierson (letzterer als General

direktor). Die Expedition selbst steht unter derLeitungBremond's,

ihm zurSeite Dr.Hamon als Arzt, Aubry als Ingenieur, Henon

als Topograph, Picard als kaufmännischer Direktor. Ein Teil

der Gesellschaft hat sich schon aufden WegzuMenelik, demFürsten

von Schoa, gemacht, der andere ist mit der Etablierung der

Station beschäftigt. Die Bevölkerung zeigt sich bisher friedfertig

und sehr geneigt, Felle, Straußenfedern, Kautschuk c. gegen die

von den Franzosen angehäuften Vorräte von Lebensmitteln (Reis,

Korn, Datteln c.) auszutauschen. Der Mangel an Trinkwasser

bildete bisher die größten Schwierigkeiten für das Gedeihen der

Kolonie; der Ingenieur Aubry hat nun das Terrain sorgfältig

untersucht und hofft in Bälde eine Anzahl unterirdischer Waffer

läufe anbohren zu können.

Projektierte französische Forschungen in Nord

Afrika. Um die Umwandlung der nur temporären wissen

schaftlichen Mission zu Kairo in ein dauerndes Justitut für orien

talische Archäologie bewerkstelligen zu können hat der französische

Unterrichtsminister 129.000 Francs und zur Ausrüstung einer

größeren wissenschaftlichen Expedition nach Tunesien 115.000Francs

von den Kammern gefordert.

Ehrungen für Afrika-Forscher. AusStockholm schreibt

man den 25. April: In der gestrigen Versammlung der Gesell

chaft für Anthropologie und Geographie wurde die aus Anlaß

der Rückkehr der„Vega“gestiftete Vega Medaille demAfrikareisenden

Henry Stanley zuerteilt. Der anwesende amerikanische Gesandte

empfing dieselbe für ihn.– Die Berliner Gesellschaft für Erd

kunde ernannte Dr. Max Buchner anläßlich ihres55.Stiftungs

festes zum Ehrenmitglied. Die Münchener Geographische Gesell

schaft war vor mehreren Monaten ihrer Berliner Schwester hierin

vorangegangen. Wir freuen uns dieser wohlverdienten Auszeich

nungen des trefflichenForschers,die übrigens bälder hätten erfolgen

dürfen. Wer rasch gibt, gibt doppelt und Dr. Max Buchner ist

seit 11 Jahren in Europa zurück!

Von der Westküste Afrika "s. Man schreibt

der „Times“ aus Bonny (Guinea) unter dem 15. März:

„Nach den hieher gelangten Nachrichten scheint auf der ganzen

Linie von Ambriz bis Gabun eine bedeutende Aufregung zu

herrschen. Ambriz (portugiesisch, zu Angola gehörig) ist beinahe

ganz verlassen; alle portugiesischen Kaufleute sind ausgewandert,

nur drei europäische Handelshäuser blieben. Esging dasGericht,

Portugal wolle Steuern und Zölle erhöhen, was die Geschäfte

gänzlich ruinieren würde. Die Kaufleute gedenken nach den nörd

licher gelegenen, neutralen Territorien zu ziehen. Ein portu

giesisches Kriegsschiffbefand sich inBanana Kreek an der Mündung

des Kongo, ein englisches flußaufwärts bei Boma. Auch der

amerikanische Konsul in Loanda begab sich dorthin, um etwaige

Interessen seiner Landsleute zu wahren, sein Ziel dürfte der

Stanley Pool sein. Die Eingeborenen an der Küste hat eine

mächtige Bewegung ergriffen; sie befürchten die Annexion des

Gebietes von Ambriz bis Landana durch die Portugiesen undjenes

von Landana bis Gabun durch die Franzosen. Sie sind fest ent

schlossen, jeder Okkupation ihres Landes durch die Europäer

entgegenzutreten; es kann hier zu blutigen Konflikten kommen.

Mit Spannung erwartet man die Ankunft Brazza's in Gabun,
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da allgemein der Glaube herrscht, er werde im Namen Frankreichs

aggressiv vorgehen.“ -

Asien.

Russische Expedition nach Tibet. Es wird uns

berichtet, daß im Sommer des laufenden Jahres sich eine

wissenschaftliche Expedition auf der Fregatte „Minin“ nach

Tientin einschiffen wird, um von dort ihre Reise nach Tibet

und der Mongolei zu Land fortzusetzen, welche das Ziel derselben

bilden. Die Expedition wird aus drei Personen bestehen und zwar

aus Herrn Potanin, einer Gemahlin und HerrnBeresowsky. Die

Ausgaben für die Expedition hat die Geographische Gesellschaft

übernommen, die Beförderung zur See jedoch das Marinemini

sterium und zwar aufVorstellung der erwähnten Gesellschaft. Der

Termin für die Expedition ist auf drei Jahre festgesetzt und wäh

rend dieses Zeitraumes wird die Geographische Gesellschaft die

Expedition unterhalten. Die Ueberfahrt nach Tientin wird sechs

Monate Zeit erfordern und eine gleiche Zeit wird die Rückreise in

Anspruch nehmen; daraus resultiert, daß die wissenschaftlichen Ar

beiten der Expedition nur auf zwei Jahre beschränkt bleiben.

Nichtsdestoweniger können wir uns der Hoffnung hingeben, daß

die Expedition unter Leitung des Herrn Potanin Früchte zeitigen

wird, wofür schon allein sein Name bürgt, der in der geogra

phischen Literatur einen guten Klang hat.

Colquhoun hat sich an die Handelskammer zu Glasgow

gewendet und mitgeteilt, daß er für die Forschungsreise nach

Birma, welche er zu machen entschlossen sei, eine Summe von

fL 7000 nötig haben werde; er wolle suchen, die Summe durch

Subskription aufzubringen, weshalb er die Handelskammern der

bedeutendsten Kaufstädte (nämtlich London, Manchester, Liverpool

und Glasgow) auffordere, mit einem Betrage von E 600 als

Minimum für jede das Beispiel zu geben.

- Polarregionen.

Dänische Grönland-Expedition. Admiral Irminger

in Kopenhagen meldet der Geographischen Gesellschaft zu London,

daß die dänische Regierung im Mai eine Expedition nach Grön

land senden wird, deren Thätigkeit mindestens zwei Jahre um

faffen soll. Dieselbe beabsichtigt in Grönland-Booten das Kap

Farewell zu umschiffen, an der Ostküste nach Norden vorzudringen

und alle Anstrengungen zu machen, um das Innere des Landes

zu erreichen. Die Expedition besteht aus den Marine-Leutnants

Holm und Garde, von denen ersterer schon mehrmals Grönland

besuchte, einem Geologen und einem Botaniker.

Nordenskiölds Grönland-Expedition. Der Post

dampfer „Sofia“, welcher Nordenskiölds Grönlands-Expedition

(24 Personen) an Bord nehmen soll, geht am 20.Maivon Goten

burg ab. Nordenskiöld selbst schifft sich später im nördlichen Schott

land auf der „Sofia“ ein und hofftim Oktober mit der Expedition

zurückkehren zu können.

Die Hilfs-Expedition für Lady Franklin - Bai“

(810 40 N. B.), wo bekanntlich im Sommer 1881 die ameri

1 Im englischen Unterhaus und in der Deputiertenkammer

zu Lissabon wurde diesen Nachrichten vom Ministertische aus mit

der Bemerkung entgegengetreten, daß eine Bestätigung derselben

nicht zur Kenntnis der Regierung gelangt sei. Unrichtig ist jeden

falls, daß ein portugiesisches Kriegsschiff an der Mündung des

Kongo Porto gefaßt habe; denn Portugal verpflichtete sich und

blieb nach den jüngsten Erklärungen der Regierung auch der Ver“

pflichtung treu, kein Kriegsschiff nach dem Kongo zu senden, so

lange die diplomatischen Verhandlungen zwischen England und

Portugal sich noch in der Schwebe befinden.

2 Siehe „Ausland 1883, Nr. 16, S. 319.

kanische Polarstation unter Leutnant Greeley begründetwurde, welche

im vorigen Jahre vergebensvon einem Provisionsschiff zu erreichen

gesucht ward und nun von jener Expedition im nächsten Sommer

zurückgeholt werden soll,wird gegenwärtig ausgerüstet; sie wird aus

14 Köpfen bestehen, worunter ein erfahrener Eispilot und 3 neu

fundländische Walfänger und wird unterdemBefehl des Leutnants

Garlington stehen. Die Expedition ist für eine volle Winter

kampagne ausgerüstet und wird S. Johns am nächsten 1. Juli

verlassen. Wenn, wie man nach dem eisreichen Jahr 1882 zu

fürchten Ursache hat, Smithund durch Eis blockiert ist, landet die

Expedition an dessen Eingang in Life Boat Cove gegenüber Kap

Sabine und sucht mitHilfe der Eskimos im Herbstlängsder Küste

vonGrinnell. Land nachLady Franklin Baivorzudringen. Zwischen

letzterer und Kap Sabine sind übrigens nicht weniger als vier

Lebensmittel Depots, so daß man an eine ernstliche Gefährdung

der Leute in Lady Franklin-Bai auch für den Fall nicht glaubt,

daß es der Hilfs-Expedition unmöglich sein sollte, im nächsten

Sommer sie zu erreichen.

Polarstation an der Lena. Der Plan, die meteoro

logische Station an der Lenamündung noch ein Jahr länger zu

unterhalten, ist aufgegeben worden, nachdem bekannt wurde, daß

auch die Amerikaner mit dem Ende des nächsten Sommers ihre

Stationen aufgeben. -

Von dem Eskimo Joe, welchem die auf einer Eisscholle

im Smithund 196 Tage lang treibende Mannschaft der „Polaris“

unter Kapitän Tyson die Rettungvor dem Hungertode dankte, er

zählt Nindermann in seinem durch Karl Knortz in „Frank Leslie's

Jllustrierter Zeitung“ auszugsweise veröffentlichten Denkwürdig

keiten: Der brave Eskimo Joe kaufte sich in Grotton im Staate

Konnektikut ein Häuschen und eine Farm und bebaute dieselbe

so gut er konnte. Als nach einigen Jahren seine Frau und

Tochter dort starben und sich ihm die Gelegenheit bot, sich der

Schwatka'schen Nordpol-Expedition anzuschließen,ging er nach seiner

Heimat zurück und hat nie mehr etwas von sich hören lassen.

Sein um das Schicksal der Schiffbrüchigen nicht minder verdien

ter Landsmann Hans war gleich mit der „Tigreß“, die zur Auf

suchung der „Polaris“ 1873 nachGrönland unter Green geschickt

wurde, zurückgekehrt.

1 Siehe Ausland 1883, Nr. 18, S. 360.
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Aus Lapplands Natur und Völkerleben." und der norwegische 3500Q.-M., alleszusammen33.000

Nach Paul B. du Chail lu. Quadrat-Meilen. Einzelne Striche von Russisch-Lappland

- - -- - - sind mit großen Nadelholzwäldern bedeckt, im ganzen

Das Land der Lappen! Es ist ein weites Gebiet, etwa 3.000.000 Akres; die nach Norden zu gelegenen

welches diese wandernden Söhne des Nordens für sich in Hügel bekleiden verkrüppelte Birken, während daneben

Anspruch nehmen; den ganzen nördlichen Teil von Skan- noch weite Strecken der berüchtigten Tundra, d. h. baum
- - - - *- - - htig

dinavien umfaßt es, aber auch im Norden von Finnland loser Einöden, sich ausdehnen

haben sie ihre Wohnsitze, während sie sich in Rußland bis In Norwegen und Schweden trifft man Lappen nicht

einen Ende der Halbinsel Kola und bis zum weiter südlich als 62" in den Provinzen Herjedalen und

Yla . . .» - -- - - - - - - - - - - -

Weißen Meere ausdehnen. Jemtland, sowie in Hedemarken und Drontheim, doch ist

Russisch Lappland umfaßt ein Gebietvon 13.000EQ-MI, . . Zahl derselben in den beiden großen norwegischen

Schwedisch-Lappland deren 10.500; der finnische Teil 6000 | „„ gering. Weiter nach Norden zu wächst ihre

1. Im Lande der Mitternachtssonne. Sommer und Zahl immer mehr, bis man sie in den Aemtern Tromso

Winterreisen durch Norwegen und Schweden, Lappland und Nord- und Finnmarken in den weitaus größten Mengen ver

Finnland. Nach Paul B.du Chaillu frei übersetzt von A.Helms. treten findet. Die russischen Lappen sind, derAngabe Fri's

Mit 48 Tonbildern und 200 Holzschnitten im Text und einer zufolge, nicht Nomaden in dem Sinne des ruhelosen Um

großen nicht von Soholm, ferner einer Partei ertag von | herstreifens mit ihren Herden, denn diese selbst sind nicht sehr

Ferdinand Hirt und Sohn in Leipzig.–Wir bringen hier einige - - - - - - - - - -

Bruchstücke aus diesem empfehlenswerten Buche zum Abdruck, das, bedeutend, der Name bezieht sich lediglich auf ihre Gewohn

in den Spuren des um die Kenntnis Skandinaviens sowohl ver- heit des häufigen Verlegens ihres Wohnsitzes. Sie leben

dienten Landsmannes des Verfassers, Bayard Taylors wandelnd, in Häusern aus Baumstämmen oder aus Erde errichtet,

sich durch Reichtum an Thatsachen, gute Beobachtung und ge- was sie aber keineswegs abhält, drei- oder viermal im

' auszeichnet “ :"" " | Laufe des Jahres nach einem andern Punkte überzusiedeln:
trefflicher Illustrationen anzieht. Wir empfehlen das interessante im Frühling beziehen die Quartier in der Nähe der Seen

und schöne Buch besonders denjenigen, welche die nördlicheren - - - - - -

Teile der skandinavischen Halbinsel kennen zu lernen wünschen. oder der Küste, um dasselbe jedoch zur Sommerzeit gegen

D. R. den Aufenthalt in einem anderen Fischereibezirk zu ver

Ausland 1883 %Nr. 20, - 58
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tauschen. Im August begeben sie sich nach dem Herbst

wohnsitz, an welchem sie neben dem Fischfang auch der

JagdaufRenntiere, Vögel, Marder, Eichhörnchen, Ottern

und Bären obliegen können und umWeihnachten beziehen

sie ihr Winterquartier, d. h. sie schlagen ihr Heim in irgend

einem der kleinen Dörfer auf.

Diese Lappen nennen sich selbst Sabme oder

Same (Mehrzahl: Samelats), von den Schweden

werden die Lapp(Mehrzahl:Lappar) und von den

Norwegern irrigerweise Fin (Mehrzahl: Finner)

genannt, während dieselben die Finnländer als

Kvaen(Mehrzahl:Kvaener)bezeichnen. Die Lappen

sind den Eskimos durchaus unähnlich und sehr

verschieden von dem Bild, welches ich mir, den

Schilderungen anderer Reisenden nach, von ihnen

gemacht und obschon man sie als Abkömmlinge

desselben mongolischen oder turanischen Stammes

betrachten mag, so halte ich dennoch mit Retzius

die Lappen und Eskimos für zwei vollkommen von

einander verschiedene Rassen, die ersteren gehören

zu den Brachykephalen und Orthognaten, während

die Eskimo's zu den Dolichokephalen und Prog

naten zu rechnen sind.

Finnland wird von den Finnländern Suomi

genannt, sie selbst bezeichnen sich als Suomalaijet

und muß die Aehnlichkeit dieser Benennungen mit den

lappischen Wörtern den Gedanken an eine gleiche Ab

stammung der betreffenden Völkern naheliegend erscheinen

laffen, wie denn die beiden Sprachen überhaupt viel

Uebereinstimmendes besitzen sollen; doch darf hiebei der

Umstand nicht außer Acht gelassen werden, daß ein

schwächerer Volksstamm gewöhnlich die Sprache der

herrschenden Raffe anzunehmen pflegt. In physischer

Hinsicht sind sie so sehr von einander verschieden, als dies

überhaupt der Fall sein kann und zeigen die Finnländer,

weit größer von Gestalt, in ihrem Aeußeren viel mehr

Aehnlichkeit mit der skandinavischen und germanischen

Raffe, welcher sie auch in geistiger Beziehung verwandt

sind. Welcher Art übrigens auch die charakteristischen

Merkmale dieser verschiedenen nordischen Völkerschaften sein

mögen, so überrascht es den Reisenden doch oftmals nicht

wenig, ganzunerwartet unter denSkandinaviern,Deutschen

Schotten und anderen europäischen Völkern einzelne auf

fallende Züge zu finden, wie vorstehende Backenknochen,

aufgestülpte, an der Wurzel flache Nasen und kurze, ge

drückte Gesichtsform, jene so ganz besonderen Eigentüm

lichkeiten der mongolischen Raffe.

DieLappen gehören sämtlichdenverschiedenenPfarreien

an und bezahlen ihre Steuern und ihren Zehnten ebenso

regelmäßig, wie andere Staatsbürger. Gesetzlosigkeit oder

Raubwesen sind unbekannte Erscheinungen; die Kinder

genießen, so schwer sich dies auch häufig bewerkstelligen

läßt, sorgfältigen Religionsunterricht, die Zahl der Ge

burten und Todesfälle findet Eintrag. in den Kirchen

büchern und ebenso wissen auch die Behörden über den

Bestand der Herden wohl Bescheid.

Die einzelnen Bezirke von Schwedisch-Lappland sind

sich alle gleich an Wasserreichtum; an Seen wie an Flüffen

ist kein Mangel, auch Moräfte trifft man häufig und die

Waldungen bedecken ein Gebiet von mehr als 20.000.000

--

Straße in dem Dorfe Arvidsjaur, Pite Lappmark.

Akres, denn die von dem östlichen Höhenzuge nach der

See hin sich abzweigenden, 150–200Ml.langen Thäler,

sowie die zwischen ihnen sich hinziehenden 250–300 m.

hohen Hügelrücken sind mit Wäldern und Moräften über

und über bedeckt. Renntiermoos gedeiht hier in reicher

Fülle und sowerden diese Gegenden während derWinters

zeit mit Vorliebe von den schwedischen Lappen aufgesucht.

Dabeimüssen sie jedochdaraufbedacht sein, nicht zu lange

an einemPunkt zu verweilen; denn diese Weidestrecken be

dürfen zeitweiliger Schonung, da das Moos nur langsam

wächst und eine abgeweidete Strecke zu ihrer Erholung

eines Zeitraums von 7, manchmal gar 10 Jahren und

mehr bedarf. Gutes Moos hat, solange es noch in der

Entwickelung begriffen ist, eine weißlich grüne Farbe, erst

wenn es vollständig ausgewachsen ist, wird es allmählich

trocken und traf ich das schönste Moos dieser Art an den

Ufern des Palajoki. -

Im Sommer stehendenLappen natürlich in Schweden

sowohl wie in Norwegen, vornehmlich in letzterem, aus

gedehntere Weidegründe zur Verfügung und Jahr um

Jahr wandern ganze Familien mit ihren Herden auf den

nämlichen Ländereien, die ehemals ihren Vorfahren zum

Aufenthalte gedient, verbringen ihre Nächte unter freiem

Himmel im Schutze der männlichen Felsblöcke, gegen welche

sie schon manchen Tag den müden Rücken gelehnt oder

schlagen das Zelt aufan derselben Stelle, wo bereits die

Lagerfeuer der Eltern und Ureltern gebrannt.

Die Fjeld- oder Berglappenwidmen sich ausschließlich
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der Wartung ihrer Herden, von deren Gedeihen ihr eigenes

Wohlergehen abhängig ist und haben die statistischen Auf

stellungen der letzten Jahre in dieser Hinsicht ganz erfreu

liche Resultate ergeben; sowohl die Zahl der Bewohner

wie auch diejenigeder Renntiere ist in beständiger Zunahme

begriffen. Ueber die Abnahme oder die Vermehrung der

Herden nach den einzelnen Bezirken läßt sich indes ein

genauer Nachweis selbstverständlich nicht führen, dazu

wechseln die Besitzer derselben ihrenAufenthalt zu häufig,

auch haben in letzter Zeit Auswanderungen norwegischer

Lappen auf schwedisches Gebiet, vornehmlich nach Kare

juando hin, in ausgedehntem Maße stattgefunden; trotzdem

aber hat Norwegen immerhin noch eine größere Menge

diesesVolksstammes aufzuweisen als Schweden und zwar

sind hier der überwiegende Teil Fischer- oder See- und

fest ansässige, ackerbautreibende oder Kirchspiel-Lappen.

Den letzten Volkszählungen entsprechend verteilen sich

dieselben folgendermaßen:

im Schweden (1870) 6,702Lappen mit 220.800Renntieren

in Norwegen(1865) 17,178 „ „, 101,768 „

in Finnland (1865) 615 „ „, 10,200 „

in Rußland (1859) 2207 „ 4,200 „

Die den nichtlappischen Böndern gehörenden Tiere

miteingerechnet, kann man die Gesamtzahl der Renntiere

getrost auf 400.000 veranschlagen, doch sind dabei die

jenigen der Samojeden, welche sich durch Größe und Schön

heit besonders auszeichnen, nicht mit inbegriffen. In Kau

tokeino gibt es Lappen, deren Herden 2000 Stück zählen,

ein Mann in Sorselle soll gar 5000 Tiere, andere

deren 1000 und 2000 besitzen. Bei den Waldlappen gibt

es Herden von 1000 Stück, in Lulea Lappmark solche von

2000, in Finnmarken solche von 5000 Stück, während

einzelne besonders reiche Herdenbesitzer gar bis zu 10.000

Stuck ihr eigen nennen. Was nun aber die Vermehrung

dieser Herden anbetrifft, so rechnet man auf eine Zahl

von 2000–2500 Tieren etwa 200–250 Kälber jährlich.

Jeder Herdenbesitzer hat ein besonderes Zeichen, welches

den ihm zugehörenden Tieren an den Ohren eingebrannt

wird und niemals dürfen zwei Personen das gleiche Zeichen

führen, weil sonst, wenn die Herden in den Bergen auf

der Weide sind, eine Unterscheidung derselben unmöglich

werden würde. Altem Gebrauch entsprechend, kann auch

niemand ein neues Zeichen für sich haben, sondern muß

dasjenige einer ausgestorbenen Herde kaufen und ist, wenn

sie gerade selten sind, der Preis, welchen er dafür an die

betreffende Familie zahlen muß, oftmals ein sehr hoher.

Der Name des Käufers, sowie auch jedes Zeichen müssen

bei Gericht eingetragen werden und entspricht die zu er

legende Steuer dem Umfang des für die Herde erforder

lichen Weidegrundes.

In den Küstenstrichen, besonders in der Provinz

Tromsö, ist das Einvernehmen zwischen den Lappen und

den norwegischen Bauern häufig nicht das allerbeste. Die

Landleute führen Klage über den Schaden, welchen die

Renntiere den Wiesen und Feldern zufugen, die Lappen

dagegen beschweren sich, daß die Bauern, deren Gebiet sie

passieren müssen, um ihre Weideplätze erreichen zu können,

die Erlaubnis hiezu nur gegen Entrichtung eines fast uner

schwinglichen Betrages geben.

So groß ist das Vorurteil, welches die Bauern gegen

die wandernden Söhne der Berge hegen, daß man bei

meiner Rückkehr nach den Küstenbezirken von allen Seiten

unverhohlen seine Verwunderung darüber aussprach, daß

ich es gewagt, in ihrer Gesellschaft die einsamen Berg

regionen zu durchwandern. Jedenfalls sind indes die

armen Nomaden besser als ihr Ruf; niemals hatte ich

Veranlassung zur geringsten Klage, im Gegenteil, die Ehr

lichkeit ist so groß, unter ihnen, daß niemand daran denkt,

sich gegen den Versuch eines Diebstahls von Seite seines

Nächsten zu schützen. Das Zelt samt den in demselben

enthaltenen Kleidungsstücken, Silberwaren und allen Vor

räten an Kaffee, Zucker, sowie sonstigen Lebensmitteln

wird vollständig ohne alle Bewachung gelassen, trotzdem

kommen. Entwendungen doch nur äußerst selten vor und

wird im Gegenteil das Zeltbeinahe heiliggehalten. Renn

tiere allerdings sind nicht sicher vor räuberischen Händen,

indes sind es meist Fischer- oder auch Kirchspiel-Lappen,

welche der Versuchung nicht widerstehen können, von einer

ohne Aufsicht gelassenen Herde sich einige Tiere anzueignen,

dabei würden dieselben Menschen sich unter keinen Um

ständen an irgend einem andern Gegenstand vergreifen.

So wurden mir selbst z. B. bei einer meiner Wanderungen

zweiMänner als Führer empfohlen,vondenen der eine zwar

eines Renntierdiebstahles wegen eine Gefängnisstrafe ver

büßt hatte, mir jedoch in jeder anderen Hinsicht als voll

kommen zuverlässig geschildert wurde und in der That,

obgleich ich die unbewohntesten, einsamsten Strecken mit

diesem Manne durchzog, so fand ich doch niemals Grund

zur geringsten Beschwerde über ihn.

Außerordentlich groß ist die Ausdauer des Lappen

im Ertragen von körperlichen Anstrengungen, freilich wird er

an dieselben von frühester Jugend auf schon gewöhnt. Von

seinerzartesten Kindheit anmuß er sich häufigdazubequemen,

mit einem Lager auf dem nackten Boden vorlieb zu nehmen

oder sitzend, gegen einen Steinblock gelehnt, der Ruhe zu

pflegen und abwechselnd Hunger und Durst, Hitze und

Kälte zu ertragen. Unausgesetzt muß er seiner Herde folgen,

welche während der Sommerzeit, da die Tiere nicht ge

nötigt sind, das Moos mühsam unter dem Schnee hervor

zuscharren, sich den größten Teil des Tages auf dem

Marsche befindet; muß dabei nicht selten durch Sümpfe,

Moräfte und durch Strecken weichen Schnees waten, muß

Flüffe, angeschwollen durch die schmelzenden Schneemassen

oder die von den Gletschern kommenden Wasser, durch

schwimmen und hat bei allen diesen Beschwerden keine

andere Nahrung, als dann und wann einen TrunkRenn

tiermilch. Im Winter muß er noch obendrein heftige

Stürme, Schnee und Kälte ertragen und kehrt er dann
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nahezu erschöpft in sein Zelt zurück, so entledigt er sich

meist nur einer nassen Kleider, um alsbald in einem

tiefen, festen Schlafe die gewaltsame Anspannung seiner

Körperkräfte zu vergessen. Oftmals aber ist ihm nicht

einmal lange Rast vergönnt; vielleicht nach einer Stunde

schon schreckt ihn ein plötzliches Lärmzeichen aus dem

Schlummer und er muß aufs neue hinauseilen, um den

Kampf mit seinen schlimmen Feinden, den Bären, Wölfen

und Vielfraßen, aufzunehmen, welche, wenn es ihnen ge

lingt,durchihrenAngriffdieHerde auseinander zu sprengen,

den Aermsten häufig mit einem Schlage eines ganzen Ver

mögens berauben. Das Gebiet, welches der Lappe mit

seinen Tieren durchstreift, besitzt nicht selten eine Aus

dehnung von etwa 100 Ml. und bleibt er gewöhnlich für

die Dauer von 3–4Tagen in einem Bezirk, ehe er dann

wieder 6–7 Ml. weiter wandert.

Abgesehen davon, daß die Körperbeschaffenheit des

Lappen– er ist kurz und gedrungen, dabei aber leicht ge

baut, seine Glieder sind kräftig gefügt und ein geringes

Gewicht sichert ihm besondere Gewandtheit im Klettern,

1

Springen und Laufen–den Anforderungen seiner Lebens

weisetrefflich angepaßt erscheint, so erhöht dochdie Rauheit

derselben seine Widerstandsfähigkeit noch ganz beträchtlich

und so darf man wohl die Lappen mit vollem Recht als

eine der kräftigsten Menschenarten bezeichnen. Die Rein

heit des Waffers trägt zur Erhaltung der Gesundheit

wesentlich bei, außerdem verhindert auch der Genußjaurer

Milch gar manche in anderen Ländern vielfach verbreitete

Krankheiten: Schwindsucht, Krebsleiden und Fieber, Er

krankungen der Leber und der Nieren sind unbekannt; da

gegen treten akute Krankheitsfälle, meistenteils hervor

gerufen durch übermäßige Erhitzung beim Bergsteigen und

darauffolgende allzu rasche Abkühlung durch die auf den

Höhen wehenden scharfen Winde, häufig auf; was mich

selbst betrifft, so bin ich, obschon doch so ganz den nän

lichen raschen Uebergängen ausgesetzt gewesen, freilich bis

auf den heutigen Tag von Rheumatismus vollständig

verschont geblieben. Ebenso machen den armen Lappen

schlimme Hautabschürfungen und Verstauchungen oft viel

zu schaffen und gebrauchen sie dagegen das Fett, welches

---

E

Lappen Gamme: Hütte der Seelappen.

aus dem Käse dringt, sobald man denselben ans Feuer

hält. Masern sind nicht ungewöhnlich, auch Blattern

erkrankungen kommen vor, letztere indes fast ausschließlich

infolge von Ansteckung seitens der Küstenbewohner. Bruch

leiden sind keine Seltenheit, woran die Gewohnheit, die

nach außen über den Schlittenrand gelegten Beine als

Hemmschuh zu benutzen, vornehmlich Schuld trägt; das am

weitesten verbreitete Uebel aber ist Augenentzündung. Die

kalten Winde, wie auch das Blenden der Schneemassen

wirken hiebei gleichmäßig zusammen und sollten fremde

Besucher desLandes namentlich im Frühling sehr vorsichtig

sein. Inden Monaten April, Mai, wie auch zu Anfang

Juni ist der Widerschein der Sonne so grell, daß man

ohne den Schutz von blauen oder grünen Augengläsern

sehr leicht schneeblind wird.

Die Lebensdauer derLappen ist im Durchschnitt eine

sehr lange, dabei bleiben Männer sowohl wie Frauen

bis ins späteste Alter thätig. Der beständige Aufenthalt

in der freien Luft, sowie die langen Fußwanderungen er

halten die Muskeln geschmeidig; ihre einfache Lebensweise,
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die scharfe, trockene, belebende Luft, das reine, von allem

Kalkgehalt freie Wasser tragen gleichfalls zur Erreichung

eines hohen Alters bei und die Fälle sind keineswegs

selten, daß einzelne Individuen sogar die Hundert über

schreiten, wie denn zur Zeit meiner Reisen in Lappland

im Jahre 1873 verschiedene Personen am Leben waren,

welche bereits in den Jahren 1773–1775 das Licht der

Welt erblickt hatten.

Fleisch bildet vorzugsweise ein Nahrungsmittel der

Lappen, trotzdem findet man doch stets einen Vorrat von

Mehl in ihren Zelten und zwar gebrauchen sie dasselbe

zur Herstellung von Grütze und Blutpudding, sowie zur

Bereitung des ungesäuerten Brotes. Der Milch geben sie

häufig einen Zusatz von Sauerampfer (Rumex), vor allem

aber sind sie leidenschaftliche Kaffeetrinker, unermüdliche

Raucher und gewaltige Schnupfer. Das Laster der Trunk

sucht, welches einstmals eine so traurige Rolle unter der

Lappenbevölkerung gespielt, ist nunmehr fast gänzlich ver

schwunden; auf keinen Fall fröhnen sie ihm innerhalb

ihrer Häuslichkeit, nur wenn sie in eine Stadt kommen, wo

geistige Getränke leicht zu erhalten sind, geben sie sich

während der wenigen Tage ihres Aufenthaltesdem Genuffe

derselben hin.

In Schweden nahm die Ausbreitung des Christen

tums unter den Lappen bereits um das Jahr 1606 ihren

Anfang, in Norwegen geschah dies um das Jahr 1640

und selbst in dem weit entlegenen Sydvaranger machte sich

schon 1703 ein Schullehrer namens Isak Olsen, trotz der

ihm entgegenstehenden ungeheuren Schwierigkeiten, hoch

verdient um die Bekehrung der Lappen in diesem Bezirke.

Nun liegt ein Zug tiefer Religiosität in dem Volke; zufrie

den mit einem bescheidenen Erdenlose unddarum glücklich,

glaubt der Lappe mit einer wahrhaft rührenden Innigkeit

an seinen Gott, seine Bibel, an Jesus Christus als den

Sohn Gottes und an ein künftiges Leben und aus den

trostlosen Einöden, in welchen er seine Lebenstage ver

bringt, steigen seine Gebete und Lobgesänge mit einer

Glaubensfestigkeit empor, welche nur mit dem Tode ihr

Ende findet; dem Augenblick des Hinscheidens aber blickt

er voll Freudigkeit entgegen, weiß er doch, daß sich ihm

dann die Pforten öffnen in ein „besseres Land.“

(Schluß folgt.)

Wer geographische Formgedanke in den Verhältnissen

der Erdoberfläche.

Von Konrad Hermann.

In allem Natürlichen wohnt ein Gedanke. Dieses

gilt zunächst von jedem einzelnen Organismus, dessen in

dividuelle Lebenseinheit als ein architektonischer Werkmeister

seines physischen Baues aufgefaßt werden darf. Wir sind

jetzt aber wohl berechtigt, den Begriff von Organismen

auch auf die großen Weltkörper auszudehnen, welche die

Ausland 1883 Nr. 20.

Träger der von uns im eigentlichen Sinne sogenannten

organischen Lebenseinheiten sind. Wir wissen, daß diese

Weltkörper entstanden sind, daß sie sich weiter entwickeln

und daß sie einer allmählichen Erschöpfung ihrer Lebens

kraft zugeben, wie alle anderen einzelnen Organismen auch.

Nur bewegt sich ihr Leben in räumlichen und zeitlichen

Dimensionenvon einer ungeheuren Größe und Ausdehnung.

Ein jeder von ihnen aber hat seine besondere Natur oder

Individualität. Unsere Erde selbst ist nur ein einzelnes

in dieser unendlichen Menge der großen kosmischen In

dividuen. In jedem von diesen lebt offenbar ebenso, wie

in dem einzelnen eigentlichen Organismus ein bestimmter,

einheitlicher, aufbauender Formgedanke und es ist deswegen

wohl auch noch nicht genügend, die Entstehung derselben

auf die bloße unorganische Anhäufung großer Gas- oder

Nebelmaffen u. j. w. zurückzuführen. Ein formgebendes

und gestaltendes Einheitsprinzip in der Art eines organi

schen Keimes wird wohl auch hier ebenso, wie dort neben

diesen bloßen unorganischen Materien angenommen werden

müssen. Wir nennen diese Weltkörper deswegen die pri

mären Organismen und glauben, uns ihre ganze Natur

und Entstehung durchaus nach derAnologie der auf ihnen

oder doch zunächst auf der Erde entstandenen, einzelnen

oder sekundären Organismen erklären zu dürfen.

Der wichtigste Abschnitt oder entscheidendste Moment

in der Entwickelung unseres Weltkörpers ist offenbar die

Entstehung des Menschen und die Feststellung der weiteren

für ein höheres, geistiges Leben notwendigen Bedingungen

auf der Oberfläche desselben gewesen. Schon nach Ari

stoteles erscheint der Mensch an sich als der immanente

Endzweck oder als das abschließende Ziel und Resultat

alles früheren, niedereren und unvollkommeneren Lebens

der Natur. Hiermit aber ist die Reihe der ganzen älteren

physischen Erdrevolutionen abgeschlossen gewesen; der Erd

körper ist im allgemeinen in einen festen und bleibenden

Zustand seiner erlangten physischen Reife und Vollkom

menheit übergegangen. Im Menschen hat dieses frühere

physische Leben der Erde ein Wesen erschaffen, welches

nicht blos natürlich, sondern auch geistig und zur weiteren

unendlichen Fortbildung undVervollkommnungdurch seine

eigene Kraft angelegt war. Hiermit also beginnt das

jenige, was wir die Geschichte oder das Leben der mensch

lichen Subjektivität in ihrer Vernunft und Freiheit aufder

Erde nennen und was die zweite allgemeine Abteilung

oder Periode des ganzen organischen Lebens der Erde über

haupt unter Anschluß und als Fortsetzung der früheren

physischen Entwickelungsperiode derselben gewesen ist. Die

ganzen Kräfte und Bedingungen aber,welche in unsererGe

schichte hervortreten oder durch welche diese bestimmt wird,

sind ausdem früheren Lebender Erde entstanden und über

kommen und es darfinsoferne die ganze Entwickelung des

Erdenlebens in Naturund Geschichte überhaupt als eine ein

zige, in sich zusammenhängende Totalität oder Reihe von

Stufen und Erscheinungen angesehen werden. Daß ein

59
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sogenanntes Wissen von der Welt überhaupt oder an

sich für uns eine Unmöglichkeit ist, bedarf bei dem gegen

wärtigen Stande der Wissenschaft kaum noch einer näheren

Begründung.

Die Welt, die wir wirklich kennen und die von uns

allein mit Sicherheit erforscht werden kann, ist überall

nur die der Erde und desjenigen, was diese zunächst weiter

umgiebt. Diese unsere Erde ist ein einzelnes kosmisches

Individuum, auf dem wir uns befinden, wie auf einem

Schiffe in einem unendlichen Ozean, wo uns nur aus der

Ferne die Segel einer unzählbaren Menge anderer ähnlicher

Schiffe erscheinen. Wir dürfen uns den Analogieschluß

erlauben, daß auch die innere Entwickelung und das

Lebensprinzip von diesen im allgemeinen ähnlich sein

werde, wie bei uns. Es kann insofern auf anderen dieser

kosmischen Individuen geistige Wesen geben von einer

anderen und auch noch vollkommeneren Art als wir. Die

Möglichkeit hievon bestreiten zu wollen, ist ganz ebenso

kindisch und falsch, als wenn etwa auch auf der Erde

selbst ein Grönländer oder ein Hindu die Möglichkeit eines

menschlichen Lebens unter anderen Bedingungen als seinen

eigenen bezweifeln möchte. Es kann unsere ganze Wissen

schaft selbst eine Grenze haben, die in der Natur unseres

Geistes und der irdischen Lebensverhältnisse überhaupt be

gründet liegt. Die allgemeinen Gesetze der Natur über

haupt mögen auf unserem Weltkörper immer nur in einer

besonderen Weise in Anwendung kommen oder in die Ex

scheinung treten. Was wir erkennen können, ist zunächst

nur das besondere Leben der Erde und seine gegebenen

Gesetze und Erscheinungen selbst; unser Wissen von der

Welt, außerdem und an sich genommen, aber bethätigt sich

überall nur innerhalb bestimmter, einmal vorhandener und

durch keinen menschlichen Scharfsinn zu überschreitender

Schranken.

Die Geschichte des Menschen und seinesLebens aufder

Erde darf im allgemeinen als das Produkt desZusammen

wirkens eines doppelten Faktors angesehen werden, ein

mal des ethnographischen, andererseits des geographischen

oder auf der einen Seite der angeborenen Eigentümlich

keiten und Dispositionen der einzelnen Rassen oder Ab

teilungen des Menschengeschlechtes selbst, auf der anderen

aber der Gesamtheit der diese bestimmenden und beein

flußenden Naturverhältniffe auf der Oberfläche der Erde.

Alles dieses aber kann zuletzt nur als ein Ausfluß oder

Momentdes allgemeinen organischenGesamtlebensderErde

erscheinen. Die Erdoberfläche,welche an sich nur der Schau

platz ist für die Begebenheiten der Geschichte, wird in der

Gesamtheit ihrer Ordnungen und Verhältnisse richtiger als

das Organ oder gleichsam der körperliche Leib der sich

auf ihr vollziehenden Entwickelung des Kulturlebens an

gesehen werden dürfen. Es istfür uns oder für die Wii

jenschaft hierbeivollkommen gleichgültig, ob man in allem

nur eine durch eine höhere bewußte Intelligenz festgestellte

oder eine blos immanente und natürliche Teleologie wie

-

in dem Leben einer Pflanze erblicken will. DasEine,wie

das Andere ist Sache der personlichen Liebhaberei oder

gehört in das Gebiet der allgemeinen religiösen oder natur

wissenschaftlichen Metaphysik. Die Wissenschaft aber darf

überall die Voraussetzung machen, daß es geordnet oder

organisch in der Welt und ihren Erscheinungen zugehe,

indem es sich für sie allein um das Begreifen dieser letz

teren rein an sich oder als solcher handelt. Der teleologische

Gedanke in allem Natürlichen aber ist an sich eine allgemeine

und unabweisbare Voraussetzung der Wissenschaft. Der

Organismus der geographischen Verhältnisse aber darf

durchaus in dem Lichte und nach der Analogie eines an

deren körperlichen organischen Ganzen aufgefaßt und in

seiner inneren Ordnungnäher zu begreifen versucht werden.

Für die Entstehung aller dieser Verhältnisse ist ebenso,

wie bei den Weltkörpern selbst, außer den bloßen rohen

und unorganischen Kräften oder Elementen überall noch

ein bestimmter, einheitlicher, ordnender Formgedanke

maßgebend gewesen. Jeder Teil der Erdoberfläche hat

seine bestimmte Aufgabe und Funktion in dem allge

meinen Leben und Fortgang der Geschichte zu erfüllen

gehabt und ist demzufolge in einer anderen Weise von

der Natur gestaltet worden. Es gibt hier ebenso wie

bei einem menschlichen oder einem anderen organischen

Körper edlere und unedlere oder für den allgemeinen

Lebenszweck des Ganzen in näherem und entfernterem

Sinn wichtige oder dienstbare Teile. Es würde kurz

sichtig sein, zu verlangen, daß etwa alle, oder auch

mehr Teile der Erde für die Erreichung der höheren

historischen Kulturzwecke so günstig und vollkommen ge

staltet sein sollten als Griechenland oder das westliche

Europa. Diese edleren Teile sind überall die ihrem Um

fange nach geringeren und in sparsamerer Menge er

schaffenen als die unedleren. Die einzelnen Teile der

Erdoberfläche aber traten im allgemeinen erst successive

und nach einer bestimmten Folge in ihre besondere

Funktion und Bedeutung für das historische Leben ein.

Im ganzen und großen kann hierbei eine doppelte Haupt

kategorie solcher Teile oder Gebiete unterschieden werden,

die einen, welche wir diejenigen der Grenze, die anderen,

die wir die des Begrenzten nennen dürfen. Diese

letzteren sind die für die Zwecke des historischen Kultur

lebens unmittelbar wirksamen oder produktiven, in bestimm

ter Weise durch natürliche Schranken des Meeres der

Wüste u. j. w.abgeschlossenen oder geformtenGegenden und

Gebiete der Erde. Dieses negative oder unproduktive

Element der Grenze aber bedeckt als Wafferwüste, Sand

wüste oder Eiswüste überall den größten Teil der Ober

fläche des Globus. Auch dieses Element aber ist durchaus

notwendig und unentbehrlich für die Zwecke der Geschichte

und es kann sich überhaupt gar nicht darum handeln,

hier die Ordnung der Natur nach irgend einem eingebil

deten und vorgefaßten Maßstabe der Zweckmäßigkeit beur

teilen zu wollen, sondern nur darum, sie nach dem in ihr
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selbst liegenden, einheitlich ordnenden Zweck- oder Form

Gedankenin objektiver und eingehender Weise zu bezeichnen.

Dieser individuelle Formgedanke des geographischen

Organismus der Erdoberfläche wird überall nur als ein

Ausfluß des allgemeinen organischen Einheits- oder Form

gedankens unseres Weltkörpers überhaupt gedacht werden

können. Das Bild der Oberfläche eines jeden anderen

Weltkörpers ist wahrscheinlich ebenso ein durchaus eigen

tümliches und von dem der Erde verschiedenes, wie ins

besondere der Mars hierin von den unserigen durchaus

abweichende Gliederungs-Verhältnisse darzubieten scheint.

Es sind also hier überall nicht wie sonst in der Wissen

schaft allgemeine, sondern ganz spezielle oder individuelle

Darlegungen und Verhältnisse, um deren Begreifen es

sich handelt. So wie ein Kunstwerketwas durchaus Eigen

artiges und Individuelles ist, was aber doch durch

irgend einen bestimmten, einheitlich ordnenden Formgedanken

beherrscht wird, so kann auch hier das ganze System dieser

Verhältnisse nur aus sich allein nach seiner besonderen

Eigenart oder Individualität aufgefaßt und begriffen

werden. Wir haben es hier gleichsam mit einem Bilde

zu thun, das in seiner ganzen inneren Ordnung von

uns enträtselt oder verstanden sein will. Die beiden Ele

mente des Landes und Waffers, auf deren Verbindung

die gegebene Gestaltung der Erdoberfläche beruht, hätten

an und für sich noch in unzählig vielen anderen Formen

miteinander vereinigt oder kombiniert werden können.

Wenn bei uns das Weltmeer die allgemeine Basis oder

Grundfläche bildet, aufder sich die Gestalten der einzelnen

Kontinente und Inseln erheben, so hätte diesesVerhältnis

beider Elemente auch das umgekehrte ein oder es hätten

in der Mitte der den Globus bedeckenden einheitlichen

Landmasse einzelne große Binnenmeere etwa nach Art des

Mittelländischen Meeres in unserem östlichen Kontinent

hervortreten können. Es hätten ferner statt der wenigen

großen Kontinente einzelne größere Inseln in zahlreicherer

Mengeda sein können u.j.w. DiePhantasie hätte hier reichen

Spielraum zur Erfindung solcher Kombinationen, denen

aber überall ebenso wie bei einem Kunstwerke ein bestimm

ter, ordnender Einheitsgedanke zum Grunde liegen muß.

Dieser geographische Organismus aber ist gewissermaßen

zugleich das Bild oder die äußere Signatur des Or

ganismus der Geschichte und es ist auch der besondere

Verläuf von dieser durchaus durch die Individualät der

Gestaltung der äußeren Verhältnisse der Erdoberfläche

bedingt.

Kein Teil der Erdoberfläche ist im allgemeinen ganz

genau so gestaltet oder so geformt wie der andere und es

fällt daher hier überhaupt das bei allen andern eigentlich

organischen Gestalten der Natur sich findende Prinzip der

strengenRegelmäßigkeit oder Symmetrie einzelner Teile voll

ständig hinweg. Jedes Einzelne ist hier mehr oder weniger

eigentümlich und individuell oder es kann nur von einer

gewissen Aehnlichkeit, nicht aber vonwirklicher Gleichheitder

Teile, etwa wie bei den Gliedern des menschlichen Körpers,

die Rede sein. Allerdings bestehtz.B.derwestliche Kontinent

der Erde aus zwei Hälften oder Halbinseln, die einander

wohl ähnlich sind, aber doch immerhin bestimmt charakteri

stische Verschiedenheiten zeigen oder estreten ausdemHaupt

körper Europas nach Süden hin drei Halbinseln, die

pyrenäische, apenninische undbalkanische, als eine Reiheähn

licher und paralleler Glieder hervor, denen ebenso auf der

nördlichen Seite in den britischen Inseln, der zimbrischen

und der skandinavischen Halbinsel drei andere, analoge

Gebiete gegenüberstehen. Aber diese ganze Ordnung und

Regelmäßigkeit ist nur eine solche, wie sie etwa im Geiste

des chinesischen Gartengeschmackes liegt, der z.B. verlangt,

daß ein Teich wohl vier Ecken oder Winkel habe, die aber

kein Rechteck bilden dürfen und in deren jedem sich ein

Tempel oder eine Dekoration von irgend einer anderen Art

erhebt. Es liegt hierin wohl etwas an sich Richtiges und

Gesundes enthalten, indem damit auf der einen Seite die

volle Unregelmäßigkeit der bloßen Natur, auf der andern

aber die steife und pedantische Symmetrie eines französischen

Gartensaufgehobenund vermiedenwird. Sofinden sich auch

in der Geographie überall nur Hindeutungen und Analogien

auf eine eigentliche symmetrische Regelmäßigkeit vor. Der

ordnende Formgedanke unseres geographischen Organismus

aber ist bei aller Reichhaltigkeit seiner Gliederung doch

immer ein einfacher. Alles Land anf der Erdoberfläche

besteht wesentlich aus drei großen einzelnen geographischen

Individualitäten, dem östlichen, westlichen und dem jüd

lichen Kontinent mit den zu ihnen gehörenden Inseln oder

Inselgruppen. Es sind dieses drei große Einheiten, die

mit einander gleichsam eine geographische Gruppe oder

Familie bilden. Die beiden größeren Kontinente aber,

der östliche und der westliche, sind einander in der Art

ihresBaues insofern immerwesentlich analog,als sie gleich

mäßigauszweigroßen Hälften oder Halbinseln bestehen, die

beide Male nur durch eine schmale Brücke oder Landenge

zu einem Ganzen verbunden sind. Wir möchten dieses

Prinzip des Baues das bipeninsulare nennen und es

erscheint dasselbe überhaupt fürjene beiden großen Indivi

dualitäten charakteristisch, während es sich sonst in klei

neren Gebieten nicht leicht wiederfindet. Es sind so nur

etwa die kleineren Halbinseln des Peloponneses und der

Krim durch eine ähnliche Brücke mit einem großen kon

tinentalen Hinterland verbunden. Durch jene beiden

Landengen von Suez und Panama allein aber wird die

Kontinuität des kontinentalen Elementes auf der Ober

fläche desGlobus gewahrt, während außerdem dasGanze

der Erdgestaltung nur in einem System großer Inseln

bestanden haben würde. Eswürde dieses also ein anderer

allgemeiner Formgedanke sein, mit welchem sich der gegen

wärtige oder bestehende nahe begrenzt. Es scheint aber

eben dieses als der Charakter aller natürlichen Ordnung

und Regelmäßigkeit angesehen werden zu müssen, daß zwar

in jedem einzelnen Falle ein bestimmtes Prinzip oder ein
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bestimmter allgemeiner Gedanke die oberste entscheidende

Norm und Regel der ganzen formellen Gestaltung bildet,

daß aber doch außerdem zugleich überall Annäherungen

oder Berührungen mit allen anderen allgemeinen oder

möglichen Prinzipien und Gedanken der Gliederung in

untergeordneter oder durch jene obersten Gedanken ge

bundener Form verknüpft oder hierin enthalten sein müssen.

In jedem lebendigen Individuum ist an sich alles ent

halten, was überhaupt zu dem Wesen oder dem allge

meinen Begriff und Typus seiner Gattung gehört, aber

doch zugleich immer unter dem bestimmten und entscheiden

den Vorwiegen eines einzelnen der notwendigen Merkmale

und Eigenschaften des letzteren. Hierauf gründet sich die

Lebensfähigkeit oder das Freie, Unbeschränkte und Konkrete

bei jedem Individuum in der Natur, während jede reine

oder abstrakte Regelmäßigkeit alle andern Arten oder

Formen der Gestaltung von sich ausschließt. Alle Indi

viduen einer Gattung haben an sich die nämlichen Elemente

mit einander gemein, nur daß bei einem jeden von ihnen

immer ein bestimmtes Prinzip oder ein bestimmter Form

gedanke das Höchste und Entscheidende ist.

Das Prinzip der Inselbildung hat auf der Erdober

fläche entschieden (?)die ausgedehnteste Vertretunggefunden

in Australien oder in dem sich an den dritten (südlichen)

Kontinent anschließenden Archipel. Alle Inseln,die zu den

beiden anderen Kontinenten gehören, befinden sich nur in

der unmittelbaren Nähe derselben und können wesentlich

nur als abgetrennte Glieder oder Ausläufer derselben an

gesehen werden. Eine eigentliche InselweltaufderErde aber

hatdie Natur nur dortinAustralien oder im Stillen Ozean

entstehen lassen. Eswürdean undfür sich auch dieses ein be

stimmtergeographischerFormgedankegewesen sein, allesLand

der Erde nur in größere und kleinere Inseln oder Insel

gruppen aufzulösen. Das Bild, welchesdie Oberfläche des

Meeresdarbietet, scheint beinahe dort dasVorherrschen eines

sichhieran anschließenden Formgedankenszubestätigen. Zu

letzt sind allerdings unsere Kontinente auch nur Inseln von

einem besondersgroßen Umfang und wir können die beiden

Begriffe„Kontinent“und„Insel“wesentlich nurdadurchvon

einander unterscheiden, daß wir einen Kontinent ein solches

ausgedehntes Ländergebiet nennen, welches sich zu keinem

andern in dem Verhältnisse einer insularischen Abhängigkeit

oder Zugehörigkeit befindet. Für den dritten südlichen

Kontinent aber ist im allgemeinen dieses charakteristisch,

daß er nicht wie die beiden andern in einzelne Halbinseln

gegliedert ist, sondern sich von einem weit ausgedehnten

Kranze von Inseln begleitet findet. Jene beiden größeren

Kontinente aber unterscheiden sich dadurch von einander,

daß die beiden Halbinseln des westlichen nach Gestalt und

Umfang von wesentlich ähnlicher, die des östlichen aber

1 Vgl. indessen das über die Insularität der Polarländer

oben, S. 225 und 254 Gesagte, ausdem ein polar sich wieder

holender Formgedanke oder, wie wir lieber sagen möchten, ein

„Formgesetz“ der Erde sich ungezwungenzu ergeben scheint. D. R.

von wesentlich unähnlicher oder verschiedener Art sind.

Hier ist Afrika die kleinere und streng kontinentalgestaltete,

die vereinigte Ländermasse von Asien und Europa aber

die großere und reichhaltigere, in einzelne Halbinseln und

Inseln gegliederte Hälfte. Es sind dieses die beiden Prin

zipien der Symmetrie und der Proportionalität, wie sie sich

an sich auch bei jeder sonstigen organischen Gestaltung in

der Natur finden, d. h. die Gliederung eines Ganzen in

zwei einander gleiche und zwei wesentlich ungleiche, aber

doch in ihrer Verschiedenheit sich zu einer bestimmten

hoheren Einheit ergänzende Abteilungen oder Hälften.

Bei einem wirklich organischen Körper, wie etwa dem des

Menschen, verbinden sich diese beiden Prinzipien überall

mit einander, indem hier seine rechte und linke Hälfte sich

nach dem Prinzip der Symmetrie, eine obere und untere

aber nach dem der Proportionalität zu einander verhalten.

Dieses letztere Prinzip aber ist an sich immer das hohere

oder künstlerisch und organisch vollkommenere,als das erstere.

Der östliche Kontinent aber ist überall die größte, am voll

kommensten gestaltete und in jeder Beziehung mächtigste

geographische Individualität der Erde, welche in der

Reichhaltigkeit ihrer sich namentlich um das zentrale

Becken des Mittelländischen Meeres gruppierenden Glieder

ung der Sitz und das Organ des allgemeinen historischen

Kulturlebens gewesen ist, während der westliche Kontinent

in seinen einfacheren und dichter zusammengeschobenen

Verhältnissen mehr zu einem Organ der Weiterbildung

dieser auf ihn übertragenen Kultur, der südliche Kon

tinent mit seinen Inselgruppen aber zu einer vermittelnden

Brücke für das Eindringen dieser Kultur in die Länder

und Gegenden der östlichen asiatischen Zivilisation bestimmt

oder disponiertzu sein scheint. Der allgemeine Fortgang der

historischen Kultur um die Erde vollzieht sich wesentlich

durch das Zusammengreifen dieser dreifachen, verschieden

gestalteten geographischen Individualität. Die Geschichte

selbst besteht aus einer Reihe verschiedener menschlicher Ziele,

Aufgaben und Zwecke, für deren Erreichung und Durch

führung es überall auch verschiedener natürlicher oder

geographischer Organe bedarf

Ein anderes geographisches Gliederungsprinzip nächst

dem bipeninsularen der beiden größeren Kontinente ist das

jenige des Hervortretens einer Anzahl oder eines Systems

einzelner halbinselförmiger Glieder aus einemgemeinschaft

lichen Hauptkörper, wie es sich in der größeren Hälfte des

östlichen Kontinents oder bei Asien und Europa zeigt.

Dieses Prinzip könnte man das zentroperipherische, kon

tinental-maritime oder auch das organische Prinzip nennen,

da es im allgemeinen an den Typus der tierischen oder

pflanzlichen Gestalt erinnert. Im westlichen Europa na

mentlich treten ganz bestimmt sechs solcher Glieder aus

dem Körper des Ganzen hervor. Dieser ist entschieden

der in der vollkommensten und feinsten Weise für die

höheren Zwecke der Geschichte modellierte Teil der Ober

fläche der Erde. Auf der südlichen Seite des westlichen
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Europa aber ist die Aehnlichkeit dieser drei parallelen

Glieder unter einander eine größere, als auf der nördlichen.

In der ReihejenerGlieder aber,der spanischen, italienischen

und griechischen Halbinsel, zeigt sich ein bestimmter Fort

gang von dem Prinzip der strenggeschlossenen kontinentalen

Zentralität zu dem der mehr aufgelösten maritimen oder

peripherischen Zersplitterung. Die griechische Halbinsel ist

in dieser Hinsicht ein ungemein reichhaltig und mannigfaltig

gestaltetes geographisches Organ. Der TypusdiesesGebietes

aber erinnert im kleinen an denjenigen, wie er sich im ver

größertenMaßstabe beiderganzen ausdem östlichenasiatischen

Kontinent nach Westen hervortretenden europäischen Halb

insel überhaupt zeigt. Jene griechische Halbinsel aber ist

der allgemeine Sitz und das Hauptorgan der alten, diese

größere europäische jenesder neueren Geschichte gewesen. Es

tritt in beiden Fällen aus einem weiten kontinentalen Hin

terland eine großeHalbinselmit einer ferneren, sich hieran an

schließenden,reichhaltigen maritimen Gliederung hervor. Die

griechische Halbinsel ist in dieser Rücksicht ebenso deram fein

sten und vollkommenstengestaltete Teil Europas, alsEuropa

selbst das am höchsten und vollkommensten gestaltete unter

den einzelnen, aus demgroßen asiatischen Kontinent über

haupt hervortretenden halbinselförmigen Gliedern ist.

DasSystem der dreiKontinentederErde spaltet sich näher

oder setzt sich fort in dem Systemderfünf sogenanntenWelt

teile, welche im allgemeinen oder an sich als geographische

Individualitäten der zweiten oder nächstniedrigen Ordnung

anzusehen sind. Die beiden kleineren Kontinente aber, der

westliche und der südliche, bilden jeder als Amerika und

Australien nur einen einzigen Weltteil, während allein der

größere östliche Kontinent in die drei weiteren Weltteile

Europa, Asien und Afrika zerfällt. Das Prinzip der

Dreigliederung also hat sich auch hier nochmals bei der

einen jener drei ersteren Individualitäten wiederholt.

Für die Gestaltung Afrikas aber erscheint namentlich eine

Modalität oder ein bestimmter Formgedanke der geo

graphischen Gliederung charakteristisch, der sich auch sonst

vielfach auf der Erde wiederholt und den wir den plane

tarisch-lunarischen nennen möchten, indem derselbe darin

besteht, daß ein größeres kontinentales Gebiet in einer

unmittelbaren Nähe von einem kleineren in elförmigen

Trabanten wie ein Planet von einem Monde begleitet

wird. Dieses ist bei Afrika die Insel Madagaskar. In

den meisten Fällen aber befinden sich diese trabantenar

tigen Glieder auf der südlichen oder östlichen Seite ihrer

größeren Hauptgebiete. Zuletztwird nach demselben Prinzipe

wohl auch die Stellung des südlichen Kontinentes oder

Australiens, da sich dieses im Südosten an den östlichen

Kontinent anschließt, im Lichte oder nach der Analogie

eines solchen Trabanten aufgefaßt werden dürfen.– Den

ganzen Formgedanken der Erdoberfläche zu entziffern, ist

eine Aufgabe, welcher hier nur durch einige Beiträge nahe

zu treten versucht werden wollte.

Ausland 1883 Nr. 20,

Aus Ozeanien.

Sr. Maj. Aviso „Habicht“ hat von seiner Station

Apia aus vom Mai bis Oktober 1881 eine Rundfahrt

über die Ellice, Marschall- und Karteret-Inseln, die Karo

linen, Neu-Britannien und Neu-Irland unternommen.

Dem bezüglichen Reiseberichte,welcher in den„Annalen der

Hydrographie“, 1882Heft IIIund IV, veröffentlicht worden

ist, sind die nachfolgenden kurzen Daten entnommen.

Von der Ellice-Gruppe scheint die kleine Korallen

insel Sophie, deren Längenausdehnungvon SW.nach NO.

auf etwa 1 Seemeile geschätzt wurde, jetzt von einigen

Ansiedlern bewohntzu sein. Neben zweianscheinendwohl

gebauten Hütten zeigte sich eine rot und weiße Flagge,

doch ist das Schiff mit den Ansiedlern nicht in Verkehr

getreten. Aus dem dichten Gebüsch ragten die Stämme

abgestorbener Kokosbäume hervor, unter denen nur eine

lebende Palme bemerkt wurde.

Unter den Marschall-Inseln wurde zunächst die

Gruppe der Jaluit- oder Bonham-Inseln angelaufen. Auf

Jaluit-Atoll finden sich deutsche Handelsstationen der

Firmen Hernsheim & Comp. und Capelle & Comp. Die

Inseln dieser Gruppe werden von 600–800Eingeborenen

bewohnt, welche unter zahlreichen Häuptlingen und mit

diesen unter einem Könige stehen, dessen Gewalt jedoch

eine sehr geringe sein soll. Der Sitz des derzeitigen

Königs Kabua ist auf Jaluit, zwischen den beiden deut

schen Niederlassungen und hier haben sich auch etwa 60

Eingeborene mehr oder weniger dauernd angesiedelt, wäh

rend die übrige Bevölkerung mit ihren Kanoes je nach

dem Ertrage der Kokosernte auf den einzelnen Inseln hin

und herzieht. Die Insel Jaluit istgleichfalls nurin der Nähe

der deutschen Niederlassungen bewohnt und arbeiten hier die

Eingeborenen um geringen Lohn (25Cents pro Tag und

Beköstigung) für die deutschen Firmen. Auch existiert hier

ein von einem Neger gehaltenes Wirthshaus, welches ein

paar Logierzimmer enthält. Die Eingeborenen haben

Schweine und Hühner. Rinder sind nicht vorhanden.

Die Namorik-Insel besteht aus zwei in der Richtung

Nord-Süd neben einander liegenden Koralleninseln,zwischen

denen noch ein kleiner Korallenstock steht. Auf den gut

bewaldeten Inseln finden sich gleichfalls Stationen der

oben genannten Firmen. 200–300 Eingeborene ziehen

zeitweise nach Jaluit oder rekrutieren sich von dort. Die

Ebon-Gruppe birgt auf der Insel Meidj die Station von

Hernsheim und aufJuridi die von Capelle. Die Missions

station bei Ruhepoint auf der InselEbon soll aufgegeben

und die meisten Missionäre sollen nach Malan gezogen sein,

doch sind farbige Missionäre zurückgeblieben. Die Bevöl

kerung des Ebon-Atolls soll etwa 1200–1300Köpfe stark

"sein, doch wechselt dieselbe sehr an Zahl, da hier, wie

überallaufden Ralick-Inseln,ein starkesHin-undHerziehen

von Gruppe zu Gruppe üblich ist. Auch sind genauere

Angaben nicht zu erlangen, weil selbst die Häuptlinge

60
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über die Zahl ihrer Untergebenen nichts genaues wissen.

Ebon steht unter einem Könige Lamorro, welcher sich aber

zur Zeit in Jaluit befand. Trinkwasser ist nicht vorhan

den und an Haustieren nur einiges Geflügel. Die Ein

geborenen zeigten große Furcht, an Bord zu kommen,

wurden dann aber bald zutraulich.

Der Mille-Atoll mit der Hauptinsel Mille umfaßt

noch die Inseln Port Rhin, Tapimoor, Tokowa, wo sich

eine Station von Capelle befindet, Bar und andere. Die

Bevölkerungsziffer war nicht festzustellen, doch wohnte die

Mehrzahl der Bewohner auf der Insel Mille selbst. Sie

sind sämtlich Christen und ist in Mille ein farbiger

Missionär stationiert. Schweine und Hühner werden als

Haustiere gehalten. Trinkwasser gibt es nicht.

Die Gruppe des Arno-Atolls wird von etwa 3000

Eingeborenen bewohnt, unter denen nach Aussage des

farbigen Missionärs, welcher bei einer der beiden deutschen

Handelsstationen lebt, jedoch nur 4 Christen sich befinden

sollen. Die Eingeborenen dieser östlichen Marschall-Inseln

machen den Eindruck, als ob sie, wenn auch weniger kul

tiviert, doch in ihrem Wesen selbständiger seien, wie jene

auf den südlichen Ralick-Inseln. Die beiden Könige Led

jurak und Laugidjirri liegen in beständigem, wenn auch,

wie auf diesen Inseln überhaupt, ziemlich unblutigen und

resultatlosen Kriege, obgleich die Bewohner durchweg mit

guten Gewehren bewaffnet sind. Das Haus des letzteren

Königs auf einer der südlichsten Inseln dieser Gruppe ist

mit einer dicken Steinmauer umgeben, in welcher sich

Schießscharten für Gewehre befinden.

Die Bewohner des Majuro-Atolls, etwa 3000 an der

Zahl, leben, wie die von Mille und Ebon, noch fast ganz

in ihren ursprünglichen Verhältnissen und haben von euro

päischen Sitten und Gebräuchen wenig angenommen, mit

Ausnahme der Feuerwaffen, von welchen sie Exemplare

der neuesten Konstruktionen besitzen. Die Kleidung besteht

noch überall bei den Frauen aus selbstgefertigten Matten,

bei den Männern aus dem von Pandanusbaststreifen ge

fertigten dicken Schurzrock. Die Männer drehen das Haupt

haar zu einem Knoten auf dem Scheitel, während sie auf

den südlichen Ralickinseln dasselbe schon durchweg lose und

meist kurz tragen; ebenso herrscht hier noch überall die

Sitte, die Ohrläppchen aufzuschlitzen und herunterzuziehen,

um in die so ausgeweiteten Löcher Ringe von Pandanus,

bast einzulegen, was auf den östlichen Ralickinseln jetzt

immer seltener geschieht. Bei dem Könige Gibrick auf der

InselAniel betrug der Durchmesser dieser Ringe 113mm.

– Die Eingeborenen machen auch hier einen kräftigeren

und selbständigeren Eindruck, als beispielsweise auf Jaluit

und Ebon. Der unaufhörliche Kriegzwischen der südlichen

Hauptinsel Majuro und den Bewohnern der nördlichen

Inseln beschränkt sich vorzugsweise aufRaub und Zerstören

von Kokospalmen. Auf Majuro lebt der alte, fast ganz

erblindete König Raibucki, dessen wohlgebautes Haus mit

einer dicken kremelierten Steinmauer umgeben warund sich

als durch drei kleine Boller verteidigt erwies. Das Haupt

der nördlichen Inseln ist König Gibrick auf Aniel, ein

kräftiger Mann, welcher von sämtlichen Eingeborenen

seiner äußeren Erscheinung nach den besten Eindruck machte.

Er war indes nicht zu bewegen, an Bord zu kommen.

Die Häuptlinge scheinen hier vermögender zu sein, als

auf Jaluit und Ebon.

Auf der Hauptinsel Majuro befindet sich ein farbiger

Missionär, welcher aber nichts zu thun hat, da die Ein

geborenen vom Christentum nichts wissen wollen. Es

gibt auf dieser Inselgruppe weder Kirche noch Schule.

Sämtliche Missionäre auf den Marschall-Inseln ressortieren

von der von Dr. Pease aufKusaie geleiteten Hauptstation,

welche wiederum unter der zu Honolulu befindlichen

„Hawaian Evangelical Association“ steht. Die Gesell

schaft besitzt einen Dampfer „MorningStar“, welcher den

Verkehr zwischen den Stationen vermittelt. Weiße Mis

sionäre gibt es indes aufden Marschall-Inseln nicht mehr.

Nach dem Jahresberichte der Gesellschaft ist auf Mille,

Arno,Jaluit,Ebon undKusaie je eine Kirche, auf letzterer

Insel auch eine „Training School.“ Schweine undHühner

gibt es im westlichen Teile der Lagune; Trinkwasser ist

auch hier nicht zu haben.

Auf dem Nordende der Insel Uliga liegt eine von

einem Neger geleitete Handelsstation von Capelle & Co.

und auf der Insel Edjitdie Hauptstation einer Neuseeland

Kopra-Firma, Henderson, Mc. Farlane &Co., welche auf

Namorik, Ebon und Arno Agenturen besitzt. Die beiden

deutschen Firmen haben auf der Hauptinsel Majuro in

der Nähe der Residenz des Königs Raibucki je eine Agen

tur errichtet. -

Nächst der Marschall-Gruppe wurde die Pleasant-Insel

aufgesucht, eine etwas höhere Koralleninsel als die bis

herigen; sie scheintdurch vulkanische Einflüsse gehobenzu sein

und zeigt reiche Vegetation. Die Bevölkerung, namentlich

die Weiber, etwa 100 Köpfe, sind der schönste, kräftigste

Menschenschlag dieser Inseln. Jene ist, wie das Land,

unter 12 von einander unabhängige Häuptlinge getheilt.

Missionäre gibt es nicht und das Christentum ist deshalb

noch nicht bis hieher gedrungen. Die Eingeborenen sind

wegen ihrer Gewaltthätigkeit verrufen, erwiesen sich aber

freundlich und zutraulich. Unter ihnen leben 6–8Weiße

nicht englischer Herkunft, von denen besonders der Agent

von Hernsheim & Co. maßgebenden Einfluß besitzt. Die

Landesprodukte bestehen in Schweinen, Hühnern, Kokos

müssen und Brotfrucht. Der einzige Süßwassersee liefert

der häufigen Dürre wegen nicht immer hinreichendes Trink

wasser und man ist dann auf den Genußvon Brackwasser

angewiesen, welches mit Spirituosen vermischt wird.

Die Kusaic- (Ualan-) Insel ist eine hohe, schön und

stark bewachsene Insel. Der größte Teilder3–400Köpfe

zählenden Bevölkerung nebst ihren Könige Tokosa wohnt

auf der kleinen Insel Lélé, wo sich auch eine Kirche be

findet. Einige wenige Familien hieher gebrachter Cinge
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borener von Ozean-Island leben bei Yajan auf Kusaie

selbst. Nach den die Insel durchziehenden hohen Mauern

scheint Lélé in früheren Zeiten ein wichtiges Bollwerk in

den Kriegen der Eingeborenen gewesen zu sein; von

der jetzigen Generation weiß indes niemand näheres dar

über. Die heutigen Bewohner, denen von Jaluit und

Ebon ähnlich, sind ein kleiner, schwächlicher Schlag und

stehen so vollständig unter dem Einflusse der dortigen Mi

sionsstation, daß sie von ihren früheren Sitten fast nichts

mehr bewahrt haben. Selbst in ihren sonst noch ziemlich

primitiven Kanoes führen die europäische Sprietsegel. Die

Hauptmission befindet sich im Westen von Kusaie bei Ko

auillo Harbour; auf Lélé wohnt ein farbiger Missionär.

Von deutschen Firmen ist Capelle & Co. hier vertreten. Der

frühere Agent derselben hat Rindvieh eingeführt,welches in

verwildertem Zustande aufder Insel lebt. Der heutigeBe

stand mag 12 Stück betragen. Die vorkommenden wilden

Tauben sind schwer zu erlegen, weshalb man zur Jagd

Eingeborene mitnimmt, welche die Brutplätze kennen. An

Haustieren gibt es Schweine und Hühner und an sonsti

gen Lebensmitteln Kokosnüsse und Bananen.

Die Karteret-Nine-Inseln bilden eine Gruppevon

sechs reich bewachsenen Inseln.Aufdemungewöhnlichbreiten

Korallenriffe liegen einzelne größere Korallenblocke, die

manvon weitem für Inseln halten kann unddaher stammt

wohl die Bezeichnung der „Nine Inseln.“ Die nordöst

liche Insel heißt Sila. Sie liegt unter 4040“S.B.und

155'7,8“O.L.;die nördliche,Irinalan,unter 1'39,5“S.B.,

bei15597,4“O.L. Die Einwohner sind von derselben Art,

wie die der Salomons-Inseln,gehen vollständig nackt,tragen

und besitzen überhaupt keine Waffen. Sie haben nur

wenig Schmuck aus Muscheln und Perlen. Von einem

dieser Indianer, der etwas englisch sprach, brachte man

in Erfahrung, daß die Inseln bewohnt seien, doch scheinen

Weiße dort nicht zu leben.

Das Cape North (Nordkap) der Insel Bougainville

(Salomons-Gruppe) ist der günstigste Platz, um mit den

Eingeborenen in Verkehr zu treten. Dieselben gehen gleich

falls ganz unbekleidet und keiner verstand englisch. Das

Verständnis mit ihnen war deshalb um so schwieriger, als

sie nicht zu bewegen waren, an Bord zu kommen. Da

gegen brachten sie in den großen und teilweis hübsch ver

zierten Kanoes, die aber keine Ausleger führen, zahlreiche

Waffen und Schmuckgegenstände an das Schiff. ImAus

tausche gegen diese Gegenstände waren Messer und bunte

Glasperlen sehr begehrt.

Auf der InselMatupi leben etwa 1000 Eingeborene,

welche von der Hernsheim'schen Handelsfaktorei teilweise

als Arbeiter verwendet werden. Sie sind vollständig un

zivilisiert, trotzdem ein aus Fidschi gebürtiger Missionär

unter ihnen lebt, gehen ganz nackt und scheinen auch keine

eigentliche Stammesorganisation zu kennen, obwohl sie

dem Namen nach unter den beiden Häuptlingen Tomaorit

und Teboratora stehen. Der Kannibalismus unter ihnen

soll noch nicht ganz aufgehört haben. Sie halten Ver

bindung mit dem Küstengebiete von Neu-Britannien, be

sitzen dort Plantagen, wo sie Yams, Tarro, Bananen

und eine Art Kohl bauen. Die Witterungsverhältnisse

sind günstig, während derPassatzeit ist Regen nicht selten,

wenn auch infolge der Trockenheit das Trinkwasser zu

weilen knapp wird. Matupi gilt als sehr gesund, nament

lich als vollkommen fieberfrei. Deshalb hauptsächlich hat

die Firma Hernsheim & Co. ihre Hauptfaktorei, welche

sich früher aufMakaba(Duke ofYork-Inseln)befand, hieher

verlegt. -

Die Handelsverhältnisse in diesen Gegenden sind im

starken Aufschwunge begriffen. Noch vor dreiJahren gab

es auf Neu-Britannien, Duke of York und Neu-Irland

nur drei deutsche Handelsstationen, jetzt besitzen die Firma

Hernsheim & Co. und die Südsee-Plantagen-Gesellschaft

zusammen32Unteragenten,welche Landesprodukte,nament

lich Kopra, gegen Waren umtauschen.

Ueber die Bevölkerungsverhältnisse der Duke ofYork

Inseln ist nichts von Belang in Erfahrung gebracht wor

den. Die Einwohner gleichen denen von Neu-Britannien

und leben wie diese auf den einzelnen Inseln in von ein

ander unabhängigen Stämmen.

Inbezugauf Neu-Irland ist von Erheblichkeit, daß

die Mausoleum-Insel nicht ein zusammenhängendes Land zu

sein, sondern aus einem größeren Inselkomplexe zu bestehen

scheint. Die Eingeborenen sind vollkommen unzivilisiert,

leben unter wenig einflußreichen Häuptlingen in zahlreichen

Stämmen, welche sich unaufhörlich befehden, hauptsächlich

um Kriegsgefangene zu machen, die sie dann verzehren.

Sie sind sämtlich Antropophagen und kennen in Befrie

digung dieser Neigung nicht die geringste Scheu, wie sie

auch nicht unterlassen,die ihnen befreundeten weißen Hände

ler zu solchen Mahlzeiten jedesmal einzuladen. Ihre

Stammesgenossen jedoch verzehren sie nicht, sondern be

graben sie entweder unter ihren Hütten oder verbrennen

die Leichen. Der äußeren Erscheinung nach unterscheiden

sie sich nur sehr wenig von den Eingeborenen von Neu

Britannien und führen dieselben Waffen, wie diese, Wurf

speere, Keulen und Schwerter aus Holz. Den Gebrauch

des Bogens scheinen sie, wie jene, nicht zu kennen. Auf

fällig ist ihre keineswegs unbedeutende Fertigkeit in der

Holzschnitzerei, vor allen Dingen findet man hübsch ver

zierte Keulen und Kanoes.

DieEingeborenender Admiralitäts-Inseln ähneln

denen vonNeu-Britannien undNeu Irland, sindjedoch nicht

ganz so häßlich. Sie führen keine Kleidung, nur die Geni

talien sind durch ein umgeschlagenes Tuch verhüllt oder

durch eine Muschel versteckt. Die Weiber tragen einen

SchurzausBlattstreifen,ähnlichwiedieMarschall-Insulaner.

Die Bevölkerung erwies sich sehr freundlich und zutraut

lich, kam in zahlreichen Kanoes an das Schiff gerudert

und bot Waffen, Schmucksachen,Perlmutterschalen, Schild

platt und namentlich kunstreich geschnitzte hölzerne Gefäße
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feil. Die Insulaner scheinen völlig unzivilisiert zu sein

und von Missionären nichts zu wissen,wie denn auch keiner

ein Wort englisch sprach. Gegen kleinere Handelsfahrzeuge

sollen sie sich öfter feindselig erwiesen haben. Die bei

allen Melanesiern übliche Sitte des Betelkauens wird

auch hier fleißig geübt. Ihre Hütten sollen die Be

wohner, wie in Borneo und auf den Sulu-Inseln, auf

Pfählen ins Wasser hineinbauen,doch sind Niederlassungen

nicht gesehen worden."

AufYap,West Karolinen, befinden sich verschiedene

Handelsstationen,die Italik Gruppe besteht aus drei Inseln

und einem kleinen Inselchen, welches auf der Mitte des

langen, sich von der nördlichsten Insel zirka 3 Seemeilen

nach Westen erstreckenden Riffs liegt. Die Bewohner von

Italik sind hübsche, kräftige Menschen von ungewöhnlich

heller Hautfarbe. Sie gehen, wie die von Yap, mit Aus

nahme des Moro, ganz nackt.

Der Hafen von Jamestown auf Ponapé ist für den

europäischen Handel von Bedeutung. Hier liegen die ver

schiedenen Handelsstationen,wie die Besitzungen des Natur

forschers Kubary, der auf denselben lebt. Kopra wird

wenigproduziert, sondern vonden Pakin-Inseln geholt, um

mit Perlmutter- und Schildkrötenschalen gegen die üblichen

Tauschobjekte eingehandelt zu werden. Anlaufende Schiffe

können anLebensmitteln selten Rindfleisch,dagegen Schweine

von den Händlern, ferner Bananen und Brotfrucht erhal

ten. Die Insel ist unter fünf Häuptlinge (Könige) geteilt.

Die Bevölkerung soll vollständig dem Einflusse der Mis

sionäre unterworfen sein; sie gleicht der von Kusaie, zeich

net sich aber unvorteilhaft vor den andern Südseeinsula

nern durch ihre Geldgier aus. H. V.

Ferdinand v. Richthofens „China.“

I.

Wenn wir spät an dieBesprechung deszweitenBandes

dieses großen Werkes herantreten, so brauchen wir unsere

Leser wohl nicht zu bitten, in der Verspätung keine Ver

nachlässigung erblicken zu wollen. Der Ruf von Richt

hofens „China“ ist seit dem Erscheinen des ersten Bandes

ein großer und fester, der durch unsere Besprechung, sei

sie früh oder spät, nichts verlieren und kaum noch etwas

gewinnen könnte. Wir kommen spät, weil wir mit etwas

mehr als unselbständigen Auszügen und gemeinplätzlichen

Lobeserhebungen kommen wollten. Wir kamen nicht früher,

1 Wir erinnern hier an die ausgezeichnete Schilderung der

Admiralitäts-Insulaner von Moseley, welche bruchstückweise in

alle Berichte von der Challenger Expedition übergegangen ist, nach

dem sie vollständig in den Schriften des Londoner Anthropological

Institute erschienen war. A. d. R.

2 China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründete

Studien. Von Ferdinand Freiherr v. Richthofen. Zweiter

Band. Berlin, Dietrich Reiner 1882. Vergleiche die Besprechung

des ersten Teiles im „Ausland“ 1877, Nr. 50 bis 52

weil wir die Besprechung des im letzten Herbst erschienenen

zweiten Bandesan einen Rückblick aufden ersten, der schon

1877 erschienen ist, anlehnen wollten, um ein Gesamtbild

des bedeutendsten geographischen Werkes unserer Zeitgeben

zu können. Denn dieses„China“ ist für uns nichtblos eine

Bereicherung der Asien-Literatur, sondern ein in den

meisten Beziehungen musterhaftes und in jedem Sinne

klassisches Werk, das bestimmt ist, seine Stellung neben

jenen einzunehmen, die der Wissenschaft entweder neue

Wege weisen oder wenigstens bestimmte Wege für lange

hinaus ihr festlegen. Und außer seinem eigenen Werte

kommt ihm noch dieser besondere Vorzug von außen her

zu, daß es zu einer Zeit ans Licht tritt, in der mehr als

früher ein Bedürfnis nach hervorragenden Arbeiten auf

irgend welchem Gebiete der Geographie vorhanden und

dadurch die Wahrscheinlichkeitgroß ist, daß einer Leistung,

wie dieser, tiefe und nachhaltige Wirkung beschieden sei.

Sagen wir es vor allem: Richthofens „China“ trägt

den Stempel eines klassischen Werkes. Gibt es klassische

Werke in der Geographie? Pinkerton jagt einmal, nur

d'Anville habe unter allen Geographen des 18. Jahr

hunderts einigen Anspruch auf literarischen Ruhm und

stellt im allgemeinen die alten Geographen hoch über die

neuen. Natürlich fällt es ihm dabei nicht schwer, Strabos

geistvolles Buch mit unförmlichen Bandwürmern geogra

phischer Handbücher in für letztere unvorteilhafter Weise

in Vergleich zu stellen. Nun schrieb Pinkerton freilich

vor Alexander v. Humboldt und Karl Ritter und wenn

er auch nur Malte Brun gekannt haben würde, wäre

ihm die Geographie nicht so von allen Grazien verlassen

erschienen, wie an der Hand Büschings. Richthofen läßt

nun in der Form nichts zu wünschen übrig. Er schreibt

den modernen, d. h. den sachlichen, klaren und kurzen

Stil, aber er schreibt denselben mit Geschmack. Man

mag von der Beziehung der Geographie zur Geschichte

denken, was man will, jedenfall soll sich aber die Geo

graphie lieber bei der Geschichte als bei den Naturwissen

schaften ihre Stilmuster suchen. Denn die Geographie

fordert von ihren Jüngern eine breitere Bildungsgrundlage

in stofflicher Hinsicht und man darf billig verlangen, daß

dieser ihr philosophischer Charakter auch formell zum Aus

drucke gelange.

Indessen ist es nicht die Form allein, die ein geo

graphisches Werk klassisch macht, wiewohl sie dazu unent

behrlich ist. Wir verbinden mit diesem Ausdruck den Be

griffdesin seiner Art Vollendeten, des verhältnismäßig

Monumentalen. Warum bedingen wir dies„monumental?“

Weil es in der Wissenschaft kein aere perennius gibt,

weil keinem ihrer Werke die Zeit der Umschmelzung

erspart bleibt oder auch nur sehr ferne steht. Was

in unseren Leistungen allein die höchste Möglichkeit dar

stellt, das ist ein die Forschungsarbeit auf bestimmtem

Gebiete für möglichst lange abschließendes Werk, gleich

sam, wenn dies geographische Bild erlaubt ist, ein
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Becken, in welches von allen Seiten die ungleichen und

oft trüben Bäche früherer Forschung zusammengeleitet sind,

um, wie in einem See, sich abzuklären und dann als ein

vollerer Strom nach der andern Seite, groß, nutzlich,

fruchtbar, größerer Vollendung entgegenzuströmen. Um

aber solche zusammenfassende Arbeit leisten zu konnen,

muß man die eigene Einsicht an den Thatsachen selbst

geschärft haben, muß man ebensoviel, wenn nicht mehr, ge

sehen haben als die Vorgänger; denn darin allerdings ist

die Geographie Naturwissenschaft, daß sie ihren Erschein

ungen unmittelbar gegenüber treten muß, will sie denselben

so ganz gerecht werden. Wobei wohl nicht an letzter

Stelle auch zu erwägen sein wird, daß nichts anderes so

wohl im Stande ist, jene schwierigste der an den Geographen

gestellten Forderungen, die der allseitigen und allgerechten

Erfassung der grundverschiedenen auf seinem Gebiete

sich vereinigenden Thatsachen, erfüllen zu helfen, als der

Blick ins Leben, in die Dinge, der seinem Wesen nach

vielseitiger, weiter, gerechter ist als die fleißigste Umschau

in dem abstumpfenden Gestrüpp einer Buchstabensteppe.

Ferdinand v. Richthofens „China“ erfüllt als Er

gebnis von Reisen und Studien die Forderung der viel

seitigen Vorbereitung,der allein ein klassischesgeographisches

Werk entspringen kann; es ist eine so reife Frucht dieser

Forschungen in der Natur und im Studierzimmer, daß es ein

Markstein und Denkmal für lange hinaus zu sein bestimmt

ist. Und es ist entsprechend diesem seinem inneren Wesen

in der Form vollendet. Ist es nun gestattet, hier einen

Vergleich zu ziehen, derja immer unvollkommen sein wird,

so sagen wir: dieses Werk ist an Bedeutung für die Geo

graphie Asiens mit Alexander v.Humboldts „Zentralasien“

zu vergleichen. Gleich diesem bringt es neue Gesichts

punkte nicht bloß zur Betrachtung Asiens, sondern auch

zu der allgemein geographischen Betrachtung der Erde

herbei. Es wird daher gleich jenem für lange hinaus

Richtung und Methode der geographischen Forschung auf

bestimmten Gebieten mächtig beeinflussen.

Kann man viel Besseres von einem Buche sagen als

dies? Allein wir haben dies alles nicht gesagt um zu

loben, sondern nur um zu charakterisieren. Und so wer

den wir denn auch mit der gleichen Offenheit, weil in

demselben Sinne zur Sache sprechend, im folgenden uns

jene Ausstellungen erlauben, zu welchen das Buch im

einzelnen etwa auffordern sollte.

Der erste Band desRichthofen'schen Werkes über China

umfaßt775SeitenText in gr.49und zerfällt in zwei Haupt

stücke: China und Zentralasien; Entwicklung der Kenntnis

von China. Angehängt ist diesem Teile eine Abhandlung,

welche sich über Ziel und Methode der Geographie aus

spricht und deren Einreihung in diesenBand wir wohl so

verstehen dürfen, daß dieselbe gleichsam das Programm

für die Auffaffung entrollen soll, mit welcher hier an eine

gewaltige geograpische Aufgabe herangetreten wird. Wir

möchten daher diese interessante und in vielen Punkten

überzeugende Darlegung zuerst ins Auge fassen, um aus

ihr moglicherweise fur Eigentumlichkeiten der Auffassung,

der Methode von vornherein ein Verständnis gewinnen zu

können, welches sich dann beim Eingehen in die übrigen

Teile des Werkes nützlich erweisen wurde. Wir sind

aber weit entfernt, die langen Gedanken-Alleen einer rein

methodologischen Abhandlunganpflanzenzuwollen; sondern

was uns, um es sogleich hervorzuheben, in erster Linie

hier anzieht, ist die Stellung, welche Richthofen als

Geologe zu seinem geographischen Gegenstande

einnimmt. Denn diese Stellung ist wichtig angesichts

der folgenreichen Frage nach den Verwandtschaftsbezieh

ungen der Geographie zu ihren Nachbarwissenschaften und

angesichts der damit zusammenhängenden tieferen Frage

nach der Art der besonderen Aufgaben der Geographie,

ihrer selbständigen Stellung im Kreise der Wissenschaften.

Wie einst Leopold v. Buch ist Ferdinand v. Richthofen

von der Geologie zur Geographie fortgeschritten, man darf

vermuten, daß er dereinst das Haupt einer ganzen Gruppe

geologisch gebildeter Geographen in Deutschland sein werde

und manchem Jünger wird sein Werk in dem doppelten

Sinn musterhaft sein, weil es vortrefflich überhaupt ist

und weil es außerdem auf geologischer Basis ruht. Viel

leicht werden minder Tiefblickende uns Richthofens„China“

sogar als unbedingt leitendesBeispiel einer geographischen

Monographie vorhalten. Jedenfalls lohnt es sich, auf

merksamst zuzuhören, wie ein ganzer Meister vom Wesen

seiner Wissenschaft redet, ihr Zweck und Grenzen setzt.

Man wird dabeizweifellos irgend etwas lernen, auch wenn

man sich da und dort zu Widerspruch angeregt fühlen

sollte.

Richthofens Grundgedanke in dieser Darlegung ist

nun: Der Geographie soll die Erforschung und Beschreib

ung der Erdoberfläche zugewiesen werden, wie ja auch die

bildliche Darstellung der Erdoberfläche die Aufgabe der

darstellenden Geographie, der Kartographie ist. Dabei

soll von ihrer Hülle und ihren Bewohnern ganz abgesehen,

also recht eigentlich, wie in der Kartographie, nur das

Relief zum Gegenstand desStudiums und der Darstellung

gemacht werden, während jene gleichsam an Nebenwissen

schaften gewiesen werden, welche als Pflanzengeographie,

Tiergeographie, historische Geographie nicht auf einer Linie

mit dieser eigentlichen Geographie stehen, der Lehre von

der toten Erdoberfläche, wie man sie wohl nennen kann,

sondern als „angewandte Wissenschaften“ aufgefaßt werden.

Richthofen selbst legt ihnen diese Namen bei. Die Gev

graphie kommt bei dieser Teilung der Erde eigentlich fast

ebenso schlechtweg, wie der vielgenannte Dichter, unddazu

1. Umsomehr fühlen wir uns veranlaßt, auf diesen Abschnitt

zurückzukommen, als derselbe in der ersten Besprechung des Richt

hofen'schen Werkesin unserer Zeitschrift(1877, Nr.50–52) keine be

sondere Erwähnung gefunden hat. Beiläufiggesagt, bringtNr.50

jenesJahrganges eine interessanteZusammenstellung derHauptdaten

aus dem Leben und Wirken Richthofens. A. d. R.
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wird ihr nicht einmal die trostliche Anweisung auf den

Himmel zu Teil, deren sich jener am letzten Ende doch

erfreuen durfte: die astronomische Geographie wird von

vornherein aus den Grenzen der Geographie verwiesen,

die an der Erdoberfläche beginnt und bei dieser auch stehen

bleibt. Richthofen nennt die Erdoberfläche die einzige

Domäne, welche der Geographie zustehe, nachdem er er

mahnt hat, „stets im Auge zu behalten, daß der Gegen

stand der wissenschaftlichen Geographie in erster Linie die

Oberfläche der Erde für sich ist, unabhängig von ihrer

Bekleidung und ihren Bewohnern“ und erklärt sich dann

weiter dahin: „Um sie zu beherrschen, hat sie vor allen

Dingen mittelst der erakten Bestimmung der geometrischen

Verhältnisse in horizontalem und vertikalem Sinne die

AnordnungderOberflächenformen,des Festen und Flüssigen,

die Verteilung der Gebirge, Thäler und Ebenen, den Lauf,

das Gefälle und die Verzweigungen der Gewässer, die

Verbreitung der den Oberflächencharakter bestimmenden

Bodenarten und Gesteine zu erforschen und die Gesetze in

diesen Erscheinungen zu ergründen.“ Wenn dann sogleich

von diesen letzteren Zielen gesagt wird, daß sie nur an

der Hand der Geologie zu erforschen seien, so scheint uns

schon damit die ausschließliche Zugehörigkeit dieser Domäne

zur Geographie wieder zweifelhaft geworden zu sein. Sollte

sich am Ende das als Schluß ergeben, was Marthe ein

mal in einer Besprechung des Richthofen'schen Werkes über

die Stellung der Geographie aussprach, „daß eine nach

Ursachen auslugende Spezialwissenschaft sehr verschieden

von der Gesamtwissenschaft sei, die nach den Wirkungen

des jetzt im Erdenraume Bestehenden forscht?“ Das wäre

nur wenig tröstlich. Denn das Gebiet des Ursächlichen

ist das Gebiet der Wissenschaft. Der Geographie bliebe

die Beschreibung, der Geologie die Erforschung. Aber die

Beschreibung ist in jeder Wissenschaft die frühere und

tiefere Funktion, das Erkennen der Ursachen die spätere

und höhere, ja die höchste in aller forschenden Geistes

arbeit. Es scheint damit zu stimmen, wenn weiterhin die

dynamischeGeologieweitabliegendvomArbeitsfeldedesGeo

graphengenannt und nurdie Geognosie alsGemeinbesitz des

Geographen undGeologen zugelassen wird. Wer kann sich

aber mitder ErforschungdesLaufes, Gefälles und der Ver

zweigungender fließenden Gewässer beschäftigen, ohne in das

Gebiet der dynamischen Geologie überzugreifen,da doch die

drivatung des Fließens das Wesentliche an diesen Erschein

ungen ist? Stellen nicht derartige Grenzziehungen dem For

fcher, sei erGeograph oderGeologe,unmöglicheAufgaben,in

dem sieihnauffordern wollen,übergewisseLiniennichthinaus

zuschauen, in gewissen Tiefen plötzlich einzuhalten, wiewohl

keine innere Notwendigkeit eines Geistes, seiner Bildung

dazu zwingt? Wir gestehen, daß wir solchem Zwange

gründlich abgeneigt sind,denn wir halten dafür, daß allein

dem menschlichen Geiste, aus welchem diese und jene Wissen

schaften geboren sind, die erste Stelle in ihrer Unterschei

dung einzuräumen sei. Der Geist ist das Gestaltende und

und daher auchdasGrenzensetzende in allen Wissenschaften;

ihm kommt es zu, sich zu beschränken; die Stoffe, die

er modelt, können nur in zweiter Linie eine Thätigkeit be

schränken. Geistern wie Alexander v. Humboldt oder

Charles Lyell gegenüber würde es vermessen sein, von

Grenzen zwischen Geologie und Geographie zu sprechen

und so zeigt uns auch Richthofen selbst in dem erstenAb

schnitt diesesWerkes, demvon Zentralasien handelnden, die

innige Durchdringung der geographischen Arbeit mit geo

logischer, nicht zuletzt mit dynamo-geologischer. Sollte

man aber sagen, die Helden hätten keine Grenzen, diese

Schranken seien nur den mittleren und kleinen Geistern

gegenüber aufgerichtet, dann wäre das philosophische Ge

wand dieser Darlegungen nur usurpiert, um praktische,

so zu sagen praktisch-pädagogische Gesichtspunkte plausibel

zu machen? Es ist dem nicht so. Man läßt sich aber offen

bar sehr leicht verführen, den dem Menschengeiste tiefst

angeborenen Klassifikationstrieb auch auf Dinge anzuwen

den, welche ihrer Natur nach nicht auseinandergelegt wer

den können, ohne daß das geistige Band bricht, in dem

ihre wesentliche Eigentümlichkeit liegt.

Wirwürdendie Letzten sein, gegen solche Auseinander

faserungen Protest zu erheben, weil ja jede Betrachtung

geistiger Dinge durch das Medium eines nicht blos kri

tischen, sondern auch selbstschaffenden Geistes, wie er hier

uns geleitet, immer den Reiz der Mitteilung aus dem

Innersten der Werkstätte behalten wird; aber wir haben

es in der Geographie mit einer Wissenschaftzuthun, deren

Wesen in so hervorragendem Maße der tiefere geistige

Zusammenhang äußerlich auseinander liegender Teile ist,

daß wir von allzusehr beschränkenden Auffassungen für

eben diesen Zusammenhang fürchten würden. Was in der

Geographie die verschiedensten Wissensgebiete vereinigt,

das ist die eigentümliche Betrachtung der Erde samt allem,

was auf und an ihr ist, als eines zusammengehörigen

Ganzen. Ihr Standpunkt ist tellurisch, womöglich sogar

kosmisch, wenn derder Geologie nur lokal ist. Wenn man

von geographischer Methode sprechen will, so ist sie cha

rakterisiert durch das eben hieraus entfließende Vorwalten

des in weitesten Grenzen, in Grenzen eines

Welthorizontes, synthetischen Vorgehens.

Wir gestehen, daß wir in dieser Beziehung näher der

philosophischen Auffassung der Erde als eines einzigen

Organismus stehen, wie sie Konrad Hermann auf den

vorangehenden Seiten (S.385 ff) entwickelt hat, als der

Richthofen'schen Zerlegung in Kern, Oberfläche und or

ganische Bewohner, welcher eine Kategorien: Geologie,

reine Geographie und angewandte Geographie entsprechen.

Damit leugnen wir nicht, daß praktisch diese Zerlegung

sich insofern häufig bewähren wird, als die Topographie .

als das A und O aller geographischen Studien und Er

wägungen am ersten und eindringendstenzu bearbeiten sein

wird; daß der Erforschung ihrer Ursachen ein fachgemäßes,

geologisches Studium vorauszugehen hat, unddaß endlich
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beide zusammen den Grund legen, auf welchem dann die

„angewandten“ geographischen Wissenschaften ihre Bauten

errichten. Aber das ist ein Weg und es sind auch andere

möglich. Diese Zerlegung magpraktisch, mag pädagogisch

berechtigt sein, philosophisch ist sie es nicht.

Richthofen selbst hat aber in der Arbeit über die Geo

graphie Zentralasiens im ersten Bande seines Werkes ein

gutes Beispiel der geographischen Behandlung eines Pro

blems geboten, welches nach seiner Auffassung wesentlich

geologischer Natur wäre. Um es zu lösen, hatte er Dinge

zu beachten und zu beobachten, welche dem reinen Geo

logen fern liegen würden. Beobachtungen in fast allen

Erdteilen, welche ihn zu einem der erfahrensten Reisenden

machen, mußten ihm die Grundthatsachen liefern; die

ganze Natur der Steppe und vor allem ihre Klimatologie,

auch selbst ihr Pflanzenwuchswaren in Betracht zu ziehen;

ausgedehnte Vergleichungen lieferten das Material, aus

welchem klimatische Aenderungen abgeleitetwurden. Ueber

schaut man dasGanze, so erinnert es in sehr hohem Grade

an die entsprechenden Arbeiten Alexander v. Humboldts.

Und worin liegt denn,wenn wir uns Rechenschaftgeben, die

Aehnlichkeit? In der geographischen Behandlung

eines geologischen Problems.

Es scheint also, daß wir auch hier, wie es ja Regel

ist, weniger aus dem theoretischen Programm, als aus

der wirklichen Leistung die Arbeitsweise eines Meisters

kennen lernen. Beeilen wir uns daher, in seine Werkstätte

einzutreten.

Ein Brief Robert E. Flegels über deutsche Unter

nehmungen im Benné-Gebiet."

Robert Flegel,der Reisendeder Deutschen Afrikanischen

Gesellschaft, schreibt uns, zurückgekehrt von seiner Reise

nach Adamaua und dem Quellgebiet des Benué, aus

Lagos am 20. März 1883: Ich bin recht vom Glücke be

günstigt gewesen auf dieser letzten Reise. Ich habe mein

Hauptziel, die Quellen des Benué aufzufinden, erreicht

und überschritt am 19. August 1882 die Wafferscheide

(zirka 1600 m.Höhe über dem Meer, nördlich von Ngaun

dere gelegen) zwischen dem Benuë und dem Logone

(Scherbewuil). Ngaundere liegt schon im Gebiete des

letzteren. Da die erwarteten Mittel zur Fortsetzung meiner

Reise nach Süden nicht eintrafen und ich mich bei aller

1 Wir geben den Brief unseres verehrten Mitarbeiters wört

lich,indemwir nur einige für die Sachegleichgültige persönlicheNach

richten weglassen. Unsere Leser werden sich nicht nur für die Mit

teilungen interessieren,die dieserBriefüberdie Thaten undLeistungen

des Reisenden bringt, sondern es sind auch seine Ansichten über die

dortgebotene Art des Vorgehens in einer Zeit von doppeltem In

tereffe, wo die Afrika-Forschung auch bei uns einen mehr praktischen

Charakter anzunehmen scheint. Vergleiche denAuszug aus einem

Rohlfschen Artikel unter den afrikanischen Notizen. A. d. R.

Opferwilligkeit für meine Ziele nicht zwecklos der Not

aussetzen will, so kehrte ich zurück, teils gezwungen, teils

aber auch,weilich Vorteile mitdieser Rückkehr verknüpft sehe,

als z. B. Gewöhnung der Eingeborenen an das friedliche

Kommen undGehen von Europäern, die Möglichkeit, mein

Journal, meine Sammlungen c. persönlich in Sicherheit

bringen zu können und anderes mehr. Auch hat sich der

Horizont meiner Ziele und Wünsche für die Zukunft be

deutend erweitert und ichmuß sehr haushalten mit meinen

physischen Kräften, will ich nur annähernd einen Teil

derselben erreichen.

Meine Pläne sind:

1) Erforschung derzum Niger Benuéund Tjad gehören

den Stromgebiete überhaupt und der Beziehungen dieser

Wassersysteme zu einander.

- a) Klarlegungder Hypothese Barths über die direkte

Wasserverbindung zwischen Niger und Tjad durch die

Tuburi-Sümpfe und dem Mao Kebbi.

b) Klarlegung der politischen und ethnographischen

Verhältnisse der zum Niger-Benuë- und Tadsysteme ge

hörenden Stromgebiete; zunächst des Gandu-Sokoto

Reiches. Studium der Geschäfte, des Binnenhandels,

der Landesprodukte

und 2) Erforschung der völlig unbekannten Länder

südlich vom Benue und der 1882 von mir überschrittenen

Wasserscheide; Verfolgung der amSüdabhange der Scheide

entspringenden Wasserläufe in der Richtung nach ihren

Mündungen hin, also zum Alt-Kalabar und der Gabun

Küste, eventuell zum Kongo.

Diese letzte Aufgabe liegt mir augenblicklicham nächsten

und will ich sie sofort in Angriff nehmen, wenn ich neue

Mittelvonder Gesellschaft empfangen habe. Man sollte nicht

gleichgültig seingegen die vonmir oftin Vorschlaggebrachte

Aufgabe 1 a. Hoffentlich hält es das „Ausland“ der

Mühe wert, die Bedeutung dieser Aufgabe zu erläutern.

Wir leben in einer Zeit, wo die europäischen Nationen

wieder im Begriffe stehen, einen Erdteil unter sich zu

teilen. Nur Deutschland, entgegen den Anschauungen

der werdenden Generation in Deutschland, verhält sich

passiv.

Daß wir schon lange der Kolonien bedürfen, steht

wohl außer Frage! Nur konnte von einer Kolonialpolitik

Deutschlands keine Rede sein, als dieses eben noch nicht

existierte. Heute ist das anders geworden. Die deutsche

Regierung von heute kann Kolonien erwerben und kräftig

schützen, kann die Rechte seiner Angehörigen im Ausland

wahren undwird das hoffentlich bald als eine ihrer ersten,

wichtigsten Pflichten betrachten. Die vielen Stimmen,die sich

im Deutschen Reiche dafür erhoben, die sich täglich mehren,

die zahlreichen Vereine, welche für diesen Zweck ins Leben

gerufen worden, sind ein Beweis für das Zeitgemäße und

Dringende dieser Forderungdes deutschen Volkes. Ich bin

auch der festen Ueberzeugung, daß diese Wünsche nach

kolonialem Besitz, wodurch allein der Weltverkehr Deutsch
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lands den gebührenden Aufschwung nehmen kann, erfüllt

werden müssen und daß sie nur eine Frage der Zeit sind.

Die Entdeckung eines neuen Erdteils ist in unserem

Jahrhundert ebensowenig zu erwarten, als daß ein Gott

uns alsEntschädigung für die verteilte Erde seinen Himmel

anbieten könnte. Wir haben also mit dem Gegebenen zu

rechnen und da dürfte wenig mehr übrig sein. Doch ist

in Westafrika das Gebiet von den Mündungen des Niger

bis hinab zur Kongo-Mündung entschieden für Deutsch

land sehr beachtenswert. Die Mittel, welche Deutschland

zur Erschließung des schwarzen Erdteils hier in letzter Zeit

verwandte, sind bedeutend. Ueberhaupt haben deutsche

Forscher wahrlich nichtden kleinsten Teil zur geographischen

Kenntnis des dunklen Kontinentes beigetragen und eine

Reihe edler deutscher Männer hat im Dienste der Wissen

schaft und Humanität auf afrikanischem Boden ihr Leben

gelaffen, was uns, meine ich, ein moralisches Recht auf

die praktische Ausnützung des Landes gibt. In der Aus

schußsitzung vom 9. Juni 1881 (weitere Mitteilungen sind

mir über die Thätigkeit der Gesellschaft nicht zugekommen)

spricht es der Vorstand geradezu aus, daß er, da Stanley

mit fast unbeschränkten Mitteln am Kongo arbeitet, ent

schlossen sei,zwar anden Operationsbasen festzuhalten, aber

mit Veränderung der Ausgangspunkte und der Wahl

eines nördlicheren Ausgangspunktes, welcher der Schlüssel

zu den weiten, zwischen Benué und Ogowe gelegenen

Gebieten und einen Bewohnern werden kann. Hiefür

scheint mir kein Ort geeigneter als Adamaua. Dieses

Land ist kühler, mit Ausnahme von Jola und Umgegend,

als Hauffa (Temperatur in den Bergen im August, Sep

tember und Oktober 180Minimum in der Nacht und 26

Maximum des Tages, Zentigrade), es ist durchaus gesund

und reich an guten Nahrungsmitteln selbst für die Euro

päer. Die herrschenden Fulbe sind meist gebildete, liebens

würdige Menschen sanften Charakters (ähnlich den Bornu

anern,die auch zahlreich imLande wohnen), sie wünschenden

direkten Verkehr mit den Europäern und wissen, daß ihnen

nur Vorteile aus diesem erwachsen können; aber unglück

liche Zufälle, wie Barths Ausweisung als politischer Spion

von Bornu und die Lügen der Hauffa-Elfenbeinhändler,

die uns1879unmöglich machten, ein freundschaftlichesVer

hältnis anzubahnen, hatten eine scheinbar unübersteigliche

Scheidewand errichtet, die zu durchbrechen mir nur ver

mittelt des Schreibens von Sokoto und glücklicher Zu

fälle gelang.

Ich habe mit allen Häuptlingen von Bedeutung in

und auf dem Wege nach Adamaua Freundschaftsverhält

niffe angeknüpft und glaube auf einen sehr guten Empfang

bei meiner Rückkehr rechnen zu können; um dieses Ver

hältnis dauernder zu machen und aufVertrauen zu grün

den, habe ich hie und da, wo es mir von Wert schien,

kleine Versprechungen gemacht, deren pünktliche Einlösung

von sehr guter Wirkung sich erweisen dürfte.

Von Adamaua aus, wenn die freundschaftlichen Be

ziehungen, deren Anbahnung ich als ein sehr wertvolles

Resultat meiner letzten Reise betrachte, fortgesetzt werden,

wird sich immer gute Gelegenheit bieten, entweder den

Kriegszügen der Fulbe-Eroberer folgend oder den Handels

zügen der Hauffa sich anschließend, in sonst schwer zugäng

liche, höchst interessante Gebiete zu gelangen. Wenn ich

zu behaupten wagte, daß, sollte die Afrikanische Gesellschaft

in Deutschland meine Vorschläge zur Erforschung des un

bekannten Innern annehmen, die sich bald einen Ehren

kranz in wissenschaftlicher und glänzende Erfolge in prak

tischer Beziehung holen würde, so bin ich nach der auf

dieser letzten Reise gesammelten Erfahrung über Adamaua

und seine Bewohner der festen Ueberzeugung, damitdurch

aus nicht zu viel gesagt zu haben. Seit 1879 gingen

meine Vorschläge dahin, Adamaua durch Errichtung einer

oder mehrerer deutscher Stationen in jeder Richtung hin

gründlich, namentlich aber auch auf seinen praktischen

Wert für Handelund selbstKolonisation erforschen zu lassen.

Heute kann ich nur dieselben Vorschläge aufs neue

bestens empfehlen. Was der Vorstand 1881 suchte, einen

nördlicheren Ausgangspunkt(als Loango),der als Schlüssel

dienen könnte zu dem weiten Gebiet zwischen Benué und

Ogowe, er ist gefunden und ich muß darauf aufmerksam

machen, daß sich so leicht nicht ein günstigerer Ausgangs

punkt finden dürfte. Darum ist heute eine Benué-Expedition,

ein Zentralisieren der deutschen Unternehmungen auf Ada

maua, ebensosehr, noch mehr vielleicht geboten, als seiner

zeit die Loango-Expedition. Es ist ein vollständig jung

fräuliches Land und verspricht in jeder Beziehung große

Erfolge. Drei Hauptaufgaben hätte die Gesellschaft den

Mitgliedern dieser Benué-Expedition zunächst zu stellen:

1) Durchquerung des Kontinents von Adamaua nach

Osten oder OSO. zum Uelle Schweinfurths.

2) Durchquerung des Kontinents von Adamaua nach

SO. zum östlichen Seengebiet, etwa zwischen dem

Viktoria Nyanza und dem Tanganika hin nach

Zanzibar, und

3) Reise nach Süden, dem Thale des mitttleren

Okanda entlang, nach der Gabunküste oder selbst

nach dem Kongo hin.

Diese letzte Aufgabe habe ich mir als meine nächste

gestellt und will sie in Angriff nehmen, sobald ich die

Mittel von der Gesellschaft erhalte. Außerdem ist noch

eine vierte Reise in meinem privaten Programm enthalten:

dem Thale des Alt-Kalabar folgend, nach dessen Mün

dung hin.

Nun erlauben Sie mir noch aufdie Barth'sche Hypo

these der direkten Wasserverbindung zwischen Niger und

Tad-See zurückzukommen,die ich eine sehr glaubliche nenne,

da mir 1879, wie auch namentlich 1882 fast dieselben

Angaben gemacht wurden, wie Dr.Barth 1851. Um die

Tragweite dieser Angaben zu ermessen, werfe man einen

Blick auf eine gute Karte von Afrika und berechne sich die

Größe und den Wert einer natürlichen Wafferstraße, die
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von der Mundung des Volta bis nach Segu am oberen

Niger (die Felsenstrecke oberhalb Rabbe ist höchst unbe

deutend), von denMundungen des Niger und der desAlt

Kalabar (die durch Lagunen unter sich verbunden sind)

biszum Tad-See und von hier eventuell bis nach Munza's,

der Monbuttu-Fürsten Gebiet reicht! Habe ich seit 1879 ver

geblich auf die gerade für Deutschland hohe Bedeutung

dieser Wafferstraße aufmerksam gemacht, so fehlt es mir

dennoch an fröhlichem Vertrauen nicht, die deutsche

Flagge neben der englischen und französischen zu sehen.

Denn soll Barth, der fast sechs Jahre hier für sein

Vaterland und doch auch für seine am Welthandel leb

haften Anteil nehmende Vaterstadt strebte und arbeitete,

soll Ed. Vogel, der sein junges Leben zum Opfer brachte,

soll Rohlfs, einer der ersten Durchquerer des dunklen

Kontinents, sollen alle diese Männer vergeblich auf die

Bedeutung des den weiten reichen Sudan mit unseren

Häfen verbindenden Benué aufmerksam gemacht haben?

Oder gibt es in der That Deutsche, welche glauben, daß

diese Männer ihrLeben eingesetzt haben, nur um die Wiß

begierde einiger gelehrter Herrenzu befriedigen? Oder viel

leicht um einige neue Namen von Bergen, Flüssen, Städten

auf die weißen Flächen der Karte eintragen zu konnen,

diese mit einer roten Linie verbunden und ihren Namen

daneben gesetzt zu sehen? Oder vielleicht um einer goldenen

Medaille, eines nichts eintragenden Titels wegen? Wenn die

deutsche Regierung endlich damit beginnen wollte, die Ex

folge der Forschungsreisenden praktisch auszunützen, sie

wurde bald einen hohen Eifer bei diesen gewahr werden

und glänzendere Erfolge zu verzeichnen haben als seither.

Denn da ist wohl keiner unter allen deutschen Reisenden,

den nicht gerade das höhere Bewußtsein, seinem Vater

lande zu nutzen, über alle Mühen und Gefahren hinweg

sehen läßt. -

Wenn Sie mit meinen Anschauungen übereinstimmen, so

befurworten Sie soweit wie möglich meinen Plan der Benut.

Expedition, Zentralisierung der deutschen Afrika-Forschung

in Adamaua durch Errichtungwissenschaftlich kommerzieller

Stationen. -

Meine Routenkarte hoffe ich in zirka 11 Tagen zum

Abschluß zu bringen. Meine Erkundigungen reichen bis

etwa jenseits des 18.9 Oe. L. (G. und des 4.0 N. B.

Mit Ausnahme von Barth, der wirklich Bewunderungs

wurdiges geleistet, findet man kaum einen Anklang an

von anderen mitgeteilte Namen, nur Baikie macht, wenn

die Erkundigungen sich nicht zu weit von seiner Route

entfernen, noch eine Ausnahme.

Ed. Robert Flegel.

kleinere Mitteilungen.

Jahresbericht der K. Russischen Geographischen Gesellschaft.

In der allgemeinen Sitzung der Geographischen Gesellschaft

am 6. (18) April wurde der Bericht über die Thätigkeit der Ge

jellschaft für das Jahr 1882 verlesen. Der Bericht bildet einen

ziemlich umfangreichen Band und besteht aus 9Kapiteln,die sich auf

die verschiedenen Zweige der Thätigkeitder Gesellschaft beziehen. Zu

nächstgeschieht in dem Berichte der verstorbenen Mitglieder der Gesell

schaft, der Herren F. P. Lütke, Kaufmann, Sologub :c.Erwähn

ung. Am interessantesten ist dasjenige Kapitel,welches über die von

der Gesellschaft ausgerüsteten Expeditionen handelt, die sich zur

Hauptaufgabe die Förderung der Kenntnisse unserer Grenzlande

und der benachbarten noch wenig bekannten Länder gemacht haben.

Es wurden im Laufe des verflossenen Jahres 10 Expeditionen

ausgerüstet, darunter eine nach Nowaja Semlja, auf die Insel

Sachalin, nach Panir, Merw, in denKaukasus, nach dem Ural :c.

Außerdem hat das großartige, internationale Unternehmen: die

Errichtung von meteorologischen Stationen in den Polarländern,

dem mehrere Jahre vorgearbeitet worden ist, eine Verwirklichung

erfahren, indem 14 Stationen ihre Thätigteit begonnen haben, so

diejenige an der Mündung der Lena und des Jeniffei, aufNowaja

Semlja, im russischen Lappland, Spitzbergen, auf der Insel Jan

Mayen in Hot Haven, im Kumberland-Sund u.j.w. Hinsicht

lich der von der Gesellschaft herausgegebenen Schriften muß des

unter der Redaktion des Herrn P. P. Semenow in Angriff ge

nommenen und im verflossenen Jahre beinahe bis zu Ende geführten

geographischen Wörterbuches des russischen Reiches Erwähnung

geschehen und sodann auch die Aufmerksamkeit auf K. Ritters

Erdkunde, „Asien“, die Ausarbeitung der Nivellierung Sibiriens,

die statistisch ökonomische Rundschau des Khanats Buchara und

zum Schluß auf die Veröffentlichung der Arbeiten der verschie

denen Expeditionen gelenkt werden. Aus dem Berichte über die

Thätigkeit des Ausschusses der Gesellschaft geht hervor, daß dieselbe

Beziehungen mit 300 gelehrten Gesellschaften aller Staaten der

Welt unterhalten hat. Die Mittel der Gesellschaft, welche aus

einem Grund- und Reservekapital gebildet werden, erreichen die

Summe von 100.000 Rubel und die Thätigkeit derselben kann,

dank der freigebigen Unterstützung seitens der Regierung, als ge

sichert betrachtet werden. Die Förderung der Arbeiten in allen

Zweigen der geographischen Wissenschaften sich zum Ziele setzend, hat

die Gesellschaft im verflossenen Jahre, gleich wie in früheren,

19 Prämien verteilt. Die große Konstantin-Medaille ist Herrn

Abich zuerkannt worden, die Lütte Medaille Herrn Döllen u. j.w.

Bei Gelegenheit dieses Rechenschaftsberichtes hat der Präsident

der Revisionskommission, Baron Osten Sacken, einen Bericht ver

lesen, in welchem die Kommission, die im allgemeinen über die

Thätigkeit des Ausschusses sich zufriedenstellend äußert, einige wesent

liche Bemerkungen gemacht. Der Meinung der Kommission zu

folge gingen die Nivellierungsarbeiten Sibiriens zu langsam von

statten und in letzterer Zeit wäre ein vollständiger Stillstand in ihnen

eingetreten; und die Herausgabe der Nachrichten der Gesellschaft

entspreche nicht den Anforderungen.

Poljakow über seine Reise auf Sachalin.

In der Sitzungder Russischen Geographischen Gesellschaftvom

6. (18. April verlas der Sekretär auch Teile eines ausführlichen

Berichtes des Herrn Poljakow über seine Reise auf Sachalin,

namentlich über seinen Aufenthalt an der Tymi Mündungund einen

Reise nach den südlichen Teilen der Insel. Die Umgebung der

Nyi Bucht an der TymiMündung schildert der Reisende als eine

traurige Einöde, in welcher auf dem dürftigen Sand- und Moor

boden nur verkrüppelte Lärchen vorkommen, dagegen gedeiht an

vielen Stellen die Zwerg Zeder Cembra pumila sehr gut. Am

Südufer der Bucht liegt ein Dorf der Oroken, die man auch 70

Wert südlicher an der Mündung des Ngabil findet. Die Oroken

beschäftigen sich eifrig mit Fischfang, welcher ihnen ihre wesent

lichsten Wintervorräte liefert. Es ist hier aber hauptsächlich der

Ketalachs vertreten, der in ungeheuren Scharen im Frühlinge

die Flüffe hinaufzieht. Dieser enorme Reichtum an Fischen hat
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auch die Japaner veranlaßt, an der Mündung des Tymi eine

Fischerei einzurichten, von welcher aus sie ganze Schiffsladungen

gesalzener Fische nach Japan senden. Den Eingeborenen liefert

der Ketalachs aber nicht allein Nahrung, sondern eine präparierte

Haut wird auch zu Kleidungsstücken undzur Herstellung von Zelten

benutzt. Ueber die Oroken macht Poljakow - manche interessante

Mitteilung, so z. B. beobachtete er sie haufig bei ihrem Götzen

dienste, auch gelang es ihm, eine ganze Anzahl ihrer Götzenbilder

zu erwerben. – Im September des Jahres 1881 verließ Polja

kow die Tymi Bucht und kehrte in den Posten Alexandrowsky bei

Due an der Westküste zurück. Allein im Februar begab er sich wie

der an den Tymi, wo er eine größere Reisegesellschaft von 12

Marten mit 110 Hunden vorfand, in welcher er nach dem Golfe

„der Geduld“ reiste. Daselbst mußte er sich bis Ende Mai auf

halten, weil dann erst die Schiffahrt nach Süden hin mög

lich wird. Die Zeit dieses Aufenthaltes benutzte der Reisende zu

zahlreichen Exkursionen, bei welcher Gelegenheit er anthropologische

Studien an den Oroken und Ainos machte, sowie auch Beobacht

ungen über die Jagd auf Seehunde und Weißdelphine Delphi

nopterus leucas), die hier von den Eingeborenen eifrig betrieben

wird. Wenig ergiebig war dagegen die botanische Ausbeute des

Reisenden an dem Golfe „der Geduld“, denn erst in der Mitte

des Mai zeigten sich die ersten Blüten. Gegen Ende Mai brach

Poljakow längs der Küste nach Süden auf und erreichte, nachdem

er unterwegs viel von Stürmen zu leiden gehabt hatte, das Aino

dorf Naipu an der Mündung des Ornenai. Von Naipu begab

er sich in einer Gesellschaft von Ainos zu Fuße auf die fernere

Wanderung längs den Flüffen Takoi und Suffuja zum Posten

Korsakowskaja an der Aniwa Bucht, den er am 15. Juni erreichte,

Diese Wanderung war äußerst beschwerlich, da der Reisende auf

derselben ungemein durch die rauhe Witterung und den Mangel

an Nahrungsmittel zu leiden hatte. An der Aniwa Bucht fand

Poljakow Gelegenheit, mit einem Schiffe nach Wladiwostok zu

reisen und von dort nach Japan zu gehen. Seine sehr reichhal

tigenzoologischen,anthropologischen und ethnologischen Sammlungen

haben St. Petersburg bereits erreicht. Die von Poljakow be

suchten Teile Sachalins eignen sich, nach Aussage des Rei

senden, kaum zum Ackerbau, da das Klima zu rauh ist und die

bis jetzt gemachten Versuche fehlgeschlagen sind. Ergiebig er

scheinen dagegen Kohlenbau, Fischfang, Viehzucht und Gartenbau,

namentlich versprechen aber der Kohlenbau und der Fischfang

einen reichen Export.

Die Schlangen-Insel.

Ueber die so selten besuchte Schlangen-Insel, welche vor den

Donaumündungen liegt, hat Sprott der „Exploration“ einen ge

nauen Bericht zugehen lassen. Danach ist diese Insel nicht, wie

häufig irrig angenommen wird, eine Anschwemmung der Donau,

sondern besteht aus Schieferschichten, ganz wie die Ausläufer des

Balkan, als deren Fortsetzung sie angesehen werden muß. Sie

erhebt sich mit steilen Felsenwänden von 20–30 m. Höhe aus

dem Meere, das überall genügende Tiefe für die größten Schiffe

bietet;vonSchlammist keine Spur,die Anschwemmungender Donau

werden offenbar durch die Strömung der Küste entlang weggeführt.

Auf dem höchsten Punkte der Insel,40m.überdem Meeresspiegel,

erhebt sich ein Leuchtturm zweiter Ordnung, dessenFeuer man von

der Sulina aus sieht. Zu seinem Schutz liegt ein türkisches Picket

da, heute die einzige Bewohnerschaft der Insel; die Türken müssen

das Wasser von der Donaumündung beziehen, da die Brunnen in

zu verunreinigtem Zustande sind. Die Insel hieß im Altertum

Leuke und war hochberühmt als die Heimat des Achilles, dem sie

seine Mutter schenkte; er hatte hier ein Heiligtum mit berümtem

Orakel. In alter Zeit scheint auch eine kleine griechische Kolonie

hier bestanden zu haben, welche mit den Völkern an der Donau

mündung Handel trieb, aber schon zurZeit Kaiser Hadrians, wo

Arrion die Insel besuchte und dem Kaiser in einem noch erhaltenen

Briefe darüber Bericht erstattete, war sie unbewohnt, doch von

Ziegenherden belebt, aus denen zufällig landende Schiffer die

Opfertiere entnahmen. Die Bildsäule des Achilles war von Holz,

ein Zeichen sehr hohen Alters. Sprott fand noch Marmortrümmer

und massenhafte Topfcherben. – Ihren heutigen Namen hat die

Insel von den sehr zahlreichen Nattern. Dieselben sind nach Sprott

zirka 1,5 m. lang, oben schwarz, unten weißlich. Sie sollen zum

Fischen ins Meer gehen, was ein Beweis für den geringen Salz

gehalt des Wassers an dieser Stelle sein würde.

Die Neuen Hebriden.

Jede Zeit hat ihre eigentümlichen Fragen; eine der hervor

ragendsten, welche gegenwärtig überall auftritt, ist der Wunsch,

Kolonialbesitz zu erwerben oder das schon erworbene Gebiet aus

zudehnen. Nirgends ist man mit dem, was man hat, zufrieden

und so dürfte es nicht zweifelhaft sein, daß die in der Ueberschrift

genannte Insel Gruppe sehr bald, sei es durch England, sei es

durch Frankreich, annektiert werden wird. Das Kolonial Ministe

rium des erstgenannten Landes hat allerdings ein aus Viktoria

gekommenes Gesuch, die Neuen Hebriden zu einer Kolonie der

englischen Krone zu machen, abgewiesen, doch ist der Earl von

Kimberley mit Sir Arthur Gordon zusammengekommen, um im

allgemeinen über die Mittel zu beraten, welche zur Erhaltung von

Ruhe und Ordnungim westlichen Stillen Ozean angewandt werden

könnten. In Frankreich dagegen befürwortet man die Annexion der

Gruppe sehr entschieden. In einer in Bordeauxgehaltenen Sitzung

der dortigen Geographischen Gesellschaft wurde in bezug aufdiesen

Punkt u. a. gesagt: „Australien hat sich beunruhigt, als es hörte:

daß Frankreich die Absicht habe, diese Inseln in Besitz zu nehmen,

doch es war dies, wenigstens von der Bevölkerung im allgemeinen,

keine feindliche Bewegung. Diejenigen, welche feindlich auftraten,

waren die protestantischen Missionäre, welche fürchteten, daß der

bedeutende Handel, den sie mit diesen Inseln treiben, abnehmen

würde. Es ist möglich, daß Frankreich sich der Neuen Hebriden

bemächtigt, wenn es will: es ist Zeit, daß es einen Entschluß

faßt, damit ihm England nicht zuvorkommt. Die Nähe einer

neuen Besitzungen,derFidschi Inseln, ist eine fortwährende Drohung,

der man Rechnung tragen muß. Der Hauptgrund, weshalb man

wünscht, diese Inseln in französischen Besitz übergehen zu sehen, ist

der, daß man aus der dortigen Bevölkerung noch mehr Arbeitskräfte

nach Neu Kaledonien heranziehen möchte, als bis jetzt schon derFall

war. Glücklicher oder unglücklicherweise, wie man es nehmen will,

hat Frankreich einen Grund zum Einschreiten bekommen; die Kanaken

haben am 6.Juliv.J. Gewaltthätigkeiten gegen die Mannschaft eines

französischen Schiffes, die „Port Villa“ begangen: das Schiff

wurde mit Mühe gerettet und kam nach einer Reise von 16 Tagen

in Numea an, worauf am folgenden Tage der Aviso d’Estrées

nach den Neuen Hebriden geschickt wurde, um sichGenugthuung zu

verschaffen. M.

Notizen.

Afrika.

Zur Kongo-Frage. Gerhard Rohlfs verbreitet sich in der

„Allg. Ztg“ über die Stellung, welche Deutschland in dieser für

die kommerziellen InteressenEuropas sowohl, als für die Zukunft

eines großen Teiles von Afrika wichtigen Angelegenheit einzu

nehmen berufen ist. In England wünscht man eine Neutralisier

ung des Kongogebietes herbeizuführen, welche jeder Nation ge
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stattet, frei zu handeln und zu wandeln. Man strebt dort im

Grunde also nichts weiter an, als was KönigLeopold von Belgien

bei Gründung der Internationalen Afrikanischen Gesellschaft im

Auge hatte. Allerdings war bei Errichtung dieser Vereinigung

das Streben nach wissenschaftlichen und philantropischen Zielen

vorangestellt worden. Allein es konnte leicht vorausgesehen werden,

daß mit der Entwickelung der Internationalen Assoziation auch

kommerzielle und industrielle Unternehmungen ins Werk gesetzt

werden würden. Diesbeweist ebensowohl die französische Abteilung,

welche sich von der internationaleu loslöste, sobald Brazza einen

bedeutenden Erfolg aufzuweisen hatte, als die jüngsten Unter

nehmungen der Belgier unter Stanley und das jetzige Vorgehen

der Engländer, wie der Portugiesen. Man hat sich in Deutsch

land bis heute passiv verhalten und weder für die englischen

Pläne, noch für Frankreich Partei genommen, welches am Kongo

eigennützig für sich Gebiet erwerben möchte, oder für Portugal

mit seinen, wie der „Anti Slavery Reporter“ sagt, korrupten

Beamten, die für weiter nichts vorhanden sind, als den Sklaven

handel zu begünstigen. Dieses hat seinen Grund wohl nur in

dem Umstand, daß unsere maßgebenden Kreise zu sehr gewöhnt

sind, die Ansicht zu vertreten, eine Gesellschaft, welche gegründet

sei, nur um wissenschaftlichen Interessen zu dienen, habe sich um

nichts anderes zu kümmern. Solche Einseitigkeit findet sich bei

Franzosen, Italienern, Engländern und Belgiern, welche den sich

verändernden Verhältnissen Rechnung tragen, nicht. Auch in

Deutschland sollte eine Vereinigung nicht verknöchern, die bei

anderen Nationen sich lebensfrisch weiter entwickelt. Rohlfs

wünscht daher mit Recht, daß die deutsche Regierung nicht unter

lasse, die Bestrebungen des Königs der Belgier und jene der

britischen Regierung zu unterstützen; denn das entspricht nur den

Interessen der Deutschen, welche in diesen Teilen Afrikas kom

merziell schon thätig sind oder anderer, welche dieses noch zu thun

beabsichtigen. -

Die Oasen der Beni-Mjab-Verbindung im Süden von

Algier sind den französischen Besitzungen in Algier annektiert

worden und eine militärische Expedition hat eine regelmäßige Ver

waltung in jenem Lande eingeführt. Die jüngst annektierten Oasen

sind sieben an der Zahl, mit einer Bevölkerung von gegen

40.000 Seelen, die etwa 200.000 Palmbäume angebaut haben:

die Ruinen mehrerer großer Städte sind mit Sand bedeckt. Die

algierische Abteilung desFranzösischen Alpenklubs will eine Expe

dition dahin organisieren, welche bald aufbrechen soll, um von der

günstigen Jahreszeit Vorteil zu ziehen.

Die Bevölkerung der Kapverden ist in erfreulicher

Zunahme begriffen. 1832 betrug sie 6000), 1866 schon 67.000,

1877 aber bereits 99.000 Köpfe.

Der Vulkan von Teneriffa, dessen letzte Ausbrüche

1703 und 1795 verzeichnet wurden, hat in den letzten Monaten,

nachdem schon einige Zeit seine Schneekappe verschwunden war,

einen feurigen Ausbruch mit Lavaerguß gehabt. Nach den un

vollkommenen Nachrichten, welche vorliegen, scheint der Ausbruch

aus dem Munde oder der Seite des den Gipfel bildenden kleinen

Kraters geschehen zu sein,

Handel und Schiffahrt in Marokko 1881. Der Ge

samtumsatz auf den marokkanischen Hafenplätzen in genanntem

Jahre wurde zu 35,100,188 Mk. veranschlagt. Der Wert der

Einfuhrartikel, unter denen Baumwollenstoffe, rohe Baumwolle,

Zucker, Tuche, Thee, Seide und bares Geld hauptsächlich hervor

traten, belief sich auf 17,167,714 Mk.; jener der Ausfuhrwaren,

welche besonders aus Mais, Bohnen, Erbsen, Linsen, Mandeln,

Rindern, Wolle, Pantoffeln, Gummata und barem Geld bestan

den, auf 17,932474 Mk. Im Vergleich zu 1881 hat der Ge

samtumsatz um 2397,861 Mk. zugenommen. Tanger steht allen

Hafenplätzen in Hinsicht auf die dortherrschende Handelsbewegung

voran, indem Export und Import 1881 hier einen Wert von

12574,260Mk. repräsentierten. In sämtlichen marokkanischen Häfen

liefen 1298 Schiffe darunter 577 britische von 370431 Tonnen

ein: ausgegangen sind 1289 Schiffe von 369,202 Tonnen.

Tripolitanische Handelsverhältnisse. Die Einfuhr

in die Regentschaft repräsentierte 1881 einen Wert von rund

8,800.000 Mk, die Ausfuhr einen solchenvon rund 8400.000Mk.

Auf der Rhede von Tripolis liefen im Ganzen 660Handelsfahr

zeuge mit einem Gesamtgehalte von 219.000Tonnen ein; die Zahl

der ausgelaufenen Schiffe betrug 644,von zusammen217.000Ton

nen. Etwa 400, von diesen fielen auf die Türkei, auf Italien

kamen ungefähr 25, auf England 20, auf Frankreich 110%. Im

Tonnengehalt aber stand England mit zirka 420% obenan; dann

folgten Italien mit 35, Frankreich mit 13, die Türkei mit 100.

Polarregionen.

Die Eisverhältnisse des Jahres 1882. Allem Anschein

nach ist das Jahr 1882, was den Zustand des Eises in den

arktischen Meeren betrifft, eines der ungünstigsten gewesen, deren

man sich erinnern kann. So waren die norwegischen Walroßiäger

nicht im Stande, die Nordspitze von Spitzbergen und die Schwede

iche Meteorologische Expedition ebensowenig, Moffel-Bai zu er

reichen; keinem Schiff glückte es, bis zu den sibirischen Flüssen

durchzudringen. Wie die eingelaufenen Berichte mitteilen, ist der

Sommer längs der ganzen Küste von Sibirien außergewöhnlich

kalt gewesen; der unaufhörliche Nordostwind hat Treibeis aufge

häuft und dasselbe hat die Mündungen der Flüsse derartig besetzt,

daß Ob und Jeniffei in diesem Sommer nicht einmal zugänglich

waren. So war der kleine Dampfer„Dallmann“ nicht im Stande,

vom Jenissei nach dem Ob zu gelangen und die ganzen Dienste, die

er gethan, beschränkten sich darauf, einige tausend Pud Getreide

von den Magazinen Herrn Sibiriakoffs, wo sie einige Jahre ge

legen hatten, nach denen des Baron Knop zu bringen, von wo

sie eventuell nach Europa verschifft werden sollten. So war derZu

stand des Eises im südlichen und östlichen TeildesArktischen Meeres.

Aber wir müssen auch daran erinnern, daß Mr. Leigh Smith

und Sir Henry Gore Booth von offenem Wasser im Norden und

Osten von Nowaja Semlja berichtet haben, so daß es scheint, als

ob ein anderer Teildes Polarbeckens währenddes Sommers ziemlich

eisfrei gewesen sei. Es scheint das Urteil verschiedener Autoritäten,

worunter Nordenskiöld, dahin zu lauten, daß jedes Schiff,

welches den Versuch gemacht hatte, durch die Beringstraße vor

zudringen, ohne Zweifel den Beweis geliefert haben würde, daß

das Sibirische Meer im Sommer von einem Ende bis zu dem

andern zugänglich gewesen ist. In diesem Jahre werden durch

Herrn Sibiriakoff, Baron Knop und Dr. Oskar Dickson neue

Versuche gemacht werden, um einen Handelsweg zwischen Sibirien

und Europa zu eröffnen; vielleicht aber wird man dasEis 1883

in ähnlichem Zustande finden, wie es 1882 angetroffen wurde."

(Nach „Nature.“)

„Varna“ und „Dymphna“. Folgende Mitteilung des

HerrnVolck in Utrechtwurdedurchholländische BlätterEnde Aprilver

öffentlicht: Nach einem Telegramm aus Hammerfest liegen sieben

Fischschiffe (Walroß- und Robbenjäger bereit, um Nowaja Semlja

zu besuchen. Früheren Abmachungen gemäß haben sie den Auf

trag empfangen, nach der Stelle zu suchen, wo die „Varna“

liegt und, wenn es nötig sein sollte, Hilfe S leisten. Auch von

Herrn Gamel ist ein Schreiben eingelaufen, dem wir im Anschluß

an die letzte Mitteilung folgendes entnehmen: „Es thut mir leid,

aus Ihrem Brief zu sehen, daß man sich in Holland noch immer

über das Loos der „Varna“ beunruhigt. Wie ich früher schon

1. Auch in diesem Frühling scheint die Eistrift wenigstens im

Atlantischen Ozean bereits unerwartet stark zu sein. A. d. R.



4()() Notizen.

Herrn Volck ausführlich mitteilte, hegt man hier zu Lande, wo

man die Zustände desPolarmeeres ziemlich gut kennt, keine Furcht,

weder für die Schiffe, noch für die Bemannung und übrigens denkt

auch die russische Regierung, gewiß eine erste Autorität auf

diesem Gebiet, nicht an Schiffbruch. Bis jetzt sehen die russische

und die dänische Regierung die Notwendigkeit einer Aufsuchungs

Expedition noch nicht ein. Wenn jedoch die Zeit für eine solche

gekommen sein wird, dann sind die Kosten von geringer Bedeutung;

diese Frage wollen wir regeln, wenn es wirklich zu einer Ex

pedition kommt, doch ich bleibe bei dem Anerbieten, welches ich

sowohl meinem, alsden holländischen Volke gemacht habe, näm

lich allein die Kosten der Expedition zu tragen.“ Wie man bei

merken kann, werden die Interessen der Expedition fortwährend

beherzigt; man muß doch auch die Ansicht von Autoritäten auf

dem Gebiet von Polarangelegenheiten, namentlich die Ansicht Ruß

lands berücksichtigen; ohne die Hilfe des genannten Staates wür

den ja doch alle Maßregeln, die man in Holland nehmen könnte,

ziemlich unwirksam sein.

Isländische Fischerei. Aus Island meldet man: Mehr

und mehr sehen unsere Fischer ein, daß an die Fischerei mit offenen

Booten viele Nachteile gebunden sind. Daßdagegen die Fischerei

mit bedeckten Schiffen große Vorteile bietet, ergibt sich deutlich aus

der großen Zahl solcher Schiffe, die aus dem Ausland, nament

lich aus Frankreich, jährlich an den isländischen Küsten erscheinen

und fischen, während die isländischen Fischer das Zusehen haben.

Mit gutem Erfolg haben sich einzelne der letzteren ein überdecktes

Fahrzeug angeschafft, doch kann man derartige Schiffe im Ausland

leider nicht versichern. Man hofft, diesem Uebelstande durch Er

richtung einer Fischergesellschaft mit gegenseitiger Versicherung be

gegnen zu können.

Nachtrag zu:

Geographentag.“

„Die Polarfrage auf den 3. Deutschen

Zu uuserem lebhaften Bedauern verjünnten

wir, in unserem in Nr. 17 des „Ausland“ gegebenen Bericht

über „die Polarfrage auf dem dritten Deutschen Geographentag“

zu erwähnen, daß Prof. Neumayer, der Vorstand der Deutschen

Seewarte, dem Geographentag einen Bericht über die Thätigteit

der Deutschen Seewarte übersandte und gleichzeitig den Wunsch

äußerte, daß der Deutsche Geographentag sich für die Südpolar

Forschungen aussprechen möge. Wir haben über diesen Bericht

bisher keine näheren Angaben erhalten können. Die einzige

irgendwie orientierende Notiz finden wir in den uns eben zuge

gangenen zweiten Vierteljahresheft der „Deutschen Geographischen

Blätter“, wo es heißt: „In dem Bericht wird dasgleiche Ziel als

Aufgabe für die geographische Forschung ins Auge gefaßt, wie

in dem Antrag des Referenten Professors Dr. F. Ratzel. Nur

wird von Professor Neumayer den Südpolargegenden ein beson

derer Vorzug gegeben.“ Die „Deutschen Geographischen Blätter“

weisen mit Recht darauf hin, daß Professor Neumayer seit lange

ein Freund und Verfechter der Südpolar Forschung sei, wie schon

seine Arbeit über die Erforschung der Südpolarregionen beweist."

Süd oder Nordpol? Das rein geographische Interesse

weist uns auf die, selbst in den Elementen der Erforschung so

sehr zurückgebliebenen Südpolarregionen hin, die gleichzeitig in

geologischer Beziehung heute viel mehr Interesse bieten dürften,

als die Nordpolarregionen; das nationale Interesse spricht für die

Wiederaufnahme derGrönland Forschungen,welche gleichzeitig, was

-

1. Diese in der„Zeitschriftfür Erdkunde“1872 erschieneneArbeit

ist leider wie alle antarktische Literatur zuwenig bekanntgeworden.

Wir empfehlen dieselbe den Polarinteressenten nebst der dazu ge

hörigen vortrefflichen Karte. Hoffentlich knüpft doch noch einmal
eine deutsche Südpolar Expedition an dieselbe an. M. d. R.

resabschluß pro 1ss2 des Gredit Foncier de France.

nicht zu übersehen, viel „billiger“ zu machen sind. Das „Aus

land“muß alsgeographische Zeitschrift die Südpolar-Expeditionen

befürworten. Sollte aber eine ostgrönländische Expedition die

Aera deutscher Polarforschung wieder eröffnen, so würden wir

uns darüber nicht minder freuen. Ob nord- oder jüdwärts vor

gehend, laßt vor allem endlich einmal die Sache aus der 14

jährigen Stagnation herauskommen!

Der Dampfer „Luise.“ Nicht ohne Bedauern registrieren

wir die Nachricht, daß der durch seine glücklichen Fahrten nach dem

Jeniffei berühmte Bremer Dampfer „Luise“ in diesem Sommer

wohl zum letzten Mal die Reise nach dem Jeniffei durch das

Karische Meer machen wird.
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Was Feilen der Zähne bei den Bewohnern des

Ostindischen Archipels, speziell beiden Javanen.

Von A. B. Meyer.

Im VII. Bande der „Mitteilungen der Anthropolo

gischen Gesellschaft in Wien“ (1877) veroffentlichte ich

einige Notizen über das Feilen der Zähne bei den Völkern

des OstindischenArchipels und bemerkte bei dieserGelegen

u. a. folgendes:

„Es herrscht fast in keiner Gegend des Ostindischen

Archipels nur eine Art des Feilens vor, sondern überall,

wo es überhaupt geschieht, sind mehrere Arten Mode.

Zwar fugt man sich oft einer solchen Mode oder Sitte,

allein es kann geschehen, daß z. B.von drei Brudern ein

jeder die Zähne anders gefeilt trägt, denn jeder wählt nach

seinem Geschmacke; noch weniger bindet sich ein Stamm,

eine Familie, an eine Art. Es wird im großen ganzen

die Sitte daher nur als Schmuck gelten können, nicht als

ein Zeichen der Zusammengehörigkeit; dennoch lassen sich

vielleicht . . . verschiedene Gruppen unterscheiden, d. h. es

finden sich gewisse Moden oder Sitten lokalisiert, es wer

den gewisse Arten des Feilens mit mehr Vorliebe in be

stimmten Gegenden geübt.“

Neuerdings hat v. Jhering in einer höchst interessan
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ten und eingehenden Studie, betitelt: „Die künstliche De

formierungder Zähne“, mit einer Karte und8Holzschnitten,

in der Zeitschrift für Ethnologie, 14. Jahrgang, 1882,

S. 213–262, auch das Feilen der Zähne bei den „Ma

laien des Indischen Archipels“ (S. 240–255) im pe

ziellen besprochen undversucht, zweiTypen zuunterscheiden:

die Flächen-Feilung und die Relief-Feilung.

Die Flächen -Feilung besteht in der einfachen Ab

feilung der vorderen Fläche und wird an 49Schädeln aus

verschiedenen Museen des Näheren nachgewiesen: Singa

pur 1; Sumatra 3; Borneo 2; Java 6 (das Berliner

Museum besitzt außerdem viele andere, welche aber nicht

einzeln aufgezählt werden); Chinesen 5 (dieses sind einge

wanderte Chinesen, welche sich auf Java oder sonst wo

dem Gebrauche unterzogen); Madura 3; Bali 6; Zelebes

11 (es sindzwar 12 aufgeführt, aber darunter2 Makaffar

Schädel aus dem Dresdner Museum; dieses besitzt jedoch

nur einen. Dagegen wird nur einer ausdem Petersburger

Museum namhaft gemacht, aber bemerkt, daß es noch

andere besitze); „Alfurus“ 4 (hiemit können Bewohnervon

Nord-Zelebes, Zeram, Buru und auch noch anderer Inseln

gemeint sein);Sangi 1; Tabello 1;Ambon5;Neu-Guinea 1.

Das Dresdner Museum besitzt außer den 9 von

v. Jhering aufgezählten noch 4; diese 13 stammen aus
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Sumatra, Java, Madura, Bali, Süd-Zelebes, Sangi

und Ambon (Mitteilungen des Museums III, S. 333

u. ff., 1878). -

Zuckerkandl (Novara-Reise, Anthropologischer Teil I,

S. 38) hat schon im Jahre 1877 39 malaiische Schädel

mit Zahn-Feilung aus Wiener Museen erwähnt, da

runter 19 mit Flach-Feilung: Malakka 1; Malaien (?) 4;

Java 1; Madura 1; Chinesen 2, Mischlingzwischen Ma

laien und Chinesen 1; Bali 3; Zelebes 3; Ambon 3.

In dem genannten Werke finden sich auf Taf. XXIII

und XXIV Abbildungen solcher Zähne, wie sie auch

Flower (Fashion in Deformity, 1881 S. 29) gegeben hat.

In einem bekannten Katalog (1879) führt der letztge

nannte Forscher unter 10 malaiischen und javanischen

Schädeln nur 2 mit Flach-Feilung auf

Van der Hoeven hatte in seinem Katalog (1860)

einen javanischen Schädel mit sehr starker Zahn-Feilung

namhaft gemacht, aber jedenfalls es nur nicht der Mühe

wert gehalten, ein ähnliches Verhalten bei vielen anderen

zu erwähnen. -

Vrolik besaß in seinem Museum (Katalogvon Dusseau

1865) 30 malaiische Schädel mit gefeilten Zähnen: Ma

laien (?) 2; Borneo 2; Java 6; Madura 2; Bali 1;

Zelebes 12 (Makassar, Bugis, Gorontalo, Manado);

Alfure (?)1; Halmahera 1; Ambon 2; Timor 1.

Davis führt sogar(Thes. cran. 1867 und Suppl. 1875)

51 malaiische Schädel mit flachgefeilten Zähnen auf: Ma

laien (?) 2; Banka 2; Nias 1; Sumatra 4; Borneo 5;

Philippinnen („Vijaya Kamando“) 4; Java 23; Madura

5; Bali 1; Bima 1; Zelebes 2; Ambon 1.

Dievon v.Jheringbeigebrachten Zahlen lassen sich also

mit Leichtigkeit, da ich die Literatur an dieser Stelle nicht

erschöpfen will, um ein Beträchtliches vermehren. Wir er

halten nach Obigem insgesamt etwa folgende 156 Belege

für Flachfeilung:

Malakka 1; Malaien (?)8; Singapur 1; Banka 2;

Sumatra7; Nias 1; Borneo9; Philppinnen 4; Java42;

Chinesen 7; Mischlinge zwischen Malaien undChinesen 1;

Madura 11; Bali11; Bima 1; Zelebes 29; Alfuren (?)5;

Sangi 1; Tabello 1; Halmahera 1; Ambon 11; Timor 1;

Neu-Guinea 1.

Der zweite von v. Jhering aufgestellte Typus der

Zahn-Feilung, die Relief-Feilung, besteht in der Heraus

Feilung eines dreieckigen, erhaben stehen bleibenden Mittel

feldes, entweder mit Abschleifung des unteren Randes

oder mit Spitz-Feilung desselben. Beide Typen aber, die

Flächen-Feilung und die Relief-Feilung, kommen auch zu

sammen vor, selbst an den Zähnen eines und desselben

Individuums, sie können also nur unter Umständen dazu

dienen, eine ethnologische Diagnose zu stellen, insofern

nämlich, als eventuell die Relief-Feilung eine beschränktere

Verbreitung hätte, als die Flächen-Feilung, was v. Jhe

ring anzunehmen geneigt ist. Erglaubt die Relief-Feilung

nur aufJava, Bali, Madura und Zelebes, abgesehen von

benachbarten kleineren Inseln, nachweisen zu können, gibt

jedoch diese Beschränkung mit Reserve, da das zur Beur

teilung der Frage vorliegende Material ein noch unge

nügendes und auch nicht zuverlässiges ist. v. Jhering

kennt 14 derartige Schädel: Java 6; Madura 5; Bali 1;

Zelebes 2. Von Madura führt derselbe noch einen Schädel

ausdem Dresdener Museum auf, alleindiesesbesitzt nur einen

einzigen vondieser Insel und dieser ist mit Flächen-Feilung

an den Zähnenversehen; fernerwird ein Leipziger Madura

Schädel irrtümlicherweise zweimal notiert und ein Schädel

mit Relief-Feilung ohne Vaterlandsangabe kann überhaupt

nicht in Betracht gezogen werden. Dagegen hatte Zucker

kandl schon 6 solcher aus Wiener Museen namhaft ge

macht und 3 auf Tafel XXIV abgebildet: Java 2;

Madura 2; Makaffar 1; Ambon 1. Ebenso bildete Flo

wer einen von Java ab und Davis hatte schon bei 7

Schädeln Relief- und Spitz-Feilung angegeben: Relief

Feilung bei 2 javanischen, Spitz-Feilung neben Relief

Feilung bei 4 javanischen und einem Alfuren. (Davis

führt außerdem noch einen Madureisen und einen Al

furen auf, allein diese zwei verhalten sich, wie mir

Professor Flower, mitteilt anders.) Es lassen sich also nach

Obigemim ganzen etwa 28 malaiische Schädel mit Relief

Feilung als bekannt aufzählen (gewiß gibt es mehr in

Sammlungen, allein leider werden solche Schätze nicht

überall durch Publikationen allgemein zugänglich gemacht,

speziell dürften holländische Museen reich daran sein, allein

dieselben sind vielfach in dieser und anderer Hinsicht sehr

steril): Java 15; Madura 7; Bali 1; Zelebes 3; Al

furen (?) 1; Ambon 1.

Dievon v.Jheringvermutete Begrenzungder Sitte der

Relief-Feilung aufJava, Bali,Madura und Zelebes erhält

durch den Schädel von Ambon schon eine bemerkenswerte

Abänderung, wie auch der Alfuren-Schädel anderswoher

als von Zelebes stammen kann, während Java und Ma

dura allerdings noch mehr in den Vordergrund treten,

Madura besonders, da diese Insel, mit Java verglichen,

klein ist und mankaumannehmen kann, daß relativ vielmehr

Schädel von ersterer nach Europa gekommen sein sollten,

als von letzterer. Allein es sind von Madura auch an

dere Arten der Feilung bekannt.

Neben dengenannten zweiFeilungs-Methoden glaubt

nun v. Jhering im Ostindischen Archipel die Zuspitzung

der Zähne ohne Relief-Feilung derjenigen mit einer solchen

gegenüber stellen zu müssen, letztere beschränkt auf Java,

Bali, Madura und Zelebes, was jedoch, wie wir schon

sahen, nicht ganz zutrifft, erstere eventuell vorkommend

bei Negritos auf Luzon und beiPapuas aufNeu-Guinea,

bei welchen zweiRaffen Spitz-Feilungen bekannt geworden

sind, allein auch hier gibt der verdienstvolle Anthropologe

eine solche Scheidung nur mitReserve, da zuweniggenaue

Angaben bis jetzt vorliegen. Er fordert jedoch auf, in

Zukunft besser auf die Art der Spitz-Feilung der Zähne

zu achten, damit die Frage entschieden werde.
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Ich bemerke noch besonders, daß auch in Siam Zu

spitzen der Zähne vorkommt (nach Flower S. 32), aller

dings ist nichtangegeben, ob mit oder ohne Relief-Feilung.

Dagegen hatv.Hasselt(Midden-Sumatra III,1;Taf.XXIV,

Fig. 4) von Sumatra spitzgefeilte Zähne ohne Relief

Feilung abgebildet.

Eine Art der Feilung, welche ein DresdenerSchädel

von Atjeh darbietet, fand ich außer bei dem letztgenannten

Autor noch nicht erwähnt; es läuft nämlich eine schmale

Rille quer über die Vorderfläche des Zahnes. Quer-Furch

ungen erwähnt Zuckerkandl bei 1 Sumatra-, 2 Java-,

1Chinesen-,2Madura-, 1 Makaffar-und2Bugis-Schädeln.

Derselbe spricht dann noch von mulden-, schalen-, dellenför

mig,tiefausgehöhlt undtiefgefurchtgefeilten Zähnen(Java,

Madura,Sumatra,Ambon,Chinese), welche v.Jheringviel

leicht alle in eine Kategorie derFlächenfeilung einbeziehen

würde. Es fragt sich jedoch bei alledem: Ist die von

v. Jhering versuchte Einteilung überhaupt durchführbar?

Bei dem wenigen Authentischen, was bisjetzt in der

That über diese Dinge bekannt ist, wollen wir an der

Hand eines vor nicht langer Zeit in holländischer Sprache

in den „Mededeelingen van wege het Nederlandsche

Zendelinggenootschap“ (1881 vol.XXV.S. 197–205)

erschienenen Aufsatzes von Kreemer: „Einiges über das

Feilen der Zähne bei den Javanen“ beibringen, da es an

und für sich sowohl, als auch in bezug auf die eben auf

geworfene Frage nicht ohne Interesse und Bedeutung sein

dürfte.

Alle mohamedanischen Insulaner wenden ihrem Gebiffe

die größte Sorgfalt zu, oft unter vielen Schmerzen und

stets, wenn auch meist ohne es selbst zu wissen, unter Ex

füllung einer religiösen Verpflichtung. Esgibt vieler Orten

einen Zahnfeiler(tukangpangur), manchmal dieselbe Per

jönlichkeit, welche die Beschneidung ausübt; er gehtin die

Dörfer und ruft, wenn er junge Männer und Mädchen

sieht: „pangur, pangur“, oder diese suchen ihn auch in

seinerWohnung auf. Bei ihm bestellt man eine bestimmte

Art der Feilung, oder aber er fragt, wieman gefeilt werden

wolle: „widji krai“, d. i. fast spitz (Fig. 1) oder „widji

semongkö“, d.i. weniger spitz (Fig. 2), oder bis aufdas

Zahnfleisch (Fig.3), oder nur ein wenig geradlinig abge

feilt (Fig.4), oder endlich „ngélar djontrô“ (Fig. 5).

- -----------

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

Meist wählt der junge Mann Nr. 4 und zwar je

näher er einer Stadt wohnt, desto weniger läßt er abfeilen,

um nicht von den„Damen“ alszahnloser Alter ausgelacht

zu werden. Nr.3 ist sehr schmerzhaft, esfolgt meist starke

Anschwellung und heftige langandauernde Blutung. Viel

leicht entspricht Nr. 1 und 2 v. Jherings Relief-Feilung.

Die Gerätschaften, welche der tukang pangur ge

braucht, sind die folgenden: ein Hammer, ein Ansatzstein,

drei Arten Meißel: den gewöhnlichen, einen kleinen Hohl

meißel (tatahkl untung) und einen kleinen runden (tatah

tékuk pindjatos); ferner zwei kleine Feilen, welche nach

den Meißeln zur Anwendung kommen: eine platte und sehr

feine (panglus); endlich eine kleine feine Säge und eine

Kneifzange (pangongkék), welche nach dem Sägen in

Gebrauch kommt(Instrumente mit dem Namen obengund

pangot werden auch genannt). Diese Gerätschaften reibt

er öfter mit Arsenik, Kleie und Zitronensaft ein. Zur Vor

bereitungkautderzuOperierende rohenReisinderHülleund

Gelbwurz (kurkuma,kunir),wodurchdie Arbeit leichtervon

statten gehen soll; es macht dieses den ganzen Mund gelb.

DerBetreffende legt sich nun aufden Bodennieder, mit dem

Kopf auf einer kleinen Bank (dingklik) und läßt sich die

Augen verbinden. Blasend und spuckend spricht der tukang

pangur dreimal seine Zauberformel (djópó, doró, rapál),

hinter deren Sinn zu kommen schwer ist, da man glaubt,

sie verliere, durch Mitteilung ihre Kraft und da sie auch

meist keinen vernünftigen Sinn hat. Der Mund wird mit

ein paar Hölzchen offen gehalten und die Bearbeitung mit

Meißel undHammer, wenn es sich umZuspitzung handelt,

beginnt. Zuerst werden die vier oberen Schneide-, dann

die beiden Eckzähne verbessert uud schließlich die zugespitzten

Zähne mit der feinen Feile behandelt. Meistens beschränkt

sich die Operation auf die Schneide- und Eckzähne des

Oberkiefers, nur selten werden auch die oberen Backzähne

verstümmelt. Die Zähne des Unterkiefers bleiben nach

Kreemer stets intakt, allein schon Davis führte einen Java

und einen Madura-Schädel auf, an welchen sowohl

die Zähne des Ober-, als auch diejenigen des Unter

kiefers gefeilt sind und auch Zuckerkandl erwähnt einen

solchen Fall.

Das nun folgende Schwärzen der gefeilten Zähne

geschieht mitKokosnußwaffer, in welches ein Stückglühendes

Eisen gelegt und einige Tage daringelassen wird; diese Flüf

sigkeit heißt banjon. Das Ausspülen mit dem Kokosnuß

wasser setzt man noch einige Monate fort, umden Schmerz

zu stillen, Blutung zu verhindern und die Schwärze zu

vermehren. Um letzteres zu erreichen, kauen manche vorher

noch einen jungen Granat-Apfel. Bei den Formen 4 und

5 schwärzt man nicht, sondern sägt oft nur die beiden

Mittelzähne ab und färbt sie gelb, oder faßt sie in Gold;

letzteres thun Vornehme in den sogenannten Fürstenländern

auf Java.

Einige Zeit nach der Operation darf der Betreffende

keinen Zucker, keine Tamarinden, keinen Pfeffer, keine See

fische, keinen getrockneten und gesalzenen Fisch und keine

Hühnerknochen effen, denn auch diese werden gewohnlich

mit den Zähnen zermalmt.

Als Bezahlung für die etwa 20Minuten in Anspruch

nehmende Behandlung gibt man einen Troß Piang (Ba

nanen),die Ingredienzienzum Sirihkauen, einige Entenund

bis zu 1, Gulden in Geld. Nach der Operation wird

man für voll angesehen und zum Zeichen dessen präsentiert
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die Frau des tukang pangur die Sirihdose.

hat man das Recht zu heiraten.

Ganz ähnliches wird von Sumatra durch v. Haffelt

(Midden-Sumatra, III, 1; Seite 7, 1882)berichtet: Junge

Männer und Mädchen sagen es ihren Eltern, wenn sie die

Zähne gefeilt zu haben wünschen oder erstere sagen es

auch ihrem Lehrer oder Meister. An dem dazu bestimmten

Tage wird der tukang papé, der Zahnkünstler, manchmal

auch eine Frau, geholt und unter Anbieten von Betel und

Pinang ersucht, die Operation vorzunehmen. Vorher läßt

der tukang den Patient gebrannte Papaja-Frucht kauen,

um die Zähne vorzubereiten und letzterer legt sich nun

Nunmehr

rücklings auf eine Matte mit einem Kissen unter dem

Kopfe; zwischen die Zähne wird ein Stück Holz geklemmt.

Der tukang hat seine Instrumente, eine Säge aus einem

Messer gefertigt (pisaugagadji), einen spitzen Stein (batu)

oder eine Feile in eine kupferne mit Waffer gefüllte Schale

gelegt und dazu einige Kräuter und das eine oder andere

goldene Objekt gethan. Zuerst werden die oberen und

dann die unteren Zähne bearbeitet, die Backzähne läßt

man unberührt, da sie doch nicht zu sehen sind. Man

beginnt mit dem Stein oder der Feile, indem man den

Zahn einkerbt, schneidet dann mit der Säge das betreffende

Stück ab und glättet schließlich mit dem Stein. Die

unteren Zähne werden stets bis auf das Zahnfleisch ab

geschnitten, was bulê heißt, bei den oberen kennt man

drei Arten des Feilens: balantièq, mit einer Rinne, tara

kasau, gleichmäßig abgeschnitten und runtjing, spitz.

Diese letztere Art sah v. Haffelt in Lebong und in dem

XII. Kötó. Auf Tafel XXIV des genannten Werkes

finden sich Abbildungen so deformierter Zähne und der

genannten Instrumente. Die Säge wird nach dem Ge

brauche in einen Pisangstamm gestoßen, um den Patient

vor schädlichen Folgen zu bewahren, aber die Zähne werden

auch zur Linderung des Schmerzes mit einem Papp be

schmiert. Der Zahnkünstler bekommt etwa / Gulden,

ferner Reis,Huhn und Piang. Wenn die Schmerzen des

Operierten nachgelassen haben, werden die Zähne geschwärzt

(welches Verfahren v. Haffelt im einzelnen beschreibt); es

ist ein Irrtum zu meinen, dieselben würden durch Betel

kauen schwarz, hiebei bleiben sie weiß wie Elfenbein und

vor Fäulnis bewahrt, die Ausübenden leiden daher nicht

an Zahnweh; vom Betelkauen röten sich nur Zahnfleisch,

Zunge und Lippen stark. Erst ein Jahr oder länger

nach dem Feilen werden die Zähne mit Gold verziert, der

Goldschmied bohrt dazu Löcher hinein und fertigt den

goldenen Belag an, der Zahnkünstler aber befestigt den

selben.

Den Grund der auf Java so allgemein verbreiteten

eigentümlichen Sitte der Zahnverstümmelung sucht Kreemer

in einer Legende des Islam und da, meines Wissens,

diese in solcher Beziehung noch nicht angezogen wurde, so

will ich sie in Kürze reproduzieren:

Der letzte Teil(Lakad) der Ambi, der Geschichte des

Propheten, handelt von einem Kriege zwischen Mohamed

und dem Fürsten von Lakad. Mohamed hatte einen Oheim,

Djajeng Rönó, einen tapferen Streiter, begabt mit über

natürlicher Macht und stets gesucht als Vorfechter in der

Schlacht. Bis in ein hohes Alter hinein, selbst als eine

Augen schon schwach wurden, blieb er ein Ehrfurcht er

weckender Mann. Um diese Zeit suchte Mohamed den

Fürsten von Lakad mit der Waffe in der Hand zum Ueber

tritt zu zwingen. Allein dieser widersetzte sich und zog

selbst vor Mekka, um die Stadt zu erobern, unterlag je

doch. AufRache bedacht, bat er den benachbarten Fürsten

Djénggi um Hilfe und dieser gewährte ihm dieselbe. Die

Streiter unter Djajeng Rônö wurden durch gegrabene

Grubenüberlistetund so starb auchDjajengRönó; Mohamed

mit seinen Getreuen mußte in einen abgelegenen Wald

fliehen. Doch auch hierhin kamen die Feinde. Nun traf

es sich, daß ein Bienenschwarm auf einen Baum einfiel,

welcher den Versteck Mohamed's beschattete. Djènggi,

welcher die Verfolger führte, sagte: „Ich glaube, daß er

sich hier versteckt hat.“ „Nein,“ meinte ein anderer,„das

ist nicht möglich, denn wären eben Menschen hergekommen,

so würden die Bienen fortgeflogen sein.“ So wurde der

Prophet durch Gottes Barmherzigkeit gerettet. Bald aber

näherte sich eine andere Abteilung des feindlichen Heeres.

Man wollte das Unterholz kappen. Sowie Mohamed

dieses hörte, kroch er mit seinen Jüngern in einen nahen,

aber trockenen Brunnen. Eben waren sie unten, so kam

eine Eidechse und verwischte die Fußspuren und gleich

darauf spann eine große, schwarzgrüne, gestreifte Baum

spinne vor die Oeffnung des Brunnens ihr prachtvolles

gelbes Netz. Die nahen Soldaten vermuteten daher nicht,

daß hinter diesem Spinnengewebe sich Menschen eben ver

steckt haben könnten. Anders aber ein bald darauf her

anziehender Trupp; dieser schöpfte Argwohn, wurde jedoch

von den ersteren beruhigt und eines Besseren belehrt und

man setzte die Verfolgung gemeinsam fort. Es kamen je

doch noch andere Soldaten; auch diese vermuteten, daß

der Prophet in dem Brunnen stecke und warfen daher

Steine hinein. Gerade in diesem Augenblicke sah Moha

med aber hinauf und es wurden ihm vier seiner oberen

Zähne ausgeschlagen. Allein der Feind zog fort und man

war gerettet undvoll Freude. Später fiel es den Jüngern

Mohameds auf, daß die Lippen des Propheten von Blut

rot und seine oberen Zähne abgebrochen waren. Sie fan

den das schön und um es so viel als möglich nachzuahmen,

ward es Mode, daß man seine vier oberen Zähne abfeilen

ließ und Betel und Tabak kaute. Mohamed hieß dieses

nicht allein gut, sondern er machte sogar eine Vorschrift

daraus.

Kreemer sagt nun schon, es sei auffallend, daß viele

Araber und Priester dieser Verpflichtung nicht nachkämen,

während Chinesen sich der Operation unterziehen und zum

Christentum bekehrte Inländer nichtdavon ablassen. Auch

sei es bemerkenswert, daß die Javanen im allgemeinen sich
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so bereitwillig diesem Gebrauche unterzogen hätten. Diese

geben jedoch selbst folgende Erklärung hierfür. Sie sagen:

„Viele von uns haben ein unegales Gebiß, ein Zahn ragt

oft vor dem anderen vor, oder die Lippe ist aufgeworfen,

weil alle Zähne zu weit hervorstehen. Dieses kommt daher,

daß wir beim Essen alles mit den Zähnen abreißen und

abziehen und so sehen viele von uns schon in der Jugend

wie Hunde oder Affen aus, wie man uns auch oft schilt.

Das Feilen der Zähne gibt dem Munde nun wieder eine

menschliche Form.“ Auch die Malaien Sumatras sagen

von großen, weißen Zähnen nach v. Haffelt: saroman

andjing, ganz wie ein Hund.

Daß manche Schädel aus dem Ostindischen Archipel

ein ganz auffallend prognathes Gebiß haben, sowohl aus

dem eben angeführten Grunde, als auch infolge des Kauens

von Betelnüssen und ungelöschtem Kalk, kann man

wohl in fast allen Sammlungen sehen. Die Dresdener

weist eine Reihe solcher auf. Der von v. Maclay auf den

Admiralitäts-Inseln beobachtete sogenannte Macrodontis

mus, welchen jedoch Moseley dort nicht gesehen hat, mag

keine anderen Ursachen haben (auch de Roepstorff fandbei

den Nikobaresen ungewöhnlich große Zähne infolge von

Kalkansatz– Weinstein), keinenfalls ist die Erklärung

von Seiten der Javanen eine ungeschickt . Wahrscheinlich

aber hat schon vor der Einführung des Islam im Archipel

die Sitte, die Zähne zu verzieren und zu verstümmeln, ge

herrscht, was keiner weiteren Erklärung bedarf, da ja kaum

ein Korperteil des Menschen einer künstlichen Deformierung

entgangen ist. Auch nichtmohamedanische Völker des Ar

chipels pflegen die Sitte noch jetzt. Der Islam hat viel

leicht aus Anlaß der mitgeteilten Legende der schon vor

handenen Neigung starken Vorschub geleistet und es mag

sich daraus die so weite Verbreitung der Zahnfeilung bei

den mohamedanischen Malaien erklären, bei welchen etwas

zu einer zwingenden religiösen Institution wurde, was

andere Mohamedaner aus ästhetischen Rücksichten unter

ließen oder niemals ausübten.

Daß bei den Dajaks aufBorneo sowohl Zahnfeilung

als auch An- oder Durchbohrung der Zähne und Aus

füllung mit Metall vorkommt, ist bekannt (Boyle, Davis,

Grabowsky). Auch von den Philippinen wird ähnliches

mehrfach berichtet; in frühester Zeit wurde hier Verzier

ung der Zähne mit Farbe und Metall geübt (Thévenot,

Jagor), noch heute ist letzteres bei den Igorroten im

Schwange (Semper), auch Feilung hat man an Schädeln

von den Visayas beobachtet(Davis) und gewisse Negrito

Stämme üben die Spitz-Feilung ohne Relief-Feilung aus,

wie von mir mitgebrachte Schädel beweisen und wie ich

es an Lebenden beobachtet habe; auch die Bagobos auf

Mindanao feilen die Zahne je nach der Mode spitz oder

breit (Ausland 1883, Nr. 15, S. 298)

Ausder oben mitgeteilten Schilderung ist ersichtlich, daß

auf Javaund Sumatra viele Arten der Zahnfeilunggleich

zeitiggeübtwerden, und eine so allgemein verbreitete Sitte ist

Ausland 1883 Nr. 21,

zweifellos auch der Veränderung, der Mode, unterworfen.

Sehr möglich, daß gewisse Arten der Verstümmelung vor

zugsweise gewissen Gegenden eigentümlich sind und in ge

wissen anderen nie vorkommen, wie vielleicht die Zuspitz

ung mit Relief-Feilung, allein es fehlen noch so gut wie

alle Unterlagen zur exakten Beurteilung dieser Dinge; ab

gesehen hievon aber ist der betreffende ethnologische Cha

rakterzug schwerlich dazu angethan,umüberhauptweiterge

hende Schlüssefür die Bewohner dieserGegendenderErde zu

erlauben, und ich zweifle, daß an der Hand desselben,

wie v. Jhering hofft, „die Entwirrung der jetzt vielfach

gemischten Volks-und Raffen-Elemente der Indischen Insel

welt“ gelingen werde.

ke

k

Hofrat Dr. A. B. Meyer teilt uns gleichzeitig ein

Zirkular in holländischerSprache,die Zahnfeilungim Ostin

dischen Archipelbetreffend, mit, in welchem folgende Fragen

gestellt werden, deren Beachtung und eventuelle Beant

wortungauch wir unseren Lesern in jenen Ländern dringend

ans Herz legen möchten: -

1) Ist das Feilen der Zähne ein religiöser Gebrauch?

2) InwelchemAlterwird esvollführt? a)beiKnaben?

b) bei Mädchen?

3) Wer vollführt es?

4) Auf welche Weise wird es ausgeführt?

5) Welche verschiedene Arten der Zahnfeilunggibt es?

6) Welche Namen haben dieselben?

7) Welchen Effekt haben sie? Hier mußgenau unter

schieden werden, ob allein die Vorderfläche der

Zähne an- oder abgefeilt wird (was genau zu be

schreiben wäre), oder nur die Seiten, oder nur die

Schneide, oder welche Kombination stattfindet, end

lich ob beim An- oder Durchbohren Metall oder

dergleichen zum Ausfüllen gebraucht wird. Zeich

nungen und Zähne zur Erläuterung sind erwünscht.

8) Kommt Spitzfeilen der Zähne vor ohne Feilung

der Vorderfläche?

9) Weshalb lassen sich die Eingeborenen ihrer eigenen

Ansicht nach die Zähne feilen?

10) Feilt man auch Backzähne?

11) Feilt man auch Zähne des Unterkiefers?

12) Kann jeder seine Zähne "feilen lassen wie er

will, oder gebühren einigen Ständen bestimmte

Weisen des Feilens?

13) Sagt man etwa hie und da, daß der Gebrauch

ein ausländischer sei und wenn, mit welchenGrün

den wird eine solche Ansicht gestützt?

14) Wären noch Einzelheiten beizubringen, welche nicht

in die Grenzen obiger Fragen fallen?
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Aus Lapplands Natur und Völkerleben.

Nach Paul B. du Chailln.

(Fortsetzung)

Die Sommertracht der Lappländer erscheint dem Klima

in den Bergen trefflich angepaßt. Meine Führer trugen

eine bisüber die Kniee reichende Bluse ausgrobem, grauen

Wollenstoff, Vadmalgenannt, welche,vorn am Halse offen,

ein Hemd aus dem gleichen Material sehen ließ. Eng

anliegende Beinkleider ausRenntierleder,um die Knöchel mit

schmalen Lederstreifen befestigt, Schuhe ausdickeremLedermit

aufwärtsgebogenen Spitzen, einegrobe, wollene Mütze, ein

Gürtel mitdaranhängendem Messerund aufdem Rücken ein

Lederjackfürdie notwendigen Nahrungsmittel vervollständig

ten dasKostüm. Die Frauen tragenganz dieselbe Kleidung,

nur ist ihre Bluse länger und am Halse geschlossen.

Der stetige Begleiter des Lappländers ist im Sommer

noch ein etwa 2,5 m. langer, kräftiger Birkenstock, dessen

er sich beim Bergsteigen und dem Durchwaten der Flüsse

zu bedienen pflegt.

Nachdem wir eine Weile mäßig bergan gestiegen, er

blickten wir den von schneebedeckten Hügeln umsäumten

Lang Vand, den schäumenden, tobenden Akien, den Lommi

und die Erva vor uns.

Eine Strecke weiter und wir befanden uns mitten in

einer Gegend voll gewaltiger Wildheit und Raubeit.

Stumpfe, nackte Hügel starrten uns entgegen, Blöcke der

verschiedensten Größe und Form, nach tausend und tausend

jährigem Bemühen durch die Kälte von den Felsen los

gelöst, bedeckten den Boden; Schneewehen wurden zahl

reicher, dichter Nebel umwallte die Bergspitzen und den

etwa 1920 m. hohen Gipfel des Sulitelma verhüllten

dunkle Wolkenmaffen. Noch etwas weiter und der Gletscher

wurde sichtbar, einen prächtigen Anblick bietend. Infolge

heftiger Regengüsse war der Schnee von einemgroßen Teil

seiner Oberfläche hinweggeschwemmt, in lichter Bläue schim

merte die ungeheure, von breiten Spalten durchschnittene,

wellenförmige Eismaffe,viele Meilenweit dehnte sich dieselbe

von Nordwest nachSüdost aus, in ihrer Mitte aber ragten,

ein überraschender Gegensatz zu den hellen Farbentönen

ringsum, zwei nackte, dunkle Bergspitzen empor. Ein See,

zu dem ein kaum bemerkbarer Pfad hinabführt und dessen

Ufer Weiden, Zwergbirken und Wachholder umsäumen,

bespült den Fuß des Gletschers, doch vermagmandasEis

selbst bei Regenwetter vom Rande des Wassers aus nicht

zu erblicken. Da die Mittelzone des Sulitelma sich in

nördlicher Richtung erstreckt, so führte unserWeg von jetzt

ab am Rand desSees entlang; von allen Seiten rieselten

Bäche hernieder, welche, angeschwollen durch die Regen

güsse der letztenTage, wie durch dasSchmelzen des Schnees

bald hier, bald dort reizende Fälle bildeten; alle Höhlungen

und Vertiefungen füllte zusammengewehter, loser Schnee,

während große Schneefelder sich bis zum Ufer des Sees

herabsenkten; späterhin, als der Nebel verschwand, traten

im Süden hohe Berge hervor. Ueber eine Kette niederer

Hügel, an Strecken guten Weidelandes vorbei, gelangten

wir zu dem Ausfluß eines zweiten Sees, der Aufstieg war

überaus beschwerlich und wir kamen, obgleich dasThermo

meter auf–160C. stand, in Schweißgebadet, oben an. Der

Wind, welcher aufderHöhe mit vermehrter Schärfe wehte,

machte sich uns deshalb in doppelt unangenehmer Weise

bemerklich; zum Glück gibt es in diesen hohen Regionen

noch Zwergbirken und rasch zündeten wir ein Feuer an,

um uns während der Rast wenigstens eine Tasse Kaffee

bereiten zu können.

Von unserem erhabenen Standpunkte aus bot sich

uns ein über die Maßen trauriges Landschaftsbild–weit

nach Süden und Südosten hin streckten gewaltige Berge

ihre, mit riesigen Felsblöcken bedeckten, kahlen Häupter

empor, während nach den übrigen Seiten dichte Nebel

schleier die Aussicht verhüllten. Die blauen Umrisse desSuli

telma verloren wir niemals ganz außer Sicht, die Spitze

des Berges selbst aber blieb unseren Blicken verborgen.

Nur mühsam kamen wir vorwärts, an manchen

Stellen sanken wir biszuden Knieen in den weichen Schnee

ein, dann ging es wieder über naffen Sandboden, oder

wir mußten Felstrümmer, Geröll und mächtige Blöcke

überklettern. Der Wind wehte ausWesten, trotzdem war

das Thermometer auf–169 C. gefallen.

Der Sulitelma lag nun östlich von uns und mit Hilfe

des Fernrohres entdeckte ich eine tiefe Schlucht, welche ein

(Gletscher mit an den Seiten vorspringenden, ungeheuren

Eiszacken überragte. Da wo die Schlucht sich erweiterte,

bahnte sich ein mächtiger, aus einem der Seitenthäler des

Gletschers kommender Strom seinen Weg nach dem Pjes

kajaur (Jaur heißt See im Lappländischen). Wir stiegen

gerade einen allmählich abfallenden Hügel hinab und

während ich mich damit beschäftigte, die Höhe des Berges,

wie auch des Gletschers auszumessen, gingdie Lappländer

frau einstweilen voraus. Plötzlich hörte ich den Ausruf

„Samé“ (Lappländer) und wirklich in einiger Entfernung

stieg Rauch über einem Kata (Zelt) empor; bald hatten

wir auch das Lager erreicht, zu welchem unsere Reisege

fährtin bereits vorangeeilt war. Die hier Lagernden ge

horten zu ihrer Verwandtschaft und sie kannte den Weide

platz ihrer Herden. Freundlich wurden wir willkommen

geheißen, aber als ich das Zelt betretend um mich schaute

und den entsetzlichen Schmutz gewahrte, faßte mich tiefer

Ekel. Das Zelt hatte an seiner Grundfläche nicht mehr

denn 2,5m.im Durchmesser; in der Mitte brannte ein helles

Feuer aus Wachholderzweigen, welches nur um unsertwillen

angezündet worden war, denn in diesen Gegenden müssen

die Leute sparsam haushalten mit Brennmaterial. In dem

engen Raum an der rechten Seite des Einganges – die

entgegengesetzte war für unsfreigemacht worden– hockten

auf den vom Regen durchnäßten, schmutzstarrenden Renn

tierfellen drei Frauen, vier Kinder, zwei Männer und

vier Hunde dicht aneinandergedrängt. Die Hunde knurrten
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mich bösartig an, der schlimmste unterden Friedensstörern

wurde jedoch rasch mit einem derben Faustschlag zur Ruhe

verwiesen. Die Kleidung sämtlicher Zeltbewohner war aus

Renntierfellen, mit den Haaren nach der Innenseite zu,

gefertigt; die Gesichter der Kinder sahen aus, als ob sie

noch niemals, diejenigen der Erwachsenen, als ob sie

seit wenigstens vierzehn Tagen nicht mit dem E

Wasser in Berührunggekommen seien, obendrein

fuhren die Leute unaufhörlich mit den Händen

in den Halsausschnitt ihrer Gewänder, eine

Voraussetzung erweckend, wie sie unangenehmer

nicht wohlgedacht werden konnte. Ein tüchtiger

Vorratvon Renntierfleisch, sowie sonstigenLebens

mitteln lag auf denselben Fellen, welche den

Leuten als Schlafstätte dienten.

Gutmütig bestrebten sich alle, es uns be

haglich zu machen, besonders zeichnete sich darin

unsere Reisegefährtin aus. Voll Eifer widmete

sie sich der Kaffeebereitung, während das Haupt

der Familie den an der Kette über dem Feuer

hängenden, eisernen Kessel mit Renntierfleisch

füllte. Einemjeden wurde ein Teil gereicht,die

bestenStücke aber erhieltenmeine Führer und ich, nur muß

tenwir uns insgesamt ohneGabeln, sowie ohneBrotbehelfen.

Die Knochen wurden denHunden vorgeworfen, welche alle

unsere Bewegungen hungerigen Blickes verfolgten. Als

die Schlafenszeit herankam, wurde das Feuer gelöscht.

Meine Kleider waren durchnäßt und mich fror, trotzdem

trug ich, der voraussichtlichen Folgen wegen, Bedenken,

die Nacht in dem Zelte zu verbringen; aber, für den

morgenden Tag lag eine schwere Aufgabe vor mir, eswar

bereits zwei Uhr nachts und ich bedurfte dringend der

Ruhe. Mit wahrer Todesverachtung beschloß ich denVer

such zu wagen und streckte mich auf den Renntierfellen

zum Schlafe nieder. Esdauerte nicht lange, so empfand

ich das Gefühl, als habe allerhand kriechendes Getier sich

meinen Körper zum Tummelplatz auserkoren; ich gab mir

jedoch die erdenklichste Mühe, mich zu überzeugen, dies sei

nur ein Spiel meiner Einbildung und endlich, meine Ex

schöpfung war zu groß, sank ich wirklich in Schlaf.

Gegen vier Uhr weckte mich der Eintritt eines Lapp

länders aus dem Schlummer. Derselbe hatte während der

Nacht eine Herde von 250 Renntieren nach einem an

Flechten reichen Weideplatz gebracht und kehrte nun zurück,

um nach dem weiten Marsch zu rasten. Rasch wechselte

er seine durchnäßten Schuhe, dann warf er sich auch schon

auf die Renntierfelle nieder, ohnediefür ihn bereitstehende

Tasse Kaffee zu berühren. -

Das Leben der Lappländer bietet im Sommer unge

mein viel Beschwerden, Tag und Nacht müssen sie den

Herden folgen, damit sich die Tiere nicht verlaufen und

wenn sie dann nach ihren Zelten zurückkommen, überwäl

tigt sie die Müdigkeit. Ein Reisender mag sich wohl er

staunen, bei hellem Tageslicht in einem Lappländer-Kata

---

schlafende Personen anzutreffen, trotzdem wäre es unrecht,

dieselben deshalb für träge halten zu wollen.

Der Pjeskajaur, dicht bei 679 n. B. gelegen, hat

bei einerLängevon 15, eine Breite von 2–5E.Ml. Der

in denselben sich ergießende Fluß ist tief, dabei durch

das Schmelzen des Schnees und der Gletscher so trübe,

E

daß wir einen Grund nicht zu erkennenvermochten. Zwei

mal versuchten die Lappländer, denselben zu durchwaten,

jedesmal mußten sie wieder umkehren, zuletzt fanden wir

zwar eine geeignete Stelle, doch blieb es immer noch eine

mühevolle Aufgabe gegen die Gewalt des Stromes anzu

kämpfen und aufden unter unseren Füßen weggleitenden

Kieseln und dem losen Triebsande vorwärts zu gelangen;

obendrein war das Wasser so kalt, nur 29C., daßmirder

Atem ausging, als ich bis zum Halse in das feuchte Ele

ment geriet. Nachdem wir endlich das jenseitige Ufer er

reicht hatten, machte ich die Entdeckung, daß noch zwei

andere, glücklicherweise nicht so sehr tiefe Ausflüffe zu

durchwaten blieben und unter dem fortgesetzten Einfluß

derKälte erstarrten meine Glieder in einem solchen Grade,

daß ich kaum einen Fuß vor den andern zu setzen ver

mochte; erschrocken darüber, nahm ich meine Zuflucht zuder

Branntweinflasche und gab auch meinenLappländern einen

tüchtigen Schluck aus derselben, wofür sie sehr dankbar zu

sein schienen.

Gleich nach unsdurchschwamm eine Renntierherde den

Strom. Diese Tiere bewegen sich trefflich im Wasser und

sollen an den Fjorden oftmals bedeutende Entfernungen

zurücklegen; wie man mir versicherte, sind sie im Stande,

eine Strecke von sechs englischen Meilen binnen drei oder

vier Stunden zu durchschwimmen.

Unser Weg setzte sich durch einen Morast fort; das

Vorwärtskommen war sehr beschwerlich und ermüdend,

diese angestrengte Bewegung aber war es gerade, deren

ich bedurfte, allmählich verlor sich die Steifheit meiner

Glieder und wieder strömte mein Blut warm durch die

Adern. Die Mittelzone des Gletschers erstreckte sich jetzt
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in nordwestlicher Richtung und schien einen Bogen von

Nord-Nord-West nach Norden zu beschreiben.

Nachdem wir einen anderen Fluß durchschritten, dessen

Wasser, weil es nicht von den Eisbergen kam, einen be

deutend höheren Wärmegrad zeigte, gelangten wir zu einer

Gruppe mäßighoher Birken (Betula glutinosa),den Ueber

resten eines ehemaligen Waldes. Sehr bedauerte ich später

hin, nicht eine derselben gefällt zu haben, um die Ringe

zu zählen und danach ihr Alter feststellen zu können, denn

bis jetzt hatte ich noch in keiner so hohen Region innerhalb

des Polarkreises solche Bäume gefunden.

Von dem Gipfel einesHügels ausgewahrten wirin der

Entfernung abermals ein Kata. Die sich hier befanden,

waren Lappländer aus Lulea in Lappmark, deren Weide

gründe sich bis zum Sulitelma erstrecken. Drei junge

Weiber und ein Mann, die Bewohner des Lagers, befan

den sich vor dem „Zelte, verschwanden jedoch im Inneren

desselben, sobald sie uns erblickten. Die Frauen legten

bei unserem Eintreffen gerade noch die letzte Hand an ihre

Toilette, die eine befestigte einen schönen, silbernen Gürtel

um ihre Taille, die zweite ordnete ihrKleid, während die

dritte ihre Schuhe anzog. Ihre bis zu den Knöcheln

reichenden Röcke, aus dickem, blauem Wollenzeug, Vuolpo

genannt, am unteren Rande mit roten und gelben Streifen

besetzt, ließen ein gleichfalls wollenes Untergewand sehen,

deffen Halsausschnitt sehr hübsche, buntfarbige Stickerei

umgab. Den Hauptschmuckbilden indes Gürtel, die häufig

sehr kostbar sind, nur eine dieser Frauen trug jedoch einen

mit Silber verzierten, die beiden anderen bestanden aus

Kupferplättchen und waren die etwa 2,5 cm. breiten

Metallzieraten so dicht nebeneinander auf dem Zeug be

festigt,daß sie dasselbe vollständig deckten; hübsche Schnallen

vermittelten den Schluß und an der Seite hingen je ein

kleines Meffer, sowie eine Scheere herab. Sehr engan

liegende Beinlängen von blauer Farbe vervollständigten

das Kostüm, auch hatte eine der Frauen neue Sommer

schuhe aus gegerbtem Renntierlieder an, die beiden anderen

jedoch waren barfuß, wasmir Gelegenheit gab, die außer

ordentliche Kleinheit, schöne Form und große Sauberkeit

ihrer Füße zu bemerken. Ebenso waren die Gesichter der

Frauen reingewaschenund ihre Haare, sorgfältig gekämmt,

unter eine wirklich zierliche Mütze gestrichen. Zwei von

ihnen waren überdies sehr hübsch, mit blonden, etwas

rötlich schimmerndenHaaren, blauen Augen,kleinen Händen

und rosiger Gesichtsfarbe. An denjenigen Stellen, die

vor der Einwirkung der Luft geschützt waren, zeigte die

Haut eine wahrhaft blendende Weiße. Der Mann dagegen

war durch Wind und Wetter vollständig gebräunt. Sein

Rock (Kapte), kürzer denn derjenige der Frauen, reichte nur

wenig über die Kniee und war am unteren Rande mit

einem bunten Streifen verziert, dessen lebhafte Farbe sich

vorteilhaft von dem dunklen Blau abhob. Der Kragen

des Untergewandes war ebenfalls bunt gestickt, während

der Schlitz derKapte eine reich mit Silberzierraten besetzte

Weste sichtbar werden ließ. Den Gürtel aus Leder –

meist sind dieselben 5–7 cm.breit– schmückten Bären

zähne, zum Zeichen, daß der Träger auch glücklicher Jäger

gewesen.

Frei von aller Schüchternheit hießen uns die Leute

willkommen. Der Kaffeekessel wurde über das Feuer ge

hängt, der bereits geröstete Kaffee gemahlen, gekocht und

mir in einer kleinen silbernen Taffe von sehr merkwürdiger

Form dargereicht. Diese Taffe, welche meine lebhafte Be

wunderung erregte,war, wie man mir sagte, ein Familien

erbstückund schon etwa hundert Jahre alt, auchdie Formdes

silbernen Löffels, gleichfalls ein Erbstück und noch älter

denn die Taffe, war sehr zierlich. Derselbe, nicht ganz

rein, zeigte die Spuren von Renntiermilch und es blieb

mir vorbehalten, eine neue Art des Spülens kennen zu

lernen. Wasser war gerade nicht zurStelle, die eine der

Frauen oderMädchen fuhrdeshalb ohne weiters mit ihrer

kleinen, roten Zunge so lange über denselben hin, bis er

ganz sauber geworden, dann, als ob sich das ganz von

selbst verstünde, füllte sie ihn mit Milch aus der Schale,

rührte den Kaffee damit um und reichte mir die Taffe.

Es wäre Unwahrheit, behaupten zu wollen, daß diese neue

Art des Spülens meinen Beifallgehabt, zum Glück waren

die Zähne der erfinderischen Lappin gleich weißen Perlen

und ihre Lippen rot wie Kirschen; groß ist die Zahl ihrer

Stammesgenossinnen, welche ich seither gesehen, aber noch

heute meine ich, sie sei die schönste unter ihnen allen

gewesen.

Der Kaffee schmeckte kostlich. Ich hatte kaum meine

zweite Taffe geschlürft,als ein Lappe, begleitet von mehreren

Hunden, das Zelt betrat; er war gerade jetzt erst mit

273 Renntieren angekommen, ihre Annäherung erfolgte

indes so geräuschlos, daß wir durch dieselbe völlig über

rascht wurden. Die ganze Schar war dicht um das Zelt

versammelt, einzelne Tiere kauten behaglich das Moos,

welches sie mit den Vorderfußen vom Boden losgescharrt,

andere lagen auf der Erde niedergestreckt; die Männchen

waren groß, mit weitausgebreiteten Geweihen, die Weib

chen bedeutend kleiner. Keines der Tiere zeigte die min

deste Neigung, sich von den übrigen zu entfernen, auch die

Böcke verhielten sich, ein gelegentliches Stoßen mit den

Köpfen abgerechnet, ganz still; manchmal freilich sollen sie

so heftige Kämpfe untereinander ausfechten, daß ihre Ge

weihe sich unlöslich verwirren und man die Tiere toten

muß, weil man sie nicht mehr zu trennen vermag.

Das Melken, welches alsbald vorgenommen wurde,

beobachtete ich mit großem Interesse. Die Frauen kannten

jedes der Tiere, hätte eines von ihnen gefehlt, sie würden

im Stande gewesen sein, dasselbe sofort genauer zu be

zeichnen. Vorsichtig näherten sie sich den einzelnen Tieren,

ein Laffo wurde ihnen über den Kopf geworfen und um

die Schnauze geschlungen, um ihr Fortlaufen zuverhindern,

mehrere aber wurden nicht gefesselt, sondern nur gehalten.

Mir kam diese Maßregel sehr überflüssig vor, die sanften
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Geschöpfe schienen gar nicht an Flucht zu denken. Beim

Melken hielten die Frauen ein kleines hölzernes Gefäß

in der einen Hand, mit der anderen preßten sie das Euter

häufig sehr stark, denn die dicke Flüssigkeit schien nur lang

jam und schwer zu kommen. Aus den kleinen Holzge

schirren wurde die Milch in faßartige, mit einem Schiebe

deckel versehene Gefäße geleert, welche derart eingerichtet

sind, daß die Tiere sie auf dem Rücken tragen können,

auch Blasen wurden gefüllt für die Lappen, welche den

ganzen Tag über bei der Herde bleiben müssen. Mich

überraschte der geringe Milchertrag der einzelnen Tiere,

in vielen Fällen kaum eine kleine Tasse voll, dafür ist

diese Milch freilich so dick und kräftig, daß man sie vor

dem Genuß sogar mit Wasser verdünnen muß, ebenso ist

sie außerordentlich nahrhaft, weit nahrhafter als Kuh- oder

Eselsmilch, hat aber einen strengen Beigeschmack, ähnlich

dem der Ziegenmilch. Sie bildet ein Hauptnahrungs

mittel der Lappen; merkwürdigerweise eignet sie sich indes

durchaus nicht zur Herstellung von Butter, denn diese

schmeckt wie Talg. Aus diesem Grund verwenden sie die

Lappen auch nur selten zu dem Zweck. Käse wird dagegen

in großen Mengen und zwar in folgender Weise, bereitet

Nachdemdie hiefür bestimmteMilchzumKochengebracht

ist, schöpft manden oberen Teildesaufsteigenden Schaumes

sorgfältig in eine Holzschüffel ab, während der übrige,

größere Rest, in eineBlase gefüllt,zum Trocknen aufgehängt

wird. Dieser getrocknete Schaum, Kappa (Rahm)genannt,

gilt als besondere Leckerei, weshalb man denselben auch

stets nur bevorzugten Gästen vorsetzt. Das Hinzufügen

von Käselab läßt die Milch gerinnen, worauf man den

Käse mit der Hand preßt und in runde Holzschachteln oder

ausden WurzelnderSprossenfichte geflochtene Formen packt.

Wenn der Käse trocken ist, so hängt man denselben in dem

Kata in den Rauch, er bleibt weiß im Innern und behält

den Geschmack der Milch; von dieser selbst wird ein großer

Teil als Wintervorrat aufbewahrt. Die Lappen besitzen

eine große Vorliebe für saure Milch, des Klima"s wegen

müssen sie jedoch das Gerinnen durch einen Zusatz von

Butterwurz (Pinguicula vulgaris) beschleunigen.

Bis jetzt hatte ich mir die Lappen immer mit dunklen

Haaren und ebensolchen Augenvorgestellt, diese aber zeigten

blonden Kopfschmuck bei blauen Augen und heller Haut

farbe, die Backenknochen waren vorstehend, bei zwei der

Frauen jedoch nicht in häßlicher Weise, die Nase aberwar

echt lappich, himmelwärtsgekehrt. Die angestellten Mes

jungen ergaben bei den drei Frauen eine Höhe von 1 m.

23cm, 1 m. 24 cm., und 1 m. 38 cm.; die Größe der

Männer betrug 1 m. 34 cm. bis 1 m. 53 cm. Die

Gesichtsmessungen der Frauen von der Nase bis zurKinn

spitze wechselten zwischen 9 cm. und 10 cm., bei den

Männern von 11 cm. bis 12 cm.

Während die Männer sich dem Genuffe ihrer Pfeifen

hingaben, widmeten sich die Frauen dem Geschäfte des

Kochens, abgerahmte Milch vermittelt eines hölzernen

Ausland 1883 PNr. 21.

Löffels in Wasser gerührt, gab eine ebenso wohlschmeckende

wie nahrhafte Suppe. Jede der anwesenden Personen

führte eine kleine Tasche mit einem Löffel darin bei sich,

aber auch in diesem Fall mußte die Zunge die Stelle von

Wasser und Handtuch vertreten, während die Teller so

lange mit den Fingern bearbeitet wurden, bis jede Spur

der Suppe verschwunden war. Die Löffel besitzen übrigens

die gleiche Form, wie die bei den Bauern Schwedens

und Norwegens im Gebrauch befindlichen; häufig sind sie,

wie auch die sonstigen Silbergeräte, von hohem Alter,

(Gabeln findet man dagegen nicht bei den Lappen.

Die Hunde, welche uns in das Zelt gefolgt waren,

beobachteten jede unserer Bewegungen mit neugierigen

Blicken; nachdem wir gesättigt, wurde ihnen die übrig

gebliebene Suppe, mit etwas Wasser verdünnt, vorgesetzt

und heißhungerig fielen sie darüber her. Dann brach der

Mann, den ich zuerst im Zelt getroffen, mit der Renn

tierherde auf, um sie nach einem moosreichen Weideplatz

zu fuhren; bis zum Abend mußte er nunmehr der Tiere

warten, während sein Genosse, auf einem Renntierfelle

ausgestreckt, der Ruhe pflegte. Wir übrigen fanden sein

Beispiel nachahmenswert und uns in dem engen Raum

behelfend, so gut es ebengehen wollte, sanken wir bald alle

in festen Schlaf. DasZelt der Lappen ist überaus leicht

zu transportieren, Renntiere finden ausnahmslos zu seiner

Weiterbeförderung Verwendung. Das Untergestell besteht

aus genau ineinanderpassenden kräftigen Stangen, welche

der Gewalt auch des heftigsten Sturmes Widerstand zu

leisten vermögen, von einer an der Spitze hinlaufenden

Querstange hängt eine eiserneKette herab mit einem Haken

daran zum Befestigen des Kessels. Dieses hölzerne Unter

gestell wird mit dem von ihnen selbst gefertigten Zelttuch

aus grobem Wollenstoff, Vadmal, überzogen (Felle wer

den hiezu niemals benützt); diese Zeltdecke besteht auszwei

Stücken, Bänder übernehmen die Verbindung und eine

kleine Thür ausLeinwand verdeckt den schmalen Eingang.

Der Wollenstoff, welcher, vermöge seiner Webart, der Luft

einigermaßen freien Durchzug gestattet, ist von außer

ordentlicher Dauerhaftigkeit, hält zwanzig Jahre und noch

länger, doch sind diese Zelttücher allerdings sehr teuer,

der Preis für ein solches stellt sich auf 30–40 Dollars,

weshalb man sie denn auch häufig genug über und über

mit Flicken bedeckt findet. ImSommer schlagen die Lappen

ihr Lager gewöhnlich dicht bei einer Quelle oder einem

Flüßchen auf, woselbst Zwergbirke und Wachholder ge

nügendes Brennmaterial liefern und gute Weideplätze nicht

allzuweit entfernt sind.

Das Zelt, in dem ich mich befand, sollte gerade ver

legt werden; zum Ziehen und Lasttragen abgerichtete Renn

tiere wurden herbeigebracht, um das Gepäck hinwegzu

schaffen. Man verwendet hierzu vorzugsweise „Gellinge,“

große, starke Tiere, doch läßt sich ein solcher Umzug viel

leichter im Winter, als im Sommer ausführen, weil dann

die Last gezogen werden kann, während sie im letzteren

63
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Fall von den Tieren aufdem Rücken getragen werden muß.

Die Säuglinge werden immer von ihren Müttern in ähn

lichen Wiegen getragen, wie man sie bei den Indianern

findet: hölzerne, schuhartige Gestelle, mit Flechten ausgefüllt,

mit Fell oder Zeug bedeckt und an Riemen aufgehängt.

Lappenwiege.

Das Zelt war abgebrochen, die Stangen wurden in

verschiedene Bündel geschnürt, das Zelttuch, die Kleider

samt allem Uebrigen in mehreren, etwa 45 cm. langen,

30cm. breiten und 15cm. hohen Holzkästen untergebracht

und je einer davon an einer Seite des Sattels befestigt.

Auch Taschen, einige davon glichen starken Netzen, dienten

zur Unterbringung des Gepäckes. Der Packsattel, Svaka,

eine wahre Merkwürdigkeit, besteht aus zwei der Körper

form des Tieres entsprechend gerundeten, an den beiden

EndenmitLeder umkleideten Holzstücken, welche manin der

selben Weise,wie beimSatteln der Pferde, nur etwas mehr

nach vorn, den Tieren über den durch eine grobe, wollene

Decke oder ein Renntierfellgeschützten Rücken legt. DieBün

del undKasten werden dann möglichst gleichmäßig aufbeide

Seiten verteilt und sorgfältig festgemacht; 80–100 Pfd.

schien das Durchschnittsgewicht zu sein, welches ein Tier

zu tragen vermochte, dabei schleppte es jedoch noch mehrere

Stangenzusammengebunden auf dem Boden nach. Kräf

tige Stricke, um den Ansatz der Geweihe geschlungen, ver

banden sieben Renntiere untereinander und einerder Führer

leitete die Schar, während einige ledige Tiere, bestimmt

die Stelle ihrer etwa müde werdenden Kameraden einzu

nehmen,den Nachtrab bildeten. Sie waren übrigens anfangs

störrisch und mußten gewaltsam vorwärts getrieben werden.

Wir trennten uns von den gutmütigen Menschen, um

unsere Reise in ostsüdöstlicher Richtung fortzusetzen. Längs

der Flußufer trafen wir stellenweise teraffenförmige An

höhen, Spuren früherer Bodenerhebungen und in der

Nähe der Waffer fanden wir vielfach das berühmte

„Schuhgras“ der Lappen, von dem es zweiArten: Carex

ampullacea und Carexvesicaria gibt. ImSommer wird

dasselbe in großen Mengen von den Lappen gesammelt,

getrocknet und sorgfältig aufbewahrt, denn im Winter ist

es ihnen unentbehrlich. Es besitzt die Eigenschaft, die

Wärme in sich zu bewahren, sie füllen deshalb ihre Schuhe

damit und es hält selbst bei der strengsten Kälte die Fuße

warm; bei Märschen über steinigen Boden tragen sie es

auch häufig in ihren Sommerschuhen.

Der große Gletscher war fortdauernd sichtbar, der

Sulitelma aber barg ein Haupt beharrlich hinter dichten

Wolkenschleiern. Plötzlich zerrissen dieselben und für die

Dauer von etwa 15 Minuten enthüllte sich uns – in

genau nordwestlicher Richtung wie der Kompaß angab–

der Bergriese in einer vollen Pracht. In ungeheurer

Ausdehnunglag die gewaltige Eismasse vor unserenBlicken.

Einzelne Strecken waren mit Schnee bedeckt, aber nur an

zwei Stellen unterbrachen dunkle Felsen die starre, weiße

Fläche, während der Sulitelma aus stolzer Höhe ernst und

duster auf das Eismeer zu seinen Füßen herabschaute.

Wunderbar war der Anblick, als die Sonne das mächtige

Schnee- und Eisfeld mit ihren Strahlen berührte: schim

nernd und gleißend leuchtete es aufin zauberhaftem Scheine,

funkelnd und blitzend, dasGanze wie ein einziger riesiger

Topas. (Schluß folgt.)

Eine Schülerreise.

Die Herbstferien an der Schule einer gewerbfleißigen

Stadt Thüringens nahen heran. Seit einer Reihe von

Jahren hat in jedem Herbst ein Lehrer mit einer Anzahl

der größeren Schüler einen mehrtägigen Ferienausflug ge

macht und auch dieses Jahr will man nicht ohne einen

solchen vorübergehen lassen.

Zunächst müssen die Eltern von dem Plane erfahren.

Es ergeht daher an sie die schriftliche Anfrage, ob sie ihre

Kinder an einer Reise teilnehmen lassen wollen, deren Ziel,

Dauer und mutmaßliche Kosten zugleich angegeben werden.

Auf diese Anfrage erhält man eine ziemliche Anzahl zu

stimmender Antworten."

Nun können die weiteren Vorbereitungen in Angriff

genommen werden. Der Reiseplan wird im einzelnen ent

worfen, die Ziele für die einzelnen Wandertage werden

festgesetzt, mit den Wirten der einzelnen Nachtquartiere

werden die nöthigen Verhandlungen gepflogen und nach

dem sich so ein Ueberblick über die Kosten der Reise pro

Kopf und Tag hat gewinnen lassen, wird von den Teil

nehmern der zur Reisekasse zu leistende Beitrag eingezogen

und dadurch die Reisekasse gefüllt. Um aber auch ärmeren

Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, wird in der Stadt

eine Sammlung veranstaltet, deren Ertrag dazu bestimmt

1. Das Ziel der Reise wird gewählt mit Rücksicht aufNatur

schönheiten oder -merkwürdigkeiten, auf industrielle Eigentümlich

keiten, auf bedeutsame geschichtliche Beziehungen, auf interessante

Bauwerke oder Sammlungen. Seit Jahren wechselt die Schule,

von der ich spreche, mit ihren Ausflügen zwischen der Veste Koburg

und der Wartburg, beide uns Thüringern teuer und vertraut

durch Anmut und Reiz der Landschaft, sowie durch Schönheit der

Architektonik und umstrahlt von großen Erinnerungen aus dem

Mittelalter und der Reformationszeit.
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ist, da, wo die elterlichen Mittel nicht ausreichen, Zuschüsse

zu gewähren.

Darauf erfolgt eine unterrichtliche Vorbesprechung

dessen, was auf der Wanderung zu erwarten, und

mit Hilfe von Karten und Abbildungen wird der Weg,

den die Gesellschaft machen will, im Geiste schon vor

her einmal überflogen. Dem schließt sich eine genaue

Hinweisung auf das, was jeder Teilnehmer für die Reise

mitzubringen hat, an; zunächst wird hingewiesen auf die

geistige Zurüstung, die zu einem solchen Unternehmen ge

hört: Genügsamkeit,Gehorsam, Geduld, heiterer Sinn und

Gottvertrauen; dabei wird aber auch eine Aufzählung

aller materiellen Bedürfnisse nicht vergessen,vielmehr müssen

hierüber die Schüler ein genaues Verzeichnis anlegen. Auf

Grund dieses Verzeichnisses findet am Tage vor Antritt

der Reise eine allgemeine Revision statt. Zugleich werden

für die Dauer der Reise einzelnen Schülern gewisse Ver

pflichtungen übertragen: ein Hauptmann hat die Schar

zu befehligen, solange sie in Kolonne marschiert; ein Buch

halter hat über die Ausgaben der gemeinsamen Kaffe Buch

zu führen; ein Feldapotheker hat die für eine Reise

unumgänglich nötigen Arzneien zu verwahren; selbst

ein provisorischer Schneider fehlt nicht, mit dem Werk

zeug für allenfalls nötige Flickereien. Besondere Sorgfalt

wird auf die Verproviantierung verwandt; nicht nur,

daß jeder fur zwei Tage Proviant mitzunehmen hat, es

wird auch an einem geeigneten Punkte ein Feldmagazin

angelegt, d. h. an einen der Orte, wo die Gesellschaft zu

übernachten gedenkt, eine Proviantkiste vorausgeschickt, ge

füllt mit den Segnungen der mütterlichen Küche. Welcher

Jubel erhebt sich, wenn sie alsdann von der Post geholt

und geöffnet wird und sich nun jeder neuversorgen kann!

Für den letzten Abend vor der Reise wird frühzeitiges

Schlafengehen und eine gründliche Fußwaschung empfohlen.

Endlich kommt der ersehnte Tag. Die Schüler haben

sich rechtzeitig im Schulzimmer eingefunden, mitdem Ränz

chen auf dem Rücken, den Plaid Soldatenmäßig gerollt.

DerLehrer tritt vor, spricht ein kurzesGebet, verliest einen

Palm zum Preise Gottes in der Natur und läßt das

Vaterunser beten.

Jetzt wird angetreten und in militärischer Ordnung

rückt die Truppe ab. Die militärische Ordnung wird bei

behalten während des Zuges durch Ortschaften und beim

Einrücken ins Nachtquartier; sonst wird in freiem Verkehr

der Schüler unter einander und mitdem Lehrer marschiert.

Muß man die Eisenbahn benutzen, so kann man jetzt wohl

in den meisten deutschen Landschaften gesetzliche Begünstig

ungen beanspruchen. So reisen in Thüringen auf allen

Bahnen (mit Ausnahme einiger kleinen, von Privatunter

nehmern betriebenen Lokalbahnen) Schulen bei min

destens 10 Teilnehmern, inklusive der Lehrer oder Lehre

rinnen, aufden Kopffür 1,33Pf. per Kilometer, also für

10Pf, die Meile. Trotzdem ist es immerhin ratsam, mit

der Benutzung der Eisenbahn nicht zu freigebig zu sein,

die Hauptsache muß jederzeit die Geharbeit des Fußreisens

bleiben, sowohl aus gesundheitlichen, als aus sonstigen

erziehlichen Gründen.

Auf der Reise selbst muß alles gemeinsam sein, der

Genuß wie die Entbehrungen. Darum darf sich auch kein

Reisegenoffe ohne Erlaubnis von der Truppe entfernen.

Möglichste Bedürfnislosigkeit ist anzustreben; je einfacher,

je mäßiger man lebt – nur daß es nicht ins Kärgliche

ausartet – um so länger bleibt man genußfähig, um so

gespannter bleibt die Energie, wenn es einmal gilt, härtere

Aufgaben zu bewältigen. Hat sich nach größerer Anstreng

ung der Gesellschaft eine vorübergehende Erschlaffung be

mächtigt, so hilft ein frisches Reiselied, das natürlich bis

zur unbedingten Sicherheit eingeübt sein muß, sofort die

Lebensgeister wieder anzuregen und die Stimmung aufzu

richten.

Der Mittagsmahlzeit wegen wird gewohnlich nicht

eingekehrt, sondern nur dann, wenndas Wetter sehr schlecht

und das Nachtquartier noch fern ist. Sonst wird sie an

paffender Stelle und aus den vorhandenen Proviantvor

räten im Freien abgemacht, bei einem schönen Aussichts

punkte, unter dem grünen Dach des Waldes oder, im

Schatten eines einzeln stehenden, ehrwürdigen alten Bau

mes,wie etwa unter der tausendjährigen Erle im Schwarza

thale, unter den vielhundertjährigen Tannenriesen des

Wurzelbergs bei Katzhütte u. j. w.

Spirituosen dürfen die Kinder nicht bei sich führen;

auch Bier wird tagüber nicht getrunken; dagegen Wasser,

so oft das Bedürfnis vorliegt, bei jedem Quell, der gast

lich demWanderer entgegenrinnt; natürlich nichtunmäßig."

Sein Nachtlager sucht der kleine Wanderer spätestens

um 1%9Uhr auf. Für denSommer magdurchgängig oder

auch für eine Nacht um die andere eine Streu genügen;

reist man im Herbst, namentlich in Gebirgsgegenden, wie

im ThüringerWald, so mußman schon Betten nehmen, von

denen je eines für zweiSchüler im Alter von 13 Jahren

meist genügt.

Am Morgen thut man wohl, bald aufzustehen; etwa

um 1,6Uhr. Seine Stiefel reinigt der kleine Reisende, da

mit er sich anspruchslos gewohne, selber, am besten, wenn

sie nicht zu naßgeworden sind,gleich am nämlichen Abende;

ebenso hat er die Kleider selber nachzusehen. Vor dem

Weitermarsche am Morgen findet eine kurze Revue der

Mannschaft statt, damit man sich überzeugt, ob alles in

Ordnung ist. Zeigt sich dabei, daß einer an den Füßen

laboriert, so muß er entweder, wenn das Uebel arg ist,

1. Es ist nach meinen persönlichen Erfahrungen ein Aberglaube,

zu meinen, daß der Genuß von Wasser einem erhitzten Körper

schade; ich betreibe seit 14Jahren die Praxis, mich satt zu trinken,

wenn ich erhitzt bin und thue dies ohne die geringste Schädigung

meines Wohlbefindens. Auch bei den Kindern habe ich auf den

6; Schulreisen, die schon hinter mir liegen, noch keine Nachteile

von einem verständigen Genuffe frischen Waffers bei erhitztem

Körper verspürt.
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sofort mit der Bahn oder Post nach Hause geschickt werden

(und schon aus diesem Grunde empfiehlt es sich, zu Nacht

quartieren nur Orte zu wählen, die Post- oder Eisenbahn

station haben) oder er muß nach einem der folgenden

Nachtquartiere vorausgeschickt werden, um sich dort zu er

holen. Oft auch entschließt sich der Junge, einer Schmer

zen nicht zu achten und sich von seinen Genossen nicht

trennen zu lassen. Eine solche Entschlossenheit, weiteren

Strapazen und Schmerzen mitvollem Bewußtsein entgegen

zugehen, ist, als Anzeichen eines kräftig reagierenden Wil

lens, hoch willkommen und muß auf alle Weise begünstigt

werden. So gilt denn in der Reisegenossenschaft auch der

Satz: Müde darfman sein, aber verraten darfman's nicht.

Uebrigens braucht man nicht ängstlich zu sein, daß ein

solches Versagen der Füße oft vorkommen möchte. Nur

einen einzigen Fall davon weiß ich aus meiner Erfahrung.

Auch wegen Erkrankungen braucht man sich nicht unnötig

zu besorgen; mir ist noch kein ernster derartiger Fall vor

gekommen und vorübergehendes Unwohlsein hat ein Mittel

chen ausder Feldapotheke immer nochgehoben. Schonzwei

mal habe ich erlebt, daß die Reisegenoffen 5 und mehr

Stunden im Regen marschieren mußten; es hat aber kei

nem etwas geschadet; nur ist natürlich gewissenhafte Vor

sorge getroffen worden, daß die Wäsche gewechselt wer

den konnte und ein warmes Zimmer die Durchkälteten

aufnahm.

Mit den nötigen Notizen über das, was man auf

der Reise gesehen und beobachtet hat, muß man nicht zu

lange zögern. Jeder Tag muß in dieser Beziehung seinen

Abschluß haben, am besten ist es, wenn man sie vornimmt,

sobald man ins Nachtquartier eingerückt ist. Auch was

jeder tagüber privatim ausgegeben hat (für Einkauf von

Andenken, für Vervollständigung eines Proviants, für

Reparaturen an der Kleidung u. j. w), hat er sogleich

einzutragen. Von Zeit zu Zeit ist durch eine Postkarte

den Eltern Nachricht zu geben.

Von solchen Punkten und Oertlichkeiten, die durch

landschaftliche Schönheit, Architektur oder geschichtliche Be

ziehungen bemerkenswert sind, soll man nicht versäumen,

Erinnerungen in Gestalt vonPhotographien und dergleichen

mitzunehmen. Eine jede Reise sollte nach dieser Richtung

die Sammlungen der Schule mehren helfen; ebenso werden

Naturkörper aller Art dem Sammeleifer der Kinder nicht

entgehen, wenn dieselben nur einmal darauf aufmerksam

geworden sind. Selbsterworbenes Gut hat fürjeden Men

schen jederzeit mehr Interesse als anderes, das ihm ohne

sein Zuthun in den Schoß geschüttet worden ist.

So vergehen die Tage der Wanderung unter immer

neuen Eindrücken dem Knaben nur zu rasch und wenn

dann die Rückreise angetreten wird, so wünscht er wohl

noch weiter hinein zu wandern in die schöne, schöne Welt.

Auch er fühlt schon mit einem gewissen Stolze, daß man

auf einer solchen Reise vieles lernt, was „die Faulen, die

zu Hause liegen,“ nur selten an sich erfahren: Seine schöne

Heimat mit jedem Schritte lieber gewinnen, vertrauen

lernen auf die eigene Kraft, verständig entsagen, maßvoll

genießen, seine Freude im Genuß erhöhen durch anderer

Mitfreude, sein Leid ertragen im Bewußtsein, daß andere

daran teilnehmen, sich mit seinen Genossen friedfertig ver

tragen, seinen Willen unterordnen unter einen gemein

samen Zweck, Rücksicht auf fremde Leute nehmen und auf

den Ruf und das Ansehen der eigenen Genossenschaft, sich

aufopfern für einen Kameraden, dessen Zustand vielleicht

der Pflege und Hilfe bedarf!

Und wenn nun der Lehrer vielleicht am letzten Reise

tage noch einmal die Bilanz des Unternehmens zieht, so

wird er gewiß jagen müssen: 1 Schulreisen sind wesentliche

Veranstaltungen fürdie CharakterbildungderJugend,indem

sie einen zu richtiger pädagogischer Beurteilung und Be

handlung notwendigen Einblick in das eigentliche Wesen

des kindlichen Gemütes viel sicherer gewähren, als der

Verkehr des Lehrers mit den Kindern in der Schule; sie

sind es auch, indem sie den Zögling fortwährend in allerlei

Lagen versetzen, durch die er zu einem mehr selbständigen

Handeln veranlaßt wird, dessen Bedeutung sowohl in die

ideale Welt der Gesinnungen, als in die natürliche Seite

gesunder und einfacher Lebensgewohnung hineinreicht und

für das spätere Leben vorbildlich wird. Sie sind aber

auch eine wesentliche Unterstützung des Unterrichts, indem

sie dem Zöglinge dazu verhelfen, mehr zu sehen, mehr zu

beobachten, im Umgange mehr zu erleben, damit er dann

beim Unterricht mehr lerne und sich mehr erarbeite. Hier

wirkt insbesondere die gegenseitige Anregung der Schuler

untereinander auf das glücklichste ein.

Nach der Rückkehr von der Reise hat nun eine Ver

arbeitung des gewonnenen Materials stattzufinden: zunächst

in einer genauen Reisebeschreibung, die jeder Teilnehmer

zu liefern und mit einer selbstgezeichneten Karte zu versehen

hat; die beste Arbeit wird in das Reisealbum der Schule

aufgenommen und nicht selten finden sich unter den Schü

lern geschickte Zeichner, die dasselbe mit hübschen Abbil

dungen versehen.

Was die Kosten solcher Reisen anbetrifft, so sei es

mir gestattet, auf meine Erfahrungen zu exemplifizieren.

Die diesjährige Reise, die kostspieligste, welche die Schule

bisher gemacht hat, dauerte 6 Tage und kostete pro Kopf

und Tag 1 Mt.50 Pf, ausgenommen die Eisenbahnfahrt,

welche mit 2 Mk. 40 Pf. für jeden Teilnehmer bestritten

werden konnte.

Es ist merkwürdig, wahrzunehmen, daß trotz der so

niedrigen Kosten und trotz der vielfachen Anregungen, die

für dergleichen Reisen in der pädagogischen Litteratur vor

liegen (vgl. darüber das vortreffliche Buch von Th. Bach,

Wanderungen, Turnfahrten und Schülerreisen. Leipzig,

Strauch. 1877), dieselben noch so wenig in die allgemeine

1 Ziller: Zur Theorie pädagogischer Reisen. Jahrbuch des

Vereins für wissenschaftliche Pädagogik II, 214–228.
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Sitte der Schulen eingedrungen sind. Möchte es der vorlie

genden kleinen Skizze gelingen, dieser segensreichen und

verheißungsvollen Sache den Weg etwas zu ebnen!

Otto W. Beyer.

Wie kolonisation Senegambiens.

Ein BeitragzurKolonisationsfrage.

Die Kongo-Expeditionen Stanleys und Brazza's, jo

wie der Bau der Senegal-Niger-Bahn haben die Frage

nach der Möglichkeit einer Kolonisation Westafrika's im

hohen Grade angeregt und die interessantesten und aben

teuerlichsten Projekte zu Tage gefördert. Hiebei werden

nur immer einzelne, bequem paffende Faktoren berücksichtigt,

nicht aber sämtliche und oft die wichtigsten ganz übersehen.

Es erscheint uns daher eine klar und nüchtern abge

faßte Betrachtung über die Kolonisation von Senegambien

in der „Exploration“ vom 4. Januar 1883 von sach

lichem Wert, um so mehr, da sie aus der Feder eines

Mannes fließt, der längere Zeit in jener französischen

Kolonie gelebt. Bei den unter einander ähnlich gelagerten

Verhältnissen geographischer wie ethnographischer Natur

liegt die Uebertragungder Schlußfolgerung aufdieübrigen

Länder der afrikanischen Westküste nicht fern.

Spricht man von Kolonisation, so muß man in erster

Linie die Produktionsfähigkeit eines Landstriches und

die Steigerung derselben in Betracht ziehen. Ein Land,

das bisher die Europäer nur zum Zwecke des auswärtigen

Handels ausbeuteten, liefert uns die Zahlen für die Stärke

seiner Produktion in der Summe der Ausfuhrartikel.

Nun betrifft der Export Senegambien's Erdnüffe, Gummi,

Felle, Palmöl, Baumwolle, Kaffee, Gold, Elfenbein; der

Wert des Exportes verteilt sich zu " auf Erdnüsse, zu

1, auf Gummi und zum letzten Viertel auf die übrigen

Produkte."

Obwohl die Produkte meist derAgrikultur entstammen,

obwohl es noch große Strecken unkultivierten Landes gibt

und die Ausnützung des angebauten Bodens noch einer

bedeutenden Steigerung fähig wäre, so erhält sich doch

gegenwärtig Produktion und Handel seit einer Reihe von

Jahren durchschnittlich auf gleichbleibender Höhe.

Es handelt sich also um die Frage: Ist die Möglich

keit einer SteigerungderProduktion in Senegambien

gegeben? -

Der Boden an und für sich ist einer erhöhten Aus

beutung fähig; das beweist die häufig vorkommende Ver

1 F. Robert in der „St. Galler Handelszeitung“ beziffert

den Gesamthandel (1879) aus dem Arondissement St. Louis

wie folgt:

Erdnüsse für 4,716.000 Fres.

Gummi „ 4800000 „

Felle, Palmöl, Elfenbein für 962.000 „

In Summa 10.478.000 Fres.

legung großer und stark bevölkerter Ortschaften von einer

Gegend in die andere und zwar nicht aus Mangel des

Erträgnisses, sondern infolge eines launenhaften Wander

triebes der Bevölkerung. Nur in den minder begünstigten

Gegenden trocknet der Boden rasch nach der Regenzeit völlig

aus und verlieren die Bäume die Blätter. Dort jedoch,

wo sich ein Bach, ein Sumpf oder nur irgend eine Art

künstlicher Bewässerung findet, bleiben die Bäume und

Büsche grün, sprießen die Gräser und gedeihtdas Getreide.

In den ausgetrocknetten Regionen findet man Wasser in

geringer Tiefe, das beider überallgeneigtenGestaltungdes

Bodens leicht zur Bewässerung verwendet werden könnte.

Allenthalben besteht das Terrain aus Alluvionen und

die Humusschichte istbedeutend; überalltrifft manBananen,

den Baumwollenstrauch, die Oel- und Dattelpalme, den

Gummibaum in ungeheuerer Menge, die Erdnüffe; auch

zahlreiches und schönes Rindvieh gibt es in den höher

gelegenen Gegenden.

Fruchtbarkeit fehlt also dem Lande nicht; was ihm

fehlt, das sind Arbeitskräfte.

In dem Klima Senegambiens kann nur der Schwarze

arbeiten, der Europäer höchstens die Arbeit überwachen.

Daraus ergeben sich zwei Systeme der Kultivation:

1) man überläßt dem Eingeborenen das Land ganz und

gar als Eigentum zu möglichst intensiver Bearbeitung;

oder 2) man übergibt dem Europäer den Boden zur

Kultivierung durch farbige Arbeiter.

Was den ersten Punkt betrifft, so verfährt der Ein

geborene in folgender Weise: Er läßt durch Sklaven säen

und ernten und tauscht den Ertrag im nächst gelegenen

europäischen Komptoir gegen Pulver, Waffen, Perlen ac.

um. Er verpufft dasPulver im Krieg und auf der Jagd

und schmückt mit den Perlen seine Schönen; mit dem Reste

kauft er sich neue Frauen und neue Sklaven. So treibt

es der Muselmann; der Heide erwirbt mit besondererVor

liebe Schnaps. Das sinddie Bedürfnisse der Eingeborenen

und sie lassen sich nicht steigern. Der Muhamedaner ver

achtet europäische Sitten und Gewohnheiten, er sucht nur

Waffen, Pferde und Weiber; die heidnischen Neger, nur

ein Zehntel der Gesamtbevölkerung, wollen nicht mehr ge

winnen und unterlassen daher jede intensivere Bearbeitung

ihrer Grundstücke.

Der Absatz europäischer Waren ist nur ein Zehntel

dessen, was er sein konnte, wenn die Muselmänner zum

Christentum bekehrt werden konnten.

Will man also eine Steigerung der Produktion und

des Handels in Senegambien, so muß vor allem der

ernsthafte Versuchgemacht werden, die große Mehrzahl der

Negerbevölkerungvom Islam zum Christentum zu bekehren

und dieser Versuch hat bis jetzt noch sehr wenig Aussicht

auf Erfolg. -

So bleibt denn nur das zweite System der Koloni

sierung: die Kultivation durch den Europäer als Grund
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besitzer mittelst Arbeit der Farbigen. Aber auch hier be

gegnen wir den größten Schwierigkeiten. Auf den Neger,

als freien Arbeiter, kann man nicht rechnen; das hat

hundertfache Erfahrung bewiesen. Man mußte zur Aus

hilfe nach dem Ausländer greifen, z. B. nach dem Chinesen.

Vorausgesetzt, daß er das Klima ertragen könnte, wurde

er in Masse einwandern, zum größten Teil sich der kleinen

Geschäfte in den Städten bemächtigen, der Ueberschuß der

Agrikultur sich zuwenden. Es wäre nur der Uebelstand

dabei, daß derChinese sehr bedurfnislos und sparsam lebt,

mit dem erworbenen Kapital in seine Heimat zurückzukehren

trachtet und daß er den Afrikaner ganz und gar ver

drängen würde,

Allein mittelstdiesesSystemeswürdeman am raschesten

und einfachsten zu einer intensiven Steigerung des Boden

gewinnes gelangen. Freilich müßte man mit der Energie

der altspanischen und englischen Eroberer vorgehen und mit

Waffengewalt nicht nur dem Lande die nötige Sicherheit

verschaffen, sondern auch die Eingeborenen zwingen, das

Terrain gänzlich zu räumen. Hand in Hand hiemit

hätte eine genauere Erforschung des Landes in bezug auf

seine Rentabilität und endlich eine Aufforderung aller

Unternehmungslustigen zu freiester Konkurrenz zu gehen.

Eine Zunahme des Konsumes würde hiemit nicht ein

treten, im Gegenteil, der Lokalhandel würde nahezu auf

hören; dagegen würden die großen, weißen Grundbesitzer

während ihrer periodischen Rückkehr nach Europa die er

worbenen großartigen Einnahmen zu gunsten der einheim

ichen Arbeiter-Bevölkerung in liberaler Weise verbrauchen.

Jedenfalls müßte absolut verhindert werden, daß Grund

und Boden in den Besitz von Chinesen käme: sie dürften

nur als Taglöhner geduldet werden.

Mag man übrigens ein System, welches man wolle,

für die Kolonisation Senegambiens annehmen, die Sicher

heit des Landes, der Person und des Eigentums muß

durch eine gut geschulte, allzeit schlagfertige Truppen

macht geschützt werden. Man schaffe eine kleine Kolonial

armee von nur 1000 Mann, bestehend aus Spahis oder

Tirailleurs, rüste sie mit Hinterladern aus, kleide sie

zweckmäßig und bezahle sie sehr gut. Mangebe ihr keine

festen Garnisonen, lasse sie mit einer gewissen Freiheit im

Lande herumstreifen und befehle ihr, plötzlich und kühn

die umwohnenden feindlichenStämme zu überfallen, diesen

Pferde und Kamele rücksichtslos wegzunehmen und man

wird einen heilsamen Schrecken längs den Grenzen hervor

rufen. In Senegambien muß man den Krieg mit allem

Ernte führen, man darf keine „militärischen Promenaden“

veranstalten. Die muhamedanischen Häuptlinge, diese

schwarzen Glaubensfanatiker, müssen ergriffen und nach

Guyana deportiert werden.

In der Administration derKolonie ist ein Wechsel

desSystems absolut notwendig. Zu Gouverneuren sollten

vor allemganz besonders befähigte Männergenommen wer

* den, Männer, die längere Zeit als bisher aufihrem Posten

ausharren, welche in der Kolonie selbst zu den höchsten Be

amtenkategorien allmählich sich emporgearbeitet haben. Man

gebe ihnen hohen Gehalt, gewähre ihnen möglichste Frei

heit des Handelns und überhäufe sie mit Auszeichnungen

und Ehren. Man begünstige ferner die Mischlinge, ent

ziehe sie dem Einfluß des Islam. Nach zwanzig Jahren

würde man das Land zur Annahme einer definitiven

Kolonisation umgewandelt haben. Denn der Senegalese ist

im allgemeinen weit umbildungsfähiger, als der Araber in

Algerien.

Dann, aber erst dann, wird auch die Senegal-Niger

Bahn einen wirklichen Nutzen abwerfen;jetzt wird sie nur ein

kostspieliges, unrentables Stückwerk bleiben.

B. F.

leber Süd-Georgien.

Die Berichte desKommandanten S.M.S.„Moltke“,

Kapitäns zur See Pirner, enthalten mehrere geographisch

wertvolle Beobachtungen, welche bei der Landung der

Deutschen Südpolar-Expedition auf Süd-Georgien und

während der Vermessung der Bucht und Umgebung des

Ankerplatzes im „Moltke-Hafen“ gewonnen wurden.

Dr. Schrader und seine Genossen wurden, wie man

weiß, am 23. Juli 1882 aus dem Hafen von Montevideo

ihrem Bestimmungsorte zugeführt. Es geschah solches an

fangs unter schweren südlichen Stürmen. Erst am 6.Au

gut trat jene vollkommene Windstille ein, wie sie letzteren

gewöhnlich zu folgen pflegt. Einen Tag später kam der

erste Eisberg von tafelförmiger Gestalt in einem Abstand

von zirka 400m. in Sicht. Seine Höhe betrug 35, seine

Länge 1300, eine Breite 1000 Meter. Die Lufttempe

raturfiel mit der Annäherungan ihnvon–29auf–8"und

stieg, nachdem sich das Schiff ungefähr 20 Seemeilen von

demselben entfernt,wieder auf–12, später auf–3". Die

Temperatur des Wassers blieb gleichfalls auf29und fiel

erst nach dem Passieren des Eisberges auf 0". Wenige

Stunden darauf kam ein anderer, kleinerer Eisberg von

zackigen Formen in Sicht; überhaupt wurden im Verlauf

der weiteren Reise zahlreiche ähnliche Koloffe erblickt, da

runter mehrere zu wiederholten Malen. Am 12. August

ward zuerst Land gesehen. Man dampfte bis auf22See

meilen Abstand heran und befand sich vor der Possessions

Bucht. „DasLand bestand aus fast senkrecht abfallenden,

bis zum Fuß mit Eis und Schnee bedeckten Bergen ohne

Vorland und Strand, nur so weit den schwarzen Fels

zeigend, als ihn die BrandungvomSchnee säuberte. Zwi

schen der Possessions- und Fischbucht reichten zwei mächtige

Gletscher bis ans Meer.“ Nach anhaltenden Kämpfen mit

Schneegestöber, Nebel und Sturm vermochte die Expedition

1. Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie.

1882, XII. Heft, S. 738–741.
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am 16. August in eine Bucht einzulaufen, welche nach

Klutschak's Karte, der Länge und den beiden darin befind

lichen Gletschern nach, ungefähr der Royal-Bucht ent

sprach. Allein in der Nacht wurde durch allerdings nicht

sehr gute Observationen an Land festgestellt, daß man sich

nach der Admiralitätskarte in der Südostecke der Kumber

land-Bucht befand. Indes war der Ankerplatz durch ab

treibendes Gletschereis stark gefährdet und die Kumberland

Bucht empfahl sich infolge der in ihr vorgefundenen Glet

scher überhaupt nicht zu längerem Aufenthalt. Daher

suchte Pirner die ihm von einem früheren Waler-Kapitän

Crocker empfohlene Royal Bucht auf. Doch gelang es erst

am 20. August dort einzulaufen und auf blauem Schlick

zu ankern. Am nächsten Tag wurde endlich ein einiger

maßen guter Landungsplatz und unter Hinzuziehung Schra

ders, dessen magnetische Beobachtungen ein günstiges Re

jultat ergeben hatten, ein geeigneter Platz zum Bau der

Häuser gefunden und auch definitiv als Stationsort der

Expedition gewählt.

Mit Beihilfe der Mannschaft des „Moltke“ schaffte

man am folgenden Morgen die Bauhölzer auf einer im

provisierten Landungsbrücke herbei und begann mit derAb

räumungder 1–1% Meter hohen Schneelage. Der nächste

Punkt des in der Bucht liegenden Gletschers ist 2,3 See

meilen von der Station entfernt und ein Berg von 465

Meter Höhe, nach der Station hin nicht zu steil abfallend,

zirka 0,7 Seemeilen. Gletscher scheinen in jeder Bucht

vorhanden zu sein und ein Plateau, wie es hier so frei

von naheliegenden hohen Bergen vorgefunden wurde, ist

jedenfalls sehr selten anzutreffen. Der Stationsort liegt

ungefähr 10 Meter hoch über dem Meeresniveau an einem

sanft geneigten Südabhang, der nach Norden zu durch

das 1 Seemeile lange und 100 Meter hohe Plateau be

grenzt wird. Der hinsichtlich desStandes der Sonne für

den Stationsort vielleicht noch günstiger gelegene Nord

abhang des Plateau's ist ganz steil und hat kein Vorland;

ein Landen an demselben ist deshalb unmöglich. Aufdem

Plateau selbstzubauenwarsowohlwegenderEntfernungvon

der See,als auch desdortfortwährend herrschenden Schnee

wehens wegen unmöglich. Nach Aufhacken des gefrorenen

Bodens stellte sich heraus, daß derselbe aus einer zirka

30Zentimeter dicken festen Torfschicht, demnächst aus einer

für Wasser undurchdringlichen, stellenweise fast bis zur

Oberfläche reichenden, zirka20Meter mächtigen Thonschicht

und darunter aus schwarzem, wasserleitenden Sand und

Kies bestand. Oben auf dem Plateau waren die Boden

verhältnisse dieselben.

Was die Vegetation und Fauna des betretenen Ge

bietes anlangt, so wächst Tujack-Gras (Dactylis cespi

tosa Forst.) überall unter dem Schnee. Von anderen

Pflanzen,Moos ausgenommen,wurde einstweilen noch nichts

aufgefunden. Doch jetzt man das Vorkommen von Ker

guelen-Kohl (Pringlea antiscorbutica) im Sommer mit

Sicherheit voraus. Eßbare Tiere sind durch eine Art

Krickente, eine weiße, sehr zahme Taube (wahrscheinlich der

antarktischen GattungChrionis Forst. der Chrionidae an

gehörend) und einen Singvogel vertreten. See-Leoparden,

Pinguine und alle Sorten Seevögel sind in großer Anzahl

vorhanden; auch wurden flügellose Käfer und 3 Arten

eßbarer Fische gefangen.

Von den Resultaten, welche Kapitän Pirner durch die

Vermessung des „Moltke-Hafens“ erhielt, verdienen noch

nachstehende Erwähnung: Beim Ansegeln des „Moltke

Hafens“ sind die beiden Kaps Charlotte und George vor

zügliche Erkennungsmarken. Letzteres liegt bei 54" 20“

S. B. und 36025“ W.L.; ersteres in 54032“S.B. und

350 56“ W. L. Kap Charlotte findet sich am östlichen

Ende der Royal-Bucht, in deren westlichstem Teil der

„Moltke-Hafen“ seine Stelle hat. Bei Stille und östlicher

Dünung jetzt mit der Flut vom Gletscher abgebrochenes

Eis in die Bucht. Die Fluthöhe beträgt 0,75 m., wenn

sie nicht durch Sturm beeinflußt ist. Die in einiger Ent

fernung von Süd(Georgien beobachtete Stromung ging

nach Nordost, längs der Küste in der Nähe der Insel auch

nach Ostsüdost, 1., bis 1 Seemeile die Stunde. Es müssen

aber auch andere Strömungen vorkommen, wie die an der

Küste und sogar in den Buchten gestrandeten Eisbergê zeigen.

Das Auffinden von Eisbergen dicht an der Küste war

um so auffallender, als der Waler-Kapitän Crocker her

vorhebt, daß sich im Norden der Insel ein eisfreies Dreieck

befinde und an der ganzen Nordküste nur die Island

Bucht bei nördlichen Winden voll von Feld- und Treibeis

sei, das aus Süden komme. Allein diese, wie überhaupt

alle früheren Angaben scheinen sich auf den Sommer

zu beziehen, in welchem Süd-West-Winde vorherrschen

sollen.

kleinere Mitteilungen.

Vergleichung des deutschen und französischen Ausfuhrhandels

nach Professor Soetbeer.

Nach den Vereinigten Staaten betrug die Ausfuhr Deutsch

lands, wenn man dieselbe in der Periode 187273–187475 gleich

100 stellt,von 187879–188081: 808, für Frankreich unter der

selben Annahme von 187879–188081: 1269. Nach England,

wenn man den Wert der Ausfuhr 1872–74 gleich 100 stellt,

1878–80: 1176, für Frankreich 100und 935; nachden Nieder

landen 1872–74 für Deutschland 100, 1878–80: 1657; für

Frankreich in der gleichen Periode 100 und 126. Nach allen

Skandinavischen Ländern gestaltete sich die Ausfuhr für Deutsch

land 1872–74: 100, für 1878–80: 924; für Frankreich in

denselben Perioden: 100 und 703. Nach Portugal hat die Aus

fuhr Deutschlands von 1877–79 (letzte Angabe) regelmäßig zu

genommen, sie beträgt etwa viermal soviel als 1872; für Frank

reich, dessen Ausfuhr dorthin viel bedeutender ist, beträgt die Zu

nahme von 1879 gegen 1872 nur 110%. Die Angaben über den

Export nach Spanien reichen von 1872–77. Die Zunahme ist,

was Deutschland betrifft, sehr stark, aber nicht ganz regelmäßig

(1058 1872 gegen 14.324 in Tausend Pesetas 1877, für Frank
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reich auch nicht regelmäßig 116,745 gegen 141,873 Tausend Pe

jetas 1877 und 163,634 Tausend Pesetas 1876. Nach Italien

hat Deutschland im Jahre 1880 etwa sechsmal soviel ausgeführt

als 1872, während die Zahlen für Frankreich ein Maximum von

M.324,5528 im Jahre 1876 nachweisen; jetzt beträgt die Aus

fuhr nur M. 244,7814 (1880) gegen M. 261,6214 (1872).

Deutschland exportierte 1880 für M. 702688. Die Ausfuhr

nach Oesterreich-Ungarn kann nicht angegeben werden, da die

österreichischen Quellen die Einfuhr aus Frankreich nicht speziell

angeben, die französischen sich nur auf die Ausfuhr nach den Frei

häfen Triest und Fiume zu beziehen scheinen. Der deutsche Aus

fuhrhandel nach Oesterreich betrug 1879: 722.000 (- 2000M.)

gegen 892000 (2000M.) 1872; hiebei scheint jedoch die Ein

fuhr über Triest und Fiume nicht einbegriffen zu sein. Auch

die Angaben über die Ausfuhr Deutschlands nach Frankreich und

umgekehrt sind schwer zusammenzustellen; Prof. Soetbeer findet

dafür in Tausenden Mark: Deutschland nach Frankreich 1872

bis 1874 Durchschnitt: 262,4000 1878–80338300 M, Frank

reich nach Deutschland 1872–74 Durchschnitt: 340,800, 1878 bis

1880M.280.000, was denn einer Zunahme von290,für Deutsch

land und einer Abnahme von 16.10 ) für Frankreich entsprechen

würde. Wenn man die vorhandenen Angaben möglichst unpartei

isch ergänzt und zusammenstellt, kommt man zu folgenden Resul

taten. Der gesamte Ausfuhrhandel Deutschlands betrug für

187274 2896 Millionen Mark, der Frankreichs in derselben

Periode 2280Millionen Mark, dagegen für die Periode 1878–80

für Deutschland 3404 Millionen Mark und für Frankreich 2129

Millionen Mark, was für Deutschland einer Zunahme von etwa

250, für Frankreich einer Abnahme von etwa 50% entsprechen

würde; hiezu müssen dann noch einige Länder gerechnet werden,

die hier nicht mit einbegriffen sind, wie die französischen Besitz

ungen, die Schweiz, Türkei und Aegypten, Indien, China und

Brasilien. Wenn man hierfür in Bausch und Bogen für Frank

reich 180 ), für Deutschland 1200 zuschlägt, so würde sich von

1878–80 für Deutschland eine jährliche Ausfuhr im durchschnitt

lichen Werte von Mark 3812 Millionen, für Frankreich eine solche

von Mark 2496 Millionen ergeben.

Der japanesische Handel früher und jetzt.1

Im Dezemberheft des „Nautical Magazine“ 1882 gibt

F. N. Newcome einen Bericht über den japanesischen Handel

während der letzten 50 Jahre, aus dem wir folgende Einzelheiten

hervorheben wollen. Vor einem halben Jahrhundert beschränkte

sich der japanesische Handel auf einen geringen Umsatz mit Holland

und China. Mit nur zwei Schiffen jährlich durften die Holländer

Nagasaki, den einzig geöffneten Hafen, besuchen, die Chinesen da

gegen mit zehn Dschunken. Wie hoch sich damals der Handel mit

China belief, wissen wir nicht; der Import und Export mit

Holland betrug zirka 1,329,299M. Im Jahre 1860, dem ersten

Jahre, in welchem laut Artikel 3 des Vertrages von Jedo vom

1.Juli 1859 und 1. Januar 1860 den Engländern die Häfen von

Hakodate, Kanagawa, Nagasaki geöffnet wurden, stieg der Import

auf 9, der Export auf 15,2 Millionen M. Die Vereinig

ten Staaten hatten sich durch die Perry'sche Expedition mit

Gewalt einen Vertrag am 31. März 1854 erzwungen. Im

Jahre 1867 betrug der Wert des Imports nach Hakodate

874,232, der Export 2.555,440 M. und mehr als die Hälfte

derselben entfiel auf britische Schiffe; die Amerikaner führten

18,110 Tons ein und 4829 Tons aus, Preußen in dritter Reihe

3814Tons ein und aus und inden geringen Restteilten sich Fran

zosen, Holländer, Russen und Dänen. Im ganzen liefen dort

ein in diesem Jahre 29 englische, 13amerikanische und 11 preußische

Siehe den „Politisch- und wirtschaftsgeographischen Rück

blick auf Japan“ im „Ausland“ 1882, Nr. 5 und 6.

Schiffe. In Nagasaki stieg der Import von 10.653,344 M. in

1866 auf 20.995,948 M. im folgenden Jahre, während der Ex

port von 7,981,312M. ein Fallen auf 7,103628 M. nachwies.

Nach Kanagawa wurden 1875 gebracht 74,088 Tons. Weil die

Japanesen bisher keine eigenen großen paffenden Schiffe besaßen,

kauften sie 1866 von Eugländern und anderen Nationen solche

im Werte von 5 Millionen M. und gaben auch im folgenden

Jahre für neue Ankäufe dieselbe Summe aus; so erhielten sie

1867 zehn britische Steamer, elf Segelschiffe für geringere Lasten,

drei amerikanische und ein holländisches Schiff. In den folgen

den Jahren vermehrten sie ihre Handelsflotte durch neue Ankäufe

und eigenen Bau und seit 1872 besuchen regelmäßig japanesische

Steamer die chinesische Küste: Der Tonnengehalt hob sich von

96,513 in 1875 plötzlich auf 117,134 in 1876, fiel auf 115,263

in 1877, hob sich wiederum auf 123,887 in 1878, auf 138,208

in 1879 und stieg plötzlich auf 167902 in 1880 mit nicht weniger

als 201 Schiffen. Im ersten Halbjahr 1882 liefen in Shangai

997 Steamer ein, darunter 143 unter japanesischer Flagge, in

Tientin, Newchwang, Chefoo, Amoy, Swatow und Formosa sind

sie gern gesehene Gäste. Die Berechnungen für 1882 werden er

geben, daß in diesem Jahre Japan mit Frankreich um den

zweiten Platz im chinesischen Handel bedeutend rivalisiert und

vielleicht hat es nach Ablauf einer Dekade selbst England vom

ersten Platze verdrängt. B. L.

Das Multiplikations-Anemometer von Eugène Bourdon.

In Nr. 10 des Jahrganges 1882der „Mitteilungen aus dem

Gebiete des Seewesens“, Pola 1882, findet sich von Seite 547

an und auf Tafel XIV eine ausführliche Beschreibung und genaue

DarstellungdiesesneuenwichtigenApparates,welche aus„Le Yacht“

entnommen wurde. Seine speziellen Vorteile sind folgende: 1. Es

besitzt weder einen zarten Mechanismus, noch enthält es einen be

weglichen Teil, dessen richtiges Funktionieren durch mangelhafte

Instandsetzung beeinflußt werden könnte. 2. Es ist leicht zu

transportieren. 3. Dasselbe liefert, mit einem Registrierapparat

in Verbindung gebracht, ein sicheres Mittel, um die Thätigkeit von

Ventilationsapparaten zu kontrollieren. 4. Man erhält durch das

selbe höchst genaue Beobachtungsresultate. Wenn ein Fahrzeug

unter der günstigsten Segelstellung, nämlich mit „raumer Schote“

jegelt, so ist es von großem Interesse zu kennen: a. den Druck

in Kilogramm pro Quadratmeter Segelfläche, welcher das Schiff

vorwärts treibt und folglich die Anzahl Kilogramm Meter,welche

im Augenblicke der Beobachtung notwendig waren,umdem Schiffe

die bezügliche Geschwindigkeit zu erteilen; b. den Unterschied,

welcher zwischen der wahren Geschwindigkeit des Windes und jener

besteht, welche der Wind dem Fahrzeuge erteilt, wenn man mit

schwacher Brise oder bei steifem und stetigemWinde segelt; c.welche

Stärke der Wind erreichen muß, um das Fahrzeug einer ernsten

Gefahr auszusetzen. Ein Anemometer zu 2 Röhren genügt für

die Windstärken: starker W., steifer Wind und Sturm; für geringere

Windstärken muß man sich dreiröhrige Anemometer anschaffen.

Wenn der die Windgeschwindigkeit registrierende Apparat und die

Anemometerröhren mittels eines Ventilators, der die Strömungen

der Atmosphäre soweit als möglich zu reproduzieren hat, in rich

tigen Einklang gebracht wurden, so entsprechen die Längen der

auf der Scheibe gezeichneten Linien genau der Windgeschwindigkeit.

Das Multiplikations-Anemometer vermag auch die Geschwindig

keit der Strömung eines Flusses genau anzugeben und ersetzt

so vorteilhaft die Pitot'sche Röhre; eine massive Eisenstange bringt

das Instrument in die verschiedenen Tiefen der Strömung.

Dr. B. L.

Die Mythe vonPflanzenschaf (Baranetz).

Ueber die im Mittelaltervielverbreitete und ofterwähnte Mythe

vom Pflanzenschaf (Baranetz) hat Eduard Brückner jüngst eine
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anziehende Studie veröffentlicht. Er zeigt in dieser zunächst und

mit stetem Hinweis auf ältere Erklärungsversuche, daß man die

außerordentlichzarten, vermeintlichvom Pflanzenschafherrührenden

Baranetzfelle gewann, indem den Fettschwanzschafen die Lämmer

in den Gegenden östlich und südlich vom Kaspisee Baranets ge

nannt) ausgeschnitten wurden. Unter dem Namen Agnusscythicus

war der Baranetz neben der Mandragora das gesuchteste Zauber

mittel. Jenes fabelhafte cythische Lamm nun stammt von

einem Baumfarn, Cibotium Baranetz. Loureiro sah letzteren

zuerst und beschrieb ihn in seiner Flora Chochinchinensis. Der

Wurzelstock von diesem, um den es sich hier allein handelt, ist

länglich, horizontal, über einen Fuß lang, dick, fleischig und dabei

dicht mit Spreuschuppen besetzt. Er steht einige Zoll über der

Erde und ist mit wenigen dicken Nebenwurzeln an dieselbe befestigt.

Verletzt man ihn, solange die Pflanze jung ist, mittels eines scharfen

Instruments, so quillt roter, blutähnlicher Saft heraus. Zusam

men mit den unteren Teilen des Stengels und der Wedelstiele

bildete dieser Wurzelstock, in der Gestalt, wie er nach Europa im

portiert wurde, Penghawar genannt, das zauberkräftige Agnus

scythicus, wie vor allem Hanbury nachwies. Die goldgelben,

seidenglänzenden Spreuhaare, welche Wurzelstock und Wedelstiele

überzogen, ließen eher auf eine animalische, als auf eine vegeta

bilische Drogue schließen und wenn sich 4 Wedelstile an jenem be

fanden, so war mit Hilfe der Phantasie oder einer geschickt nach

helfenden Hand das mythische Baranetz für einen abergläubischen

Verstand wohl zu erkennen.

Notizen.

Allgemeine Erdkunde.

Beobachtung der großen Sonnenfinsternis am

6.7. Mai 1883. Aus England wird gemeldet, daß zwei Beob

achter ausgesendet werden sollen, für welche die amerikanische Re

gierung auf geschehenes Ansuchen Plätze bei der amerikanischen

Expedition eingeräumt hat. Jansen, der an der Spitze der fran

zösischen Expedition steht der sich auch ein österreichischer Forscher,

Herr Palija, anschließen wird, hat sich auf einer der kleinsten

Inseln des Karolinen-Archipels niedergelassen.

Gegenwärtig kennt man 232 zwischen Jupiter und Mars

gravitierende Planetoiden, deren letzter Ende Januar d. J.

durch Palia in Wien aufgefunden wurde.

Eine eigentümliche Erscheinung, welche bereits im

Jahre 1851 zu Etretat beobachtet worden ist, wurde im Monat

September 1882 in der französischen Akademie der Wissenschaften

besprochen. Der Strand von Etretat bildet den hinteren Teil einer

jegmentförmigen Bucht,deren Sehne etwa 1200Meter lang ist,wäh

rend der Abstand derselben vomBogen nur etwa400Meter beträgt;

die Küste ist steil, auf400Meter findet man 9–10Meter Wasser

tiefe. Eines Vormittags bei 24–250 war der Himmel gleich

mäßig mit dunklem Gewölke bedeckt, welches sehr tief auf das

Wasser zu reichen schien. Mit einem Male rissen sich einige Wolken

los, spitzten sich nach dem Wasser hin zu und nahmen bald eine

kegelförmige Gestalt an. Als die Spitze sich dem Waffer näherte,

schien sich aus dem Wasser ein Kegel zu erheben, dann wirbelten

beide um eine gemeinschaftliche Are. In dieser Weise formten

sich elf parallele Tromben,welche sich endlich am Rande der Klippen

brachen. Hiezu bemerkte Herr Faye, daß man in dieser Beschreib

ung unschwer die Illusion erkenne, welche so allgemein verbreitet

ist, daß die Wolke das Wasser gewissermaßen aufpumpe. Die

Erklärung ist einer Ansicht nach folgende die er schon 1877 in

dem „Annuaire du bureau des longitudes“ ausgesprochen

hat: Eine Trombe ist, wie er es ausdrückt, eine „Blasmaschine“,

die entweder sichtbar oder unsichtbar sein kann, jedenfalls aber,

wenn sie das Waffer berührt, wie eine Schaufel wirkt, welche mit

großer Schnelligkeit im Kreise bewegt wird. Durch den unauf

hörlichen Zufluß der oberen, kälteren Luft bildet sich unten ein

Saum von Dunst um die Trombe und nun scheint es, als ob

der untere Körper sich erhebt und sich mit dem oberen Kegel,

welcher aus den Wolken herabhängt,vereinigt. Uebrigens ist einer

Ansicht nach das Vorkommen von elf solchen Tromben ein Beweis

fürdieLeichtigkeit,mitwelcher sichpartielle runddrehendeBewegungen

aufKosten eines Wirbelwindes bilden, welcher geneigt ist, sich auf

zulösen oder vielmehr in Abschnitte zu zerlegen, ohne seinen rund

drehenden Charakter zu verlieren. Es ist dies dieselbe Erscheinung,

die wir so oft an der Sonne sehen, wo wir die Flecken sich ver

größern, dann sich teilen und in viel kleinere Flecken zerlegen sehen.

In Uebereinstimmung mit einer Angabe im „Mediterran

Pilot“ teilt der Kapitän der österreichischen Fregatte „Landon“,

Julius Steyskal, mit, daß er längs der Südküste Klein

asiens eine westliche Strömung von 1 bis 2 Seemeilen

Geschwindigkeit beobachtete. Sie folgt in ihrer Richtung der

Küstenformation und ist auf höchstens 20Seemeilen von der Küste

in größerem Maße fühlbar. 14 Seemeilen von der Insel Hypfile

wurde, während das Schiff in vollkommener Windstille lag, bis

Mittag ein Nordweststrom von 2 Seemeilen beobachtet. Zwischen

Kara Dash Burnu und Ras Chamzir war die Strömung mehr

nördlich. Beim Passieren des Kaps Chelidonia, auf 10 Seemeilen

Abstand, wurde ein Weststrom von nur zirka 12 Seemeile verspürt.

Professor Verrill über den Golfstrom. In der letzten

Jahresversammlung der United States National Academy of

Sciences sprach Professor Verrill aus Yale über die Resultate

von Beobachtungen, welche in den letzten 11 Jahren zwischen der

Chesapeake Baiund LabradordieFischereikommissionder Vereinigten

Staaten anstellen ließ. Ein überaus reges Tierleben herrscht in

dem südlich von Neu England, 70–120 E.Ml. von der Küste

entfernten Teile des warmen Stromes. 800 Tierspezies brachte

im Jahre 1880 das Schleppnetz herauf und von diesen sollen ein

Drittel neue sein. DerMeeresboden senkt sich bis zu derHunderfaden

Linie nach und nach, geht dann aber plötzlich bis zu 1000 Faden

hinab. Die Tiere der großen Tiefen besitzen häufig orange

gelbe oder rote Farbe. Unerklärt ist bis jetzt geblieben, warum

das Schleppnetz bisher noch keine Spuren von Wirbeltieren auffing.

- B. A.

Der Heliograph als Wettertelegraph. Nach dem

„Engineering“ hat Mr. L. P.Adam die Verwendung von Helio

graphen vorgeschlagen; um zwischen den Inseln Mauritius und

Réunion im Indischen Ozean dasHerannahen der für die Schiff

fahrt so sehr gefährlichen Wirbelstürme zu verkünden. Die zur

Aufstellung der Heliographen gewählten Berghöhen sind 134 E.M.

von einander entfernt; die Distanz, auf welche General Ibanez

in Spanien diese Instrumente verwendete, betrug 180 E.M.

Man würde somit im Stande sein, ohne Anwendung eines Kabels

das Herannahen der Wirbelstürme von Mauritius nach Réunion

um 24–36 Stunden früher anzusagen, als sie die letztere Insel

erreichen. NR. A.

Die Hamburger Barke „Martha“, welche am 21. Juni

vorigen Jahres die Heimreise von Jauique aus antrat, war am

25. Juli in Sicht der Insel Diego Ramirez. Sie passierte die

selbe in geringer Entfernung bei Sturm aus West und bemerkte,

wie die hoch laufende See über die ganze Insel hinwegbrandete.

Das ist also auch eine der vielen Inseln, welche allmählich durch

die Gewalt der Wellen verschwinden wird.

Im Hamburger Nautischen Verein kam jüngst die

Frage zur Sprache, ob es nicht angesichts der in letzter Zeit
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wiederum vorgekommenen Verluste von transatlantischen Dampfern

anf der Fahrt zwischen New York und dem Kanal an der Zeit

sei, die Mittel in Erwägung zu ziehen, welche sich etwa anwenden

ließen, um die Gefahren auf dieser Linie, auf der sich der Verkehr

in den letzten Jahren so enorm gesteigert hat, zu beseitigen oder

doch wenigstens zu verringern. Die Dampfer, welche nach den

Vereinigten Staaten fahren, verfolgen jetzt fast ohne Ausnahme

die sogenannte Route des „größten Kreises“, auf welcher die Ent

fernung von Hafen zu Hafen auf der Hinreise freilich um etwa

150 Seemeilen kürzer, die Gefahr wegen Nebel, Eisbergen und

der gefährlichen Küste von Neufundland, speziell Kap Race, aber

auch um so größer ist, während auf der Herreise wegen der ent

gegenlaufenden Strömung auf der nördlichen Route die Distanz

kaum kürzer ist, als wenn die heimkehrenden Schiffe nach dem

Abgange von dem amerikanischen Hafen zunächst auf einen Ost

kurs in den Golfstrom hinein und dann mit diesem entlang steuern

würden. Von einem Mitgliede wurde in Vorschlag gebracht,

dahin zu wirken, daß den Dampfern für Hin- und Rückfahrt be

stimmte Routen vorgeschrieben würden, welche einesteils weitgenug

von der Küste von Neufundland vorbeiführten, um völlige Sicher

heit gegen dieselbe zu bieten, anderenteils aber auch einen genügen

den Abstand von der entgegengesetzten Route böten, um die Kolli

sionen zwischen Dampfern zur Unmöglichkeit zu machen. Der

Verein schloß sich dieser Ansicht im Prinzip an, hielt es indes für

angemessen, daß erst Untersuchungen darüber angestellt würden,

welches in Wirklichkeit die vorteilhafteste und zugleich sicherste

Route zwischen demKanal und New York, bezw. den Vereinigten

Staaten sei. Hinsichtlich dieser Untersuchungen nun würde die

deutsche Seewarte vor allem berufen sein, ihre Thätigkeit zur

Geltung zu bringen, was ihr um so leichter sein dürfte, als ihr

bereits ein bedeutendes Material zu einer solchen Arbeit zur Ver

fügung stehen soll. Auf Grund des Ergebnisses dieser Unter

suchungen würde sich dann die Sache weiter verfolgen lassen.

Zuwachs der Tiergattungen. Ryes jüngst veröffent

lichter „Zoological Record for 1881“ nennt als neu zu den hundert

tausenden bereitsbekannter Gattungen zugewachsen 1438 Gattungen

und Untergattungen, wovon allein 543 deu Insekten und 517 den

Protozoen angehören. Man sieht, wie weit der Reichtum des

tierischen Lebens auf der Erde davon entfernt ist, ausgeschöpft

zu sein!

Riesiger Tintenfisch. Nachrichten aus Neeseeland melden,

daß in der Cookstraße ein gewaltiger Tintenfisch an das Gestade

geworfen wurde, welcher Viktor Hugos berühmten Kraken kaum

etwas nachgeben dürfte. Des Tieres Körper war 25 m. lang,

im größten Umfang 3 m. dick und der Kopf hielt im Durch

messer 1,5 m. Die zwei größeren Fangarme waren 8 m., die

kleineren 4 m. lang; erstere waren mit einer Seitenreihe von 15

und zwei Mittelreihen von 19 Saugnäpfen besetzt."

Das Erträgnis der Perlenfischerei im Persischen Gol,

fchätzt man auf 10 Millionen Mk.; mehr als die Hälfte dieser

Summe wird bei den Bahrein-Inseln gewonnen. Im Kali

fornischen Golf betreibt man den Fang auf Margaritifera cali

fornica heute namentlich bei Bonita, muß indessen hier haupt

sächlich auf Perlmutter reflektieren und sammelt deshalb auch die

große Haliotis der westamerikanischen Küste, deren Schalen zur

Herstellung irisierender Knöpfe vielfach Verwendung finden.

Fossile Hölzer des Kiffhäuserberges. Professor H.

R. Göppert aus Breslau, welchem jüngst von der geologischen

1. Wir sahen Teile eines wohl ebenso großen, an die Küste

von Neu Schottland geworfenen Tintenfisches vor Jahren bei

Agassiz in Kambridge, Mass. Wenn wir nicht irren, hat Professor

Verrill eine Arbeit über denselben veröffentlicht. A. d. R.

Gesellschaft in London die Murchison Medaille in Anerkennung

seiner Arbeiten über vorweltliche Pflanzenreste verliehen wurde,

jagt von den aus den oberen Schichten der Sandsteine am Kiff

hauserberge stammenden versteinten Stämmen, daß sie alle nur

Koniferen und zwar den in der Permischen Formation im Rot

liegenden Schlesiens und Böhmens sehr weit verbreiteten Aran

carites Schrollianus angehören. In ursprünglicher Lagerung

fand Göppert auf dem Kiffhäuser gegenwärtig nur noch zwei

von ihnen an der nach Rotenburg führenden Straße; indes sah

Professor Leimbach auch in dem zum westlichen Teile des ersteren

gehörenden Hopfenthale mehrere derselben. Zahlreiche Stammbruch

stücke liegen in der Nähe des Städtchens Kelbra zerstreut. Sie

sind sämtlich entrindet, selten bis 1 m. dick, etwa 1,5–2 m. lang,

zeigen nur hie undda Spuren von Jahresringen und haben viele

Spalten, welche entweder mit amorphem Quarz erfüllt oder, wenn

hohl, an der Innenseite mit Quarzkrystall ausgekleidet sind. Vieles

fossile Holz hat schon beim Straßenbau Verwendung gefunden; aus

13Stämmen wurde sogar abwechselnd mit Sandstein ein terrassen

artiger Rundbau zur Bezeichnung der fürstlichen Landeshoheit oder

als Grenzmarke zwischen Schwarzburg Sondershausen und Preußen

aufgeführt. Neuerdings hat man für Erhaltung dieser Ueberreste

einer reichen paläontologischen Vegetation Sorge getragen.

Afrika.

Forschungsreisen des Engländers Selous im Ge

biete der Mashona's. Die „Proc. ofthe Roy.Geogr.Society“

(Mai 1883) veröffentlichen einen Brief Selous", worin derselbe

von seinen Reisen im Jahre 1882 zwischen dem Lande der

Matabele und dem mittleren Zambesi berichtet. Das durchforschte

Gebiet liegt einen halben Grad zu beiden Seiten des 31.Längen

grades undzwischen dem 15030“ und 180S. Br. Was Selous

auf seiner Routenskizze eingetragen, füllt einen vollkommen leeren

Raum selbst auf der Ravensteinischen Karte aus. Die wesent

lichten Ergebnisse sind folgende: Ein beträchtlicher 350 m. hoher

Gebirgsstock, die Umvukwe-Berge, zieht sich in nordnordöstlicher

Richtung zwischen dem300 und 32 Oe.L. und dem 160 und 180

S. Br. als Wasserscheide zwischen dem Panyame (Hanyane) und

dem Mazo (Lmenya) quer durch das Land. Die Ausläufer dieser

Berge liegen etwa einen Breitegrad südlich des Zambesi zwischen

Zumbo und den Kebrabaja-Fällen, so daß sich, entgegengesetzt der

bisherigenAnnahme, eine weite,dürre Ebene am südlichen Zambesi

Ufer ausdehnt, in welcher selbst die Wafferläufe der zwei einzigen

Zuflüsse des Panyame und Umsengasi zu breiten Sandbetten

werden. Der Panyame mündet nicht westlich, sondern 15 E. Ml.

östlich von Zumbo in den Zambesi. Der diesem Fluß parallel

strömende Umsengasi (Zingeli Ravensteins?) entspringt auf dem

Nordabhange der Umvukwe-Berge. Vier größere Nebenflüsse er

hält von Osten der Panyame ebenfalls von diesenHöhen zwischen

dem 160 und 170 S. Br. Die Gegend, welche Selous durch

reiste, ist mehr oder weniger dicht von den Mashonas bevölkert.

Mitte September erreichte Selous, sehr erschöpft von dem äußerst

beschwerlichen Marsche durch das Gebirge, seinen Standort am

Umfule.

Madagaskar-Reije. Mr. Deans Cowan, der durch

frühere Entdeckungsreisen aufMadagaskar bekannt ist, hat sich nun

bestimmt entschieden, dorthin zurückzukehren, um den südlichen

Teil der Insel zu durchforschen. Von demselben ist noch wenig

bekannt und man kann erwarten, daß Mr. Cowan uns wertvolle

Beiträge zur Erweiterung unserer Kenntnis von der natürlichen

Beschaffenheit der Insel verschaffen wird. Er rechnet auf eine

Reise von etwa zwei Jahren. Sein Plan ist, auf der Südost

Küste bei Ambahy anzufangen und im Innern des Landes zu

dem südlichsten Punkte durchzudringen, den er erreichte, als er
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eine Aufnahme vom Baraland machte und dabei das Gebiet der

Tausay- und Taudroy -Stämme zu durchkreuzen, von da west

wärts nach dem Distrikt des Mahafaly Stammes und auf dem

Fluß Onylahy weiter zu ziehen. Dies wird ein Jahr dauern.

Vom Onylahy aus wird der Weg beinahe nördlich durch den west

lichen Teil vom Bara-Land und das Gebiet Sakalawa gehen

und zu Mojanga endigen. Herr Cowan hofft sehr wichtige Er

gebnisse von dieser Reise zu erhalten, da dieselbe eine geologische

Formation zum Ziele hat, welche von derjenigen, die uns bis jetzt

alle ProbenausMadagaskargeliefert haben, verschieden ist. Hoffent

lich wird dieselbe zur Lösung mancher wichtigen, auf Madagaskar

bezüglichen Frage beitragen.

Ajingo - (Ajingo ) See am Ogowe. Missionar Bichet

weite im verflossenen September und Oktober in Begleitung der

Marinefähnriche Espinaffy und Tenaille, des Mediziners Lotha

und des Naturforschers Thollon von Gabun aus nach der katho

lischen Missionsstation auf der „Insel des Lichts“, Asange oder

Ozange im Ogowe. Espinaffy hat nun eine Aufnahme des Hin

und Rückweges ausgeführt und eine Karte entworfen, auf welcher

der Ajingo(Afingo) See in genaueren Umrissen entgegentritt. Hie

nach erscheint letzterer als Nebengewässer des Ogowe, da er seinen

Zufluß durch jenen Seitenarm dieses Stromes erhält, der die

Insel Asange nach Nordwesten einschließt. Ungefähr in der Mitte

des südlichen Seerandes beginnt der dem Ogowe wieder tributäre

Ausfluß und so bemerkt man fortwährend eine bedeutende Strö

mung um den Ajingo. Nach Geogr. Mitt)

Man schreibt der „Pol. Korr.“ aus Kairo, 14. April: Von

Paul Soleillet und Brémond sind aus Schoa neue

Nachrichten eingetroffen. Soleillet soll von König Mene

lek ein ausgedehntes Territorium zum Bau einer schmalspurigen

Eisenbahn zwischen Schoa und Obock erhalten haben. Brémond

teilt seinerseits mit, daß der Kaiser von Abessinien bedenklich er

krankt sei. Menelek trifft Vorbereitungen, um den Thron von

Abessinien zu besteigen. Infolge einer zwischen dem Kaiser von

Abefinien und dem König Menelek abgeschlossenen Konvention

soll nämlich der Ueberlebende der Nachfolger des Verstorbenen sein.

Literatur.

Cetywayo and his White Neighbours; or, Remarks on Recent

Erents in Zululand, Natal and the Transraal. By H. Rider

Ilaggard. London. Trübner. 1882. Rider Haggard hat in

einem Buch „Ketschwaio und eine weißen Nachbarn“ den

Versuch unternommen, bei seinen Landsleuten, deren Mangel an

intensivem Interesse für die Regierung der englischen Kolonien er

tief beklagt, ein festbegründetes Verständnis für die schwierigen

und eigentümlichen Verhältnisse in Zululand,Natal und Transvaal

wachzurufen. Der Verfasser,welcher6Jahre in SüdAfrika gelebt

und überall offene Augen gehabt, darf sich hiezu für vollkommen

befähigt erachten; er hat keine Rücksicht zu nehmen gegen irgend

eine Partei; seine Worte tragen den Stempel staatsmännischen

Ernstes und gewissenhafter Wahrheitsliebe. Im ersten Teile

schildert er die Umstände, welche Sir Bartle Frere zwangen, den

Krieg gegen Ketschwaio zu erklären; „hätte nicht er ihn begonnen,

so hätten die Zulus ihn unternommen, um freie Handzu erhalten.“

Nicht der Zulu-Krieg an und für sich, sondern die staatliche Neu

Organisierung von Zulu-Land nach demselben hat zu einer Ver

urteilung der Politik Sir Bartle Freres geführt. Man übergab

das eroberte Land einer Anzahl schwachköpfiger Häuptlinge und

stellte diese unter die nur nominelle Aufsicht eines britischen Refi

deuten, welchem alle Mittel einer starken Exekutive versagt blieben;

man schuf unhaltbare Zustände, die endlich zu der wiederum

problematisch wirksamen Rückberufung Ketschwaios führten.

Hieher passen die Worte, welche der Verfasser in seiner Vorrede

(S. 1X) ausspricht: „Die Wahrheit ist, daß alle politischen und

sozialen Fragen Südafrikas ihrem eigenen Schicksal überlassen

wurden, ausgenommen, wenn sie gelegentlich zum Spielball eines

politischen Experimentes dienen konnten.“ „Unsere schwankende

und unsichere Politik gegenüber von Völkern, welche jede Unent

schlossenheit unsererseits als ein Zeichen von Furcht und Schwäche

ansehen, hat in Verbindung mit der Sorglosigkeit und Nachlässig

keit in früheren Zeiten uns die Verlegenheiten in Südafrika ge

schaffen.“ Nachdem der Verfasser die durch Ueberflutung von

Zulukaffern bedrängte Lage des einst blühenden Natal dargestellt,

wendet er sich zu einer Schilderung der Boers in Transvaal und

zur geschichtlichen Entwickelung der Annexion und Retrozession

dieses Staates durch die Engländer. In diesem Kapitel können

wir Haggard nicht vollkommen beipflichten: er scheint uns den für

Engländer schmerzlichen Ereignissen zu nahe gestanden zu haben, um

ein uns Deutschen befriedigendes Urteil abgeben zu können. Er

verkennt ganz und gar die staatenbildende Kraft, welche den

Boers innewohnt und sich in ihrer lang andauernden Leidens

geschichte dokumentiert hat. Aber er stellt mit dem ihm eigenen

Freimut die destruktiven Wirkungen der englischen Parteipolitik

auf die südafrikanischen Kolonien, sowie auch die totale Unfähig

keit in militärischen Operationen, in helles Licht. Das Kapitel

über Transvaal muß als ein wertvoller Beitrag, kann aber nicht als

eine erschöpfende Darstellung angesehen werden. Wer sich aber ein

gehender mit den Schicksalen jener nochimmerimWerden begriffenen

jüdafrikanischen Staaten befassen will, wer sich für den kultur

historisch höchst merkwürdigen, in unserer Zeit sich abspielenden

Kampf zwischen kraftvoll entwickelten Schwarzen und den nach der

Ausbreitung der Zivilisation mühevoll strebenden Weißen interessiert,

dem kannHaggards Werk auf das Beste empfohlen werden, um

somehr, da die Sprache desselben klar und bestimmt ist, die Dar

stellung selbst im hohen Grade fesselnd wirkt. B. F.

Die neue Borneo -Litteratur. Einer der besten Kenner

von Borneo, welcher soeben von einer größeren Reise durch

Südost-Borneo zurückgekehrt ist, schreibt uns folgendes: Wenn

ich über die jüngste Litteratmr von Borneo ein Urteil fällen

soll, so muß ich sagen, daß ein großer Teil derselben der

Mundt-Lauffschen Methode, über die Philippinen zu schreiben,

seinen Ursprung zu danken hat, die im „Ausland“dem Urteil der

Leser so treffend preisgegeben ward. Besonders hatMajor Perelaer

durch eine „Ethnographische Beschreibung der Dajakkers“ (1870

und durch einen ethnographischen Roman „VanZuidtot Noord“

(1880) sehr viele Irrtümer nicht allein in geographischer und eth

nographischer, sondern auch in zoologischer und linguistischer Be

ziehung verbreitet. Meine Zeit erlaubt es mir hier nicht, mich

mit der Korrektur auch aller der kleinen, in verschiedenen holländi

ichen Zeitschriften verbreiteten Artikel, zu befaffen; doch hoffe ich,

nach meiner Rückkehr Zeit zu finden, die Literatur von Südost

Borneo gut durchzuarbeiten und dann vielleicht auch zu bearbeiten.

Vorderhand muß ich mich begnügen, Bruchstücke zu veröffent:

lichen, die vielleicht doch dazu beitragen werden, daß man selbst

in Holland den – vielleicht mit Absicht, was ich fast glaube –

in indischen Zeitungenverbreiteten lügenhaften Berichten über diesen

Teil Borneo's keinen Glauben schenkt. Auch das Werk von Karl

Bock mit seinem sehr ungerechtfertigten Titel „Unter den Kanni

balen auf Borneo“ kann nicht dazu beitragen, den Blick von Ka

pitalisten auf diese so überaus reiche und fruchtbare Inse"

1 Das „Auslaud“wird nächstens mit dem Abdruck derartiger

wir dürfen jagen, sehr wertvoller Bruchstücke über Südost-Borneo

beginnen. A. d. §
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zu lenken und doch wäre es wahrlich an der Zeit, daß dies

geschähe.

Otto v.Breitschwert in Stuttgart versandte die Probenummer

einer „Süddeutschen Kolonial-Korrespondenz“, welche

er dreimal imMonat herauszugeben beabsichtigt und in den Dienst

der deutschen Auswanderungsfragen, der Kolonie- und Missions

Angelegenheiten stellen will.

Dr. Hugo Töppen in Hamburg wird die Redaktion der

geographischen Monatsschrift „Aus allen Weltteilen“ mit dem

9.Heft desgegenwärtigen Jahrganges niederlegen und der Afrika

weisende Dr. Oskar Lenz in Wien wird an eine Stelle treten.

Dr. Hugo Töppen hat sich durch seine treffliche Leitung dieser

Zeitschrift ein entschiedenesVerdienst um diegeographischeLiteratur

Deutschlands erworben. Das „Ausland“ wünscht seiner jüngeren

Schwester „Aus allen Weltteilen“ bestes Gedeihen auch unter

der neuen Redaktion.

Studien über Aethiopien. Bis jetzt besitzenwirüber die

Geschichte Aethiopiens und Abessiniens nur sehr dürftige Angaben,

die durchLudolfund Bruce den Schriften der Missionäre des 16. und

17. Jahrhunderts entlehnt worden sind. Ueber die ganze Periode

vom fünften Jahrhundert bis auf unsere Zeit kennt man nur

einige Hauptereigniffe, wie den Einfall der Falachen, die Wieder

einsetzung der nationalen Dynastie gegen das 12. Jahrhundert,

die Vertreibung der Jesuiten am Ende des 16. Jahrhunderts.

Die einheimischen Quellen, die allein im Stande sind, Sicherheit

zu geben, sind noch nicht oder wenigstens lange nicht genug zu

Rate gezogen worden. Herr Bafet, Professor in Algier, hat den

glücklichen Gedanken gehabt, aufdie Quellen zurückzugehen; er gibt

den äthiopischen Text und die Uebersetzung einer Chronik, welche

in der National Bibliothek aufbewahrt wird. Allerdings ist dieses

Werk von neueren Datum. Wie beinahe alle christliche Litteratur

des Orients ist es ein Sammelwerk, ohne Kritik von einer schreck

lichen Trockenheit. Doch außerdem, daß es historischen Wert für

die Geschichte der letzten vier Jahrhunderte besitzt, kann man,

dank der Art der Zusammenstellung, den Veränderungen folgen,

welche das alte Idiom Gheez erlitten und die Weise, wie es sich

in das gegenwärtige Idiom,das Amharik, verwandelt hat. Der

Uebersetzer hat sehr sorgfältige Erläuterungen beigefügt, zu deren

Zusammenstellung er die arabischen Geschichtsschreiber, die Erzähl

ungen der Missionäre und der muhamedanischen Reisenden bei

nutzt hat.

Ueber den gnostischen Papyrus Bruce. Der Abbé

Amélineau, welcher sich mit koptischen Studien beschäftigt, hat der

„Akademie der Inschriften“ einige Mitteilungen über das in der

Ueberschrift genannte, sehr alte koptische Manuskript, welches jetzt

zu Oxford aufbewahrt wird und dessen Kopie er veröffentlichen will,

gemacht. Er hält dasselbe für das älteste gnostische Wert, welches

zu uns gekommen ist. Die Versuche, welche man gemacht hat, es

zu restaurieren, haben eher gedient, es noch mehr zu beschädigen;

glücklicherweise war früher schon durch Weide eine Abschrift von

demselben gemacht worden, welche es erlaubt hat, den größten

Teil der Lücken zu ergänzen. Im übrigen ergänzt sich das Werk

leicht aus analogen Werken. Man findet in demselben die Ein

weihungszeremonien beschrieben, welche zum Plerom führen, d. h.

zur Vollkommenheit und zur Glückseligkeit. Es ist nicht unwahr

scheinlich, daßwir es hier mit einem Werke Valentins, desberühm

ten Urhebers des Gnostizismus, zu thun haben. Es ist sogar

möglich, daßdiesesBuch dasselbe ist, welches Klemens von Alex

andrien kennen lernte, als er sich mit den guostischen Lehren be

kannt machte, um sie zu bekämpfen. Dies würde uns, was das

Alter der Schrift betrifft, in die ersten Jahre der zweiten Hälfte

des zweiten Jahrhunderts zurückführen. Gewiß ist es, daß dieses

Manuskript„Bruce“ auf das Deutlichste beweist, daß die Kirchen

väter die Lehre der Ketzer, welche sie bekämpfen wollten, treu

wiedergegeben haben. U. a. führt Herr Amélineau eine Stelle

aus dem gnostischen Manuskript an, welche man wörtlich bei

Klemens von Alexandrien wiederfindet. Den Namen „Bruce“ hat

das Manuskript erhalten, weil es durchden berühmten Reisenden

dieses Namens nach England gebracht worden ist.

Korrespondenz.

Die kleinsten Städte Europas. Im„Ausland“ wurde

kürzlich (56. Jahrgang, Nr.9, S. 180) die Vermutung ausge

sprochen, daß das kurländische Städtchen Pilten die kleinste Stadt

in Europa sein dürfte und diese Vermutung auf das bescheidene

Budget für 1883 basiert, welches Pilten aufgestellt hat. Wenn

aber als der allgemein übliche Maßstab für die Größe einer Orts

schaft deren Einwoherzahl angenommen wird, dann rangiert

Pilten nicht unter den Städten letzter, sondern etwa vorletzter

Größe, da es nach der Zählungvom 29.Dezember1881 1496Ein

wohner hat. Oesterreich, Ungarn und Rußland allein zählen über

50 kleine Städte, die hinter der Seelenzahl 1000 zurückbleiben.

Den Anspruch, als die kleinsten Städte in Europa genannt zu

werden, dürften vielmehr folgende Städtchen erheben: Kemi in

Finnland, 342 Einwohner (29. Dezember 1881); Hardegg in

Nieder Oesterreich, 356 Einwohner (31. Dezember 1880; Sudal

in Rußland, Gouvernement Taurien, 385 Einwohner (1880?).

Wien. F. U".

Von anderer Seite wird uns zudieser Frage geschrieben: In

Nr. 9 des „Ausland“ von 1883wird Pilten als kleinste Stadt Eu

ropasangegeben.Leiderwirddabeidie Einwohnerzahl nicht genannt.

Dennoch aber glaube ich, daßdie kleinste Stadt Europasin Baden

liegt. Dieselbe dürfte Hauenstein, Bad.Amt.Waldshut, sein, denn

am 1. Dezember 1875 zählte Hauenstein 152 Einwohner. Ueber

haupt hat Baden auffallend viele Kleinstädte. Unter 600 Ein

wohnern zählten am 1. Dezember 1875 hier: Blumenfeld (200),

Thengen Stadt (302), Aach Stadt (282), Fürstenberg (349),

Neufreistett (475), Ballenberg (516) und Kleinlaufenburg (636).

Letzteres ist freilich erst seit 1801 von Großaufenburg losgeriffen

und durch die politischen Ereigniffe zur selbständigen Gemeinde

geworden. -

Donaueschingen. Dr. F. L. Baumann.

-

Berichtigung.

In der Aufsatze „AdolfEnglers Versuch einer Entwickelungs

geschichte der Pflanzenwelt“ Nr. 15 pag. 281 ff. des „Ausland“

haben sich leider einige unangenehme Druckfehler eingeschlichen.

Die hauptsächlichten derselben möchten wir daher noch nachträg

lich richtig stellen. Seite 283 Spalte 1 Zeile 13 lies: Xanthor

rhoeeae statt: Xauthorrhoceae; Zeile 14:Chamaelaucieae statt:

Chamaeloncieae; Zeile 15:Comespermeae statt: Comspermeae;

Zeile 25:Xerotideae statt: Herotideae; Zeile 33:Goodenoviaceae

statt: Goodenoriaceae; S. 284 Sp. 1 Z. 22 lies Archegonia

ten statt: Archeponiaten; Sp. 2 Z. 11 lies: Bentham statt:

Beutham. ID.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München nud Stuttgart.
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Die Vergletscherung der deutschen Alpen."

Von Privatdozent Dr. Albrecht Penck.

(Von der Ansicht ausgehend, daß die Darstellung

des Hauptinhaltes eines wichtigen Werkes von der Hand

desAutors jenen zahlreichen Lesern des„Ausland“, welche

dieses Buch nicht zur Hand nehmen können, ebensowohl

interessanter als nützlicher sein werde, als irgend eine soge

nannteKritik,hatdieRedaktionHerrn Dr.Penckgebeten, sein

Werk selbst zur Anzeige zu bringen und legt nun diese

ebenso vollständige wie klare Zusammenfassung mit dem

Ausdruck des herzlichsten Dankes für den geehrten Ver

faffer ihren Lesern vor.)

Je mehr sich die Gegenstände der geologischen Forsch

ung der Gegenwart nähern, auf desto bekannterem Boden

sieht sie die Ereignisse sich abspielen. Dies gilt nament

lich von der Glazialgeologie; wie von Anfang an richtig

erkannt und nur selten angezweifelt, hat die Gletscherentfalt

ung der letzten Eiszeit aufdemheutigen Relief stattgefunden.

So ist es in der Schweiz, so auch in den deutschen Alpen.

„Die Vergletscherung der deutschen Alpen, ihre periodische

Wiederkehr,ihr Einfluß aufdie Bodengestaltung und ihre Ursachen.

Gekrönte Preisschrift von Dr. Albrecht Penck. Mit 16 Holz

schnitten,2 Karten und 2 Tafeln. 483 S. Leipzig 1882. Joh.

Ambros. Barth.

Ausland 1883 Nr. 22.

Letztere wurden namentlich vom Inngletscher übereit, der

selbe füllte das Innthal so hoch aus, daß er durch die

oberbayerischen Pässe mitAusnahme des später gebildeten

Fernpaffes nach Norden überfließen konnte und auf diese

Weise in die oberbayerischen Alpen eindrang. Westlich

davon breiteten sich der mächtige Rheingletscher aus, sowie

auch Eisströme im Iller- und Lechthale; weiter östlich der

große Salzachgletscher. Diese einzelnen Eisströme trafen

sich in den zahlreichen Längsthälern derKalkalpen undver

schmolzen miteinander zu einem einzigen Meere von Eis,

aus welchem die Gipfel der Kalkalpen nur inselartig auf

ragten; die Alpen glichen in ihrer Erscheinung gewissen

Teilen Grönlands, ihre Gipfel waren „Nunataker.“

Das MeervonEisaberbeschränkte sich nichtbloßaufdas

Gebirge, es erstreckte sich aus demselben heraus und hatte

zumal auf der süddeutschen Hochebene freien Raum, sich zu

entfalten. Waren ihm im Gebirge die Wege vorgezeichnet

- durch ein energisches Relief, aufdem Alpenvorlande konnte

sich das Eis ungehindert verbreiten, bis zu einer Ab

schmelzzone. So sieht mandenn die aus den verschiedenen

Alpenthälern hervorquellenden Gletscher sich ungleich ent

wickeln. Die aus den größten Thälern kommenden Eis

ströme breiten sich am weitesten aus, und es ergibt sich

eine einfache Beziehung zwischen den Stammthälern und

der Eisverbreitung auf der Hochebene, welche im einzelnen

64
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noch interessante Modifikationen dadurch erlangt, daß be

nachbarte Eisströme sich gelegentlich in ihrer Entfaltung

hemmen und anstatt sich fächerförmig vor ihrem Stamm

thale auszubreiten, gezwungen werden, sich unter einander

parallel nach Norden zu schieben. So war es vor allem

in der Schweiz; in Südbayern individualisiert sich das

Gebiet der einzelnen Eisströme, in Oberitalien sind die

selben ganz von einander getrennt. Es äußert sich so in

der Gletscherentfaltung auf dem Alpenvorlande die ver

schiedene Intensität der Vereisung; die Nordseite war

stärker vergletschert als der Südabfall und auf dem nörd

lichen Gehänge nimmt die Vergletscherung sichtlich von

West nach Ost an Ausdehnung ab, also ganz entsprechend

den heutigen Verhältnissen, wo die Gletscher am Nord

abhange tiefer herabsteigen als am Südabhange und in

den Westalpen tiefer als in den östlichen Ketten des Ge

birges. Danach erscheint die Entwickelung der diluvialen

Gletscher als eine Potenzierung der heutigen, was mut

maßen läßt, daß die Alpen in ihrer heutigen Umgebung

vorhanden waren, als ein fremder äußerer Eingriff, wel

chem alle Teile des Gebirges gleichmäßig unterworfen

waren, die enorme Entwickelung der Gletscher während

der Eiszeit bedingte.

Diese gewaltige Vereisung der Alpen glich in ihrer

räumlichen Entfaltung dem grönländischen Inland- oder

Binneneise und hatte mitdemselben auch in ihrer äußeren

Erscheinung vielerlei Aehnlichkeit. Namentlich ist hervor

zuheben, daß ihr Oberflächenmoränen fehlten, denn von

solchen finden sich keine Reste; dahingegen war sie in aus

gezeichneter Weise durch Grundmoränen charakterisiert,

welche unter ihr fortgeschleppt wurden. Diese Grund

moränen erscheinen gleichsam als ein Schleifpulver der sich

stetig bewegenden Eismasse auf ihrem Untergrunde; sie

finden sich in den Thälern des Gebirges der Regel nach

nur dort mächtig entwickelt, wo dieBewegungder Gletscher

eine langsame oder verlangsamte war; weit und mächtig

verbreitet sind sie hingegen auf dem Alpenvorlande, wo

sie vor allem das Material der Endmoränen lieferten.

Diese letzteren bilden durch ihr ungeordnetes Auftreten

den Landschaftstypus, welchen Desor Moränenlandschaft

nannte und bedingen eine orographisch sehr deutlich her

vortretende Umsäumung des Moränengebietes. Aber

darüber hinaus treten noch Moränen auf, welchen jedoch

die scharfe orographische Charakteristik fehlt, und die

daher häufig übersehen worden sind. Es sind dies die

äußeren Moränen der verwaschenen Moränenland

schaft, welche die inneren Moränen umgürten.

Ganz regelmäßig im Zentrum der Moränenlandschaft

tritt in Südbayern, ähnlich den Gletscher-Amphitheatern

Ober-Italiens, vor jedem Alpenthalle eine Depression auf,

welche häufig durch einen See ausgezeichnet wird. So

nach zerfällt das Moränengebiet Süddeutschlands von

außen nach innen: 1) in die Zone der verwaschenen

Moränenlandschaft; 2) in die Zone der unverletzten typ

ichen Moränenlandschaft und 3) in diezentrale Depression.

Es ist wohl anzunehmen, daß diese zwischen Schweiz und

Oberösterreich sich konstantwiederholendenLandschaftsformen

direkt der glazialen Thätigkeit ihre Entstehung danken und

zwar, daß die zentrale Depression durch die Gletscher

erodiert worden ist, während die unverletzte und ver

waschene Moränenlandschaftdurch Moränenanhäufung ent

standen.

Jedenfalls deutet derMangel von Oberflächenmoränen

darauf, daß unter dem Eise der Hauptgesteinstransport

geschah und daß hier Materialien durch das Eis losge

löst wurden, was ein gewichtiger Fingerzeig für die nicht

zu unterschätzende bodengestaltende Wirkung der Gletscher

sein dürfte.

Nicht bloß die Morännebildung knüpft sich an die

Entfaltung der alten Gletscher, sondern auch die Ablager

ung sehr bedeutender Geröllmassen durch die Gletscher

ströme, was namentlich beim Eintreten der Vergletscherung

geschah. Es war damals die Geröllanhäufung eine so

beträchtliche, daß das Inn-Thal um 300 m. aufgeschüttet

wurde, daß durch Schotteranhäufungim Hauptthale Neben

thäler abgedämmt und in Seebecken verwandelt wurden.

Auf solche Weise entstanden Achen- und Plan-See in Tyrol

und der Alp-See beiImmenstadt imAllgäu. Die Glazial

zeit gewinntdurch diese Schotterablagerungen eine eigentüm

liche hydrologische Charakteristik, sie ist eine Periode derThal

boden-Aufschüttung und in ihr kam die Thalbildung

durch rinnendes Wasser fast allgemein in Europa zum

Stillstand. Deutlich tritt somit hervor, was auch Tietze

neuerlich äußerte, daß die Thalbildung wesentlich von

klimatischen Faktoren beinflußt wird.

Mit der Erkenntnis aber, daß eine jede Gletscherent

faltung von enormen Schotterablagerungen begleitet wird,

wird auch für das ganze Glazialphänomen eine wichtige

Thatsache gewonnen, weildadurch ermöglicht wird, indirekt

auf eine Wiederholung der Vergletscherung zu schließen.

Einem jeden Schottersysteme müßte eine Gletscherentfaltung

entsprechen. Nungelingt eswirklich, aufdemdeutschenAlpen

vorlande drei verschiedene Geröllablagerungen von einander

zu trennen, von welchen eine jede durch ihre Lagerung und

Zusammensetzung als eine fluvio-glaziale Bildung charak

terisiert wird. Es kann hieraus entnommen werden, daß

Südbayern dreimal vergletschert wurde. In der That

sprechen für wiederholte Vergletscherungen mehrere Stellen,

anwelchen es glückte, Moränen durch interglaziale Schichten

getrennt aufzufinden und zwar kommen hier nicht nur

interglaziale Kohlen, wie in der Schweiz, sondern auch

interglaziale Schutthalden vor. Außerdem läßt sich die

obenerwähnte Teilung der Moränen in innere und äußere

auf Verschiedenalterigkeit zurückführen, so daß auf mehr

fachen Wegen sich die wichtige Schlußfolgerung wieder

holter Vereisungen der Alpen während der Quartärzeit

aufdrängt.

Wenn nun einerseits die Vereisung zur Anhäufung
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mächtiger Moränen führte und von der Ablagerung

mächtiger Schotter begleitetward, so muß sie auch anderer

seits von außerordentlichen erodierenden Prozessen begleitet

gewesen sein. Jede Ablagerung von Gestein jetzt eine

Wegnahme von Materialien an anderen Orten vorausund

wenn während der dreimaligen Vereisung in Oberbayern

540 Ckm. Gestein, also eine Last von einer Billion

metrischen Tonnen, abgelagert wurde, so muß dadurch

dasjenige Gebiet, dem obige Maffe entnommen wurde,

eine beträchtliche Abnahme erlitten haben. So läßt sich

schätzen, daß während der Eiszeit die nördlichen Alpen

um mindestens 36 m. im Mittel erniedrigt worden sind,

was teilweise wohl auf Rechnung der Gletscher zu setzen

ist. Bei einer solchen Sachlage berührt die vielfach er

örterte, durch de Mortillet und Ramsay angeregte Frage

nach der glazialen Bildung der Seen nur einen Teil der

enormen bodengestaltenden Wirkung der Gletscher. Es

könnten die südbayerischen Seen mehrmals durch die von

den Gletschern abgelagerten Materialien ausgefüllt werden.

Allerdings verbietet sich, hier summarisch vorzugehen

und sämtliche Seen Südbayerns unter demselben Gesichts

punkte zu betrachten. Scheidet man die Seen überhaupt

nach der Entstehung ihres Beckens in solche, welche in

unmittelbarer, mittelbarer oder schließlich keinerlei Bezieh

ungzumgeologischen Bau ihrerUmgebung stehen, oder besser,

gliedert man sie in solche, welche durch Wegführung oder

durch Ablagerung von Material oder endlich durch Boden

bewegung entstanden sind, so ergibt sich zunächst, daß in

Oberbayern die verschiedenartigsten Klaffen von Seebecken

vorhanden sind, daß aber die Mehrzahl und namentlich

alle größeren solche Becken repräsentieren, welche in keinerlei

Abhängigkeitvom geologischen Baue ihrer Umgebung stehen

und nur durch Wegführung von Material entstanden sein

können. Es läßt sich stratigraphisch nachweisen, daß die

großen deutschen Alpen-Seen in horizontale quartäre

Schichten eingelenkt sind und deswegen Erosions-Seen

sein müffen.

Das rinnende Wasser ist aber nicht im Stande, Becken

zu erodieren, wohingegen die Gletscher dazu befähigt sind.

Dies wird einerseits durch ihre erosive Kraft, andererseits

durch ihr Vermögen, unter sich Material bergan zu schaffen,

erwiesen. Für beides finden sich in Süd-Bayern Belege,

und so dürften denn die großen deutschen Alpenseen ihre

Entstehung der Glazialerosion danken, während ihre Fort

erhaltung ihrer günstigen Lage zuzuschreiben ist. Es sind

in Süd-Bayern alle diejenigen Seen verschwunden, „er

loschen,“ welche von großen Flüssen durchmessen werden

Alle alten Gletschergebiete sind durch gescharte Binnen

Seen in ihrem Innern, durch Fjorde an ihren Küsten aus

gezeichnet. Dies vermittelt den topographischen Ein

druck früher vereist gewesener Länder und ermöglicht, aus

dem bloßen Studieren der Karten schon geologische Schlüsse

zu machen. Solange als ausgedehnte Länder noch der

geologischen Erforschung harren, muß dieser an sich jedoch

sehr mangelhafte Weggenügen, die Geographie des Glazial

phänomens zu ermitteln, welche den wichtigsten Schlüssel

zur Aufhellung der Ursachen der Eiszeit bildet.

Vergleicht man nämlich, einem Uebersichtskärtchen fol

gend, die Entwicklung der heutigen Gletscher mitdenen der

Eiszeit, so gewahrt man, wie lückenhaft das vorliegende

Material auch noch ist, daß das quartäre Glazialphäno

men ein allgemeines auf beiden Hemisphären war. Es

erscheint als eine Steigerung des jetzigen. Die heutigen

Gletscher waren angewachsen und zwar proportional ihrer

Größe. Wo heute wegen der herrschenden Trockenheit

Gletscher fehlen, mangelten sie auch früher, und wo jetzt

die Gletscherentwicklung eine sehr beträchtliche ist, war sie

es in potenziertem Maße früher auch. Allgemeine klima

tische Veränderungen, welche entweder beide Halbkugeln

zugleich oder nach einander betrafen, müssen daher die vor

zeitliche Gletscherentwicklung bedingt haben, und dieselbe

muß ich, das lehrt ihr Verhältnis zur heutigen, unter

gleichen geographischen Bedingungen wie die letztere ent

faltet haben.

Die große Eiszeit fand daher nicht, wie so gern an

genommen wird, eine von der heutigen abweichende Ver

teilung von Waffer und Land vor und die von Lyell be

gründete, noch kürzlich von Woeikof angewendete geogra

phische Theorie der klimatischen Wechsel kann nichtzur Er

klärung der Eiszeit dienen. Dazu kommt noch eines.

Allüberall da, wo das quartäre Glazialphänomen genau

untersucht worden ist, ergaben sich Beweise oder Andeut

ungen mehrerer stattgehabter Vereisungen, oder,wenn man

diesen Ausdruck scheut, sehr beträchtlicher Schwankungen

in der Ausdehnung der Gletscher. Unter solchen Umstän

den wird die Frage nach der Ursache der Eiszeitzu folgen

der Anforderung an die Meteorologie: Wiederholte klima

tische Schwankungen zu erklären, welche bei gleichbleibender

Verteilung von Wasser und Land eingetreten sind.

Die Erwärmung der einzelnen Länder auf der Erde

geschieht nun bekanntlich nicht in jener Regelmäßigkeit,

welche mathematisch aus der Neigung der Erdaxe folgt.

Vielmehr bewirkt eine ausgedehnte Wärmezirkulation,

welche durch Bewegung der Luft und vor allem durch

Meeresströmungen geschieht, daß den höheren Breiten ein

Teil der Wärme zugeführt wird, welche die äquatorialen

Regionen erhalten. Bleibt diese Wärmezirkulation aus,

hören die Meeresströmungen auf, den polaren Gebieten

Wärme zu spenden, so muß hier eine namhafte Abkühlung

der Meere eintreten. Nichts aber ist der Gletscherentwicke

lung günstiger, als ein kaltes, maritimes Klima.

In der That scheint es, als ob die Meeresstromungen

1. Fr. v.Czerny: „Die Veränderlichkeit des Klimas und ihre

Ursachen,“ spricht gerade das Gegenteil aus. Die von ihm ange

führten Veränderungen von Waffer und Land seit der Quartär

zeit bedürfen aber noch ausführlicher Begründung. Partsch: „Die

Gletscher der Vorzeit in denKarpathen“ c. hingegen geht vonden

oben dargelegten Voraussetzungen gleichfalls aus.
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bei der bestehenden Verteilung von Waffer und Land

Variationen unterworfen sein könnten. In den Meeresströ

mungen erkennt man heute nach den Untersuchungen von

Croll und Zöppritz wohl allgemein die Produkte der

herrschenden Winde. Sobald also das Windsystem sich

als nicht absolut fix erweist, sobald können auch Verschie

bungen der Meeresströmungen und tiefgreifende klimatische

Veränderungen eintreten.

Bekanntlich ist jetzt die Entfaltung desPassatsystemes

keine symmetrische auf beiden Seiten des Aequators. Die

Kalmenzone bleibt stets nördlich desselben und die südlichen

Paffate treiben konstant die erwärmten Gewässer der

australen Hemisphäre auf die nördliche über. Die Ursache

dieser Lage der Kalmenzone dürfte noch nicht so aufgehellt

sein, wie mangemeinhin annimmt. Gewöhnlich sagt man,

die Kalmen liegen deswegen auf der nördlichen Halbkugel,

weil diese die wärmere ist. Aber ist sie es nicht vielleicht

gerade eben deswegen, weil auf ihr jahraus, jahrein die

Kalmenregion liegt, undweil auf sie die erwärmten Wasser

der südlichen Halbkugel,Golfstrom undKuro-Siwo speisend,

konstant herüberströmen?

Nun hat die nördliche Halbkugel zur Zeit länger

Sommer als Winter, sie hat also die Sonne länger über

sich als die südliche; sechs Tage länger als die letztere

empfängt ihre tropische Zone das Maximum der Insolation.

Sollte nicht vielleicht dies die Ursache für die nördliche

Lage der Kalmenzone sein? .

Die ungleiche Dauer der Winter- und Sommerzeit

ist aber für die beiden Hemisphären nicht konstant; sie

wechselt nicht nur derart, daß bald die eine, bald die andere

Halbkugelden längeren Sommerhat, sondern auch der Un

terschied inder Dauerder Jahreszeiten kann sich ändern. Zu

folge der schwankenden Exzentrizität der Erdbahn kann der

Unterschied zwischen der Länge des Sommers und Winters

auf 36Tage anwachsen. Unter solchen Umständen hat bald

die eine, bald die andere Halbkugel die Sonne 36 Tage

länger im Zenith als die andere. Wird nun aber die

Kalmenzone durch den Zenithstand der Sonne beeinflußt,

so ist durch die wechselnde Dauerdesselben auch eine wech

selnde Lage der Kalmenregion bedingt. Ist diese jedoch

verschiebbar, so ist es auchdasganze Windsystem, die Lage

der trockenen Paffatgürtel wird variabel und kann sich

bald mehr, bald weniger polwärts erstrecken. Hieraus

würde für viele Länder der mittleren Breiten die Mög

lichkeit häufiger klimatischer Wechselfolgen, indem dieselben

bald in die trockene Passatzone, bald wieder in die sub

tropische Regenzone fallen würden. Indem aber ferner

die Meeresströmungen ebenfalls mit den Winden ihre Lage

veränderten, würden zugleich die Meere höherer Breiten

bald eine erhöhte, bald eine geminderte Wärmezufuhr er

halten und die angrenzenden Länder würden bald ein

warmes, bald ein kaltes maritimes Klima genießen, in

welch letzterem Falle die meteorologischen Bedingungen

für große Gletscherentfaltung gegeben wären; gibt das

Land dazu noch die räumlichen, zur Gletscherbildung ge

eigneten Momente, so dürfte wohl aufdiese Weise eine Ver

gletscherung erzeugt werden können. Fürderen Zustande

kommen dürfte aber stets die Zusammenwirkung kosmischer

und geographischer Verhältniffe nötig sein, weswegen

Gletscherperioden zu seltenen Eingriffen in die Geschichte

der Erde gehören.

Südslawisches Land und Wolk.

Von J.G.A.

Neue Folge. III.

Montenegro. Das Volk.

Es ist nicht eben leicht über ein Volk zu schreiben,

welches seiner Eigentümlichkeiten wegen die widersprechend

sten Urteile der ethnographischen Forscher hervorgerufen

hat. Bis in die Hälfte unseres Jahrhunderts fast nur

als Räuber und Halbwilde betrachtet, deren Dasein in

der Nachbarschaft geordneter Staaten nur mit Widerstreben

geduldet oder ignoriert wurde, erfuhren die Montenegriner

gleichwohl in neuerer Zeit von den meisten Reisenden eine

so günstige Beurteilung, daß man mit großer Gewissen

haftigkeit bei sich zu Rate gehen muß, um den richtigen

Maßstab an die fremde und eigene Urteilskraft zu legen.

Von Mariano Bolizza's,desKattareler Nobile, Manuskript

angefangen, welches derselbe dem Senate von Venedig

1614 eingesendet, über Vialla de Sommière's phrasenhafte

„Voyage historique etpolitique“,welche derselbe zwischen

1806bis 1813geschriebenunddiein den gediegenen Schrif

ten von H. Stieglitz und Siegf. Kapper ihre Würdigung

und Abfertigunggefunden, bis zuden Schriften der Talvy,

(Gardner Wilkinson, Marmier, Ch. Nodier, Cyprien Ro

bert, Vuk Stefanovic, Karačic, Catalinich, Ami Boué

und der späteren: Kohl, Düringsfeld, Heinrich Noé, G.

Rasch, Gopéevic und Yriarte, zu welchen in neuester Zeit

auch Theod. von Stefanovic und Bernh.Schwarz zu zäh

len sind – welche Fülle von Beobachtungen und Ansich

ten, welche Ueberschwänglichkeit an Lob und Tadel, welche

Verschiedenheit der Beurteilungen, welche Irrtümer! Im

allgemeinen ist anzunehmen,daß Schriftsteller, welche selbst

Slaven sind, über die Crmagorzen mit einem Wohlwollen

urteilen, welches mit der Wirklichkeit oft im Widerspruch

steht und nur aus der Liebe, welche die Stammverwandt

schaft einflößt, erklärt werden kann. Aber auch manche

andere Schriftsteller und Reisende lassen sich durch das

Interesse, welches sie einem Volke von vorneherein not

wendig entgegenbringen müssen, dessen Sprache und Eigen

tümlichkeiten zu studieren so viel Mühe kostet, häufig zu

1 Von diesem 44. Quartblätter enthaltenden Manuskript,

welches in der Markus-Bibliothek sub Klasse VI, Cod.CLXXVI

sich befindet, wurde 1881 eine Uebersetzung von Spir. Gopéević

in einem „Nord Albanien“ geliefert. -
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Urteilen verleiten, welche nicht immer der Wahrheit ent

sprechen. Insgesamt finden wir jedoch alle Schilderungen

des Volkscharakters von der Ueberzeugung beeinflußt, daß

die Crmagorzen für ihren mannhaften Heldenmut nicht

nur ihre gegenwärtige Unabhängigkeit, sondern selbst eine

höhere Bedeutung verdienen, als ihnen jetzt zukommt. Es

muß ferner angeführt werden, daß der Regierung von

Montenegro daran liegt,demFremden angenehme Eindrücke

von ihrem Lande zu bereiten. So kommt es, daß der

Reisende, welcher hier die Folgen der Halbkultur erwartet,

sich auf das Angenehmste enttäuscht findet. Wer hätte

übrigens auch nicht seine Freude an diesen kriegerischen

Gestalten, welche so viel von ihren Thaten und Erfolgen

zu erzählen wissen?

Die Großmächte selbst bedienten sich bekanntlich dieses

tapferen Volkes, um den alten Erbfeind der Christenheit,

diesen historischen Anachronismus, allmählich aus Europa

verschwinden zu lassen. Esbedurfte hiezu eines solch' kräf

tigen, heldenmütigen Volkes, welches eine nationalen und

religiösen Aspirationen so wirkungsvoll mit einer ange

borenenKampfeslustzu vereinen wußte und sich um Völker

recht und Verträge wenig kümmerte.

Den unbezähmbaren Drang nach Freiheit und Unab

"hängigkeit, welcher diese felsenharten Naturen beseelt und

sie alle Genüsse und Bequemlichkeiten verachten lehrt,

welche die Kultur bietet, lernt man sofort begreifen, wenn

man die Grenze Montenegro's,von Kattaro kommend,über

schreitet und einen Blick zurückwirft nach der düsteren un

heimlichen Stadt, welche man soeben verlassen. In einen

schmalen Felsenkessel eingeschlossen, liegt Kattaro am Ufer

dergleichnamigen Buchttief unter unseren Füßen, so nahe,

daß man wähnt, es mit einem Steinwurfe erreichen zu

können. Diese Düsterheit, die eingeschlossene, schwüle Luft,

die von den Felswänden rückstrahlende, glühende Hitze,

wirken drückend auf das Gemüt und machen den Aufent

halt in dieser Stadt zu einem höchst unerquicklichen. Hat

man jedoch die Grenze überschritten, befindet man sich in

einer Höhe, wo durch die Verschiebung der Felsenberge die

fünf Becken der Bocche wie eingeschlossene Gebirgsseen er

scheinen, so erblickt man jenseitsder Halbinsel Vermaëjene

imponierende geradeLinie am fernen Horizonte, welche uns

überzeugt,daßdortdas offene Meer, die blaugrüne, kristall

helle Adria sich ausdehnt. Es ist ein Anblick voll großartiger

Schönheit und selbst die Einsamkeit der Felsenwildnis,

welche uns alsbald umgibt, wirkt erhebend auf das Ge

müt und stimmt uns zur Freiheit. Im Gegensatze zu der

drückenden Schwüle in der Bocche atmet man eine ent

zückende Luft von wohlthuender Frische und unbegreiflich

erscheint uns die Sehnsucht der freien Berglöhne nach dem

finsteren melancholischen Kattaro.

DochwelchenMenschen begegnen wir aufunsererWande

rung! Welch"wetterfeste,hoheGestalten,beiderenAnblickwir

wohl begreifen,daßihre Erscheinung vielen Reisenden derart

imponiert,daß sie darob manche moralische Mängel in dem

Ausland 1883 Mr, 22.

Charakter dieses Volkes übersehen! Für unsjedoch kann als

Maßstab des sittlichen Wertes eines Volkes nur die Erwä

gungdienen, wievieldasselbe in zivilisatorischer Hinsichtge

leistetund wieviel eszum allgemeinen Fortschrittder Mensch

heit,zurVeredelungundVerbesserung seiner moralischen und

materiellen Existenz in der allgemeinen Konkurrenz nach

diesen Gütern beigetragen hat. In dieser Beziehung lehrt

uns die Geschichte, daß das montenegrinische Volk der

Zivilisation nur mittelbar gedient: dadurch, daß es bei

jedem der fast ununterbrochenen Kriege der osmannischen

Heeresmacht in den Rücken fiel und hiedurch einen beträcht

lichen Teil ihrer Kräfte lahmlegte, hat es dessen Fort

schritte in der geplanten Vernichtung der abendländischen

Kultur gehemmt und sich um die allgemeine Zivilisation

unleugbar große Verdienste erworben.

Die Jahrhunderte langen Kämpfe mit dem rohen

Gegner konnten jedoch nicht ohne Einfluß aufSitten und

Charakter des montenegrinischen Volkes bleiben. Die Un

wirtbarkeit des Landes veranlaßte überdies die Bewohner

zu häufigen Streifzügen in die angrenzenden fruchtbaren

Grenzgebiete des Erbfeindes, gegen welchen man keinerlei

Rücksicht zu üben für notwendig fand. Hieraus entwickelte

sich jener Hang zur Zügellosigkeit und Gewaltthat, welcher

erst in neuester Zeitdurch die zivilisatorischen Bestrebungen

der beiden letzten Fürsten gemildert wurde. Für jene

geschieht, wie rühmend anerkannt werden muß, das Mög

lichte. Es liegt offenbar der Regierungviel daran, Mon

tenegro allmählich zu einem Kulturstaat zu gestalten, doch

fehlen hiezu heute noch manche Bedingungen. Die In

tentionen der Regierung und die urwüchsigen Neigungen

des Volkes gehen derzeit noch einigermaßen auseinander.

Die relative Ungebundenheit, der geringe Steuerdruck, das

stark ausgeprägte Gefühl der Stammverwandtschaft üben

aufdie benachbarten slawischen Stämme,welche Oesterreichs

Szepter unterthan sind, einen mächtigen Einfluß, hindern

häufig dessen zivilisatorische und politische Maßnahmen

und erfordern von demselben die stärkstenmateriellen Opfer.

Der Crmagoraze, der Montenegriner (in der allge

mein gültigen Uebersetzung), gehört dem Stamme der ser

bischenSüdslawen an,welcher,zunächstmitden Herzegowzen

verwandt, den südwestlichen Teil des alten Serbenreiches

bewohnt. Es möge hier angeführt werden, daß die

Herzegowzen nicht wie die Crmagorzen von ihren Bergen

und die Bosnjaken nach einem Fluße ihren Namen ber

leiten, sondern nach dem Herzogstitel, welchen der deutsche

Kaiser Friedrich IV. 1435 dem Zupan Stepan Kojaea

Hranie, auch Kosarie genannt, als Oberlehensherr ver

liehen hatte. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit

den sämtlichen serbischen Stämmen ist jedoch im Volke

lange nicht so lebendig, als gewöhnlich angenommen wird.

Esgilt dieses zunächst nur den Herzegowzen,den Primorcen

(Bocchesen),den Krivwscjanern undden Serben desjetzigen

Königreichs, während die Bosnier schon entfernter stehen.

Am geringsten ist das Stammesgefühl für die Bulgaren,

65
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welche nahezu als Fremde betrachtetwerden; wie denn auch

niemals Bosnien und Bulgarien mit dem serbischen Reiche

vereinigtwaren. Auch die Verwandtschaft mit denKroaten

und Slawoniern wurde erst in neuester Zeit den Crna

gorzen zum Bewußtsein gebracht, als von Agram aus der

Impuls für die große jüdslawische Bewegung gegeben

wurde. Es ist ferner anzunehmen, daß bei dem geringen

Grad von Bildung in früheren Jahrhunderten dem Volke

von den Russen nur wenig bekannt gewesen war, bis

Peter der Große die Montenegriner zu Ende des 17.Jahr

hunderts einen Zwecken dienstbar machte und auf die

Gleichheit der Religion und der noch jetzt nicht völlig auf

geklärten Abstammung aufmerksam machte. Was endlich

die Verwandtschaft mit den Wenden, Slowaken, Slowenen

und Czechen betrifft, so ist das Gefühl für dieselben ein

vollkommen künstliches, erst seitden letzten Jahrzehnten durch

Rußland hervorgerufenes, welches auch jetzt noch der großen

Masse des Volkes nahezu unbekannt ist. Durch die Erwerb

ungen Montenegro's im letzten Kriege kamen zu dem

slawischen Stamme der Bewohner noch jene der Albanesen

von unbekannter und der Mohamedaner von turanischer

Abstammung. Die Zahl der beiden Völkerschaften wird auf

20.000 angegeben.

Der Typus der äußeren Erscheinung bei den männ

lichen Bewohnern ist ganz derselbe, wie der aller Süd

slawen, nur der Kroate ist deutlich verschieden; dort ist der

Mann, hier häufig das Weib schöner. Steigert sich die

äußere Erscheinung des Weibes namentlich in Slawonien

zur reizvollen Schönheit, so ist das Frauengeschlecht in der

steinigen Crmagora hager, reizlos, von düsterem melancholi

schen Wesen, ohne Heiterkeit, ein trauriger Ausdruck eines

ganzen unglücklichen Daseins. Dagegen sind die Männer

meist von hoher, mächtiger Gestalt, breitschulterig, kein Lot

überflüssiges Fett scheint an ihremLeibe. Zu diesen körper

lichen Eigenschaften, welche namentlich bei jugendlichen

Gestalten anzutreffen sind, stimmt der physiognomische

Ausdruck; es sind insgesamt energische Charakterköpfe.

Nase und Backenknochen sind vorstehend, das Gesicht mehr

schmal,das glänzende weitehende Auge blicktdurchdringend,

oft aberauchunheimlich undlauernd. Imganzen unterscheidet

sich ihr freiesAuftreten vorteilhaft von jenem der übrigen

Slawen der Balkanhalbinsel, denen die vielhundertjährige

Knechtschaft ihre Spuren unverkennbar aufgedrückt hat.

Der Gang dieser Felsensohne ist edel, elastisch, von

ungeahnter Ausdauer. Als1876die Streitkräfte der Monte

negrinerinderNähevonGaeko einen Niederlage erlitten und

retirieren mußten, legten sie mehr als 50 Kilometer über

die steilsten unwegsamsten Gebirge, dem Duga-Paffe aus

weichend, also an den Hohen sich hinziehend, bis hinter

ihre damaligen Grenzen bei Niksic zurück, ohne auch nur

einmal gerastet, Speise oder Wasser zu sich genommen zu

haben; am Zielpunkte angelangt, fehlte von der ganzen

Truppe nicht ein Mann.

Höchst merkwürdig ist auch die Kraft ihrer Stimme,

welche in der klaren Luft ganz erstaunliche Räume durch

dringt;vor der EinführungdesTelegraphen wußte der Fürst

dennoch ebenso schnell alsjetzt, wenn sich irgend ein Fremder

von Bedeutung von Kattaro auf den Weg nach Cetinje

begab. Denn irgend ein Wanderer oder Schafhirt, welcher

von der Höhe der Grenzgebirge den Reisenden erblickte,

rief aufsGeradewohl die Nachricht so lange in die Richtung

desHauptortes,bis dieselbe von einem anderen aufgenommen

und auf dieselbe Weise bis an den Ort ihrer Bestimmung

weiter gerufen wurde.

Das geringe Erträgnis des steinigen Bodens ist Ur

sache der offenbar ungenügenden Ernährung des Volkes;

der ungeheure Kräfteverbrauch durch die häufigen Kämpfe

und Kriege, durch die ausgedehnten Wanderungen in den

unwegsamen Felsgebieten, der Mangel an Trinkwasser

und an behaglichenWohnungen, namentlich aber die über

mäßige Anstrengung, der Frauen, welche alle Haus- und

Feldarbeiten verrichten müssen, sind die Ursachen, daß die

Fruchtbarkeit dieses Volkes eine geringere ist, als in anderen

Ländern. Amtliche Ausweise aus dem Jahre 1864 geben

die Geburten mit 3,30, dagegen die Mortalität bloß mit

200%an,woraus sich damals ein Zuwachsder Bevölkerung

von 1,30% ergeben hätte. Doch scheinen diese Ziffern

nicht verläßlich. -

Unter den geistigen Eigenschaften der Montenegriner

ist besonders ihre schnelle Auffassung und ihre Schlagfertig

keit im Reden und Antworten hervorragend; niemals hört

man eine irrige Ausdrucksweise, nie ein Fragen nach

Wiederholung des Gehörten, während das häufige „Wie?“

„Was?“ im Verkehr mit den unteren Ständen unserer

Volker eine gewisse Langsamkeit im Denken verrät.

Der Crmagorze ist ein geborener Schönredner; in

langatmigen, wohlgesetzten Reden wird auf Plätzen und

Gaffen oder in den Schänken beim Weine den Zuhörern

die hohe politische Bedeutung des kleinen Felsenstaates be

wiesen. Da der Montenegriner sich sehr wenig mit Ar

beiten beschäftigt, ist ein ganzes Dichten und Trachten in

kampffreien Zeiten auf die Politik, auf die Ausbrütung

und Besprechung der abenteuerlichsten Pläne gerichtet.

Solchen Reden folgt alsdann meist eine scharfe Kritik der

von der höheren Seite verfügten Maßregeln; Verdächtig

ungen werden laut, wie denn das jüdslawische Volk über

haupt zum Mißtrauen neigt.

Nicht selten rufen abweichende Meinungsäußerungen

Streit und Erbitterung hervor; beider Machtder Stimmen

erschallen die Worte gleich gesprochenen Pistolenschüssen,

Handschare zischen durch die Luft und es bedarf häufig

der ganzenEnergie deranwesenden Wojewoden undAeltesten,

um einen allgemeinen blutigen Kampf zu verhindern. In

früheren Zeiten waren bei dem leidenschaftlichen Naturell

dieser Kampfhähne in mancher stürmischen Volksversamm

lung sogar der Vladyka und der Gouverneur vor Gewalt

thätigkeiten nicht gesichert und oft war selbst ihr Leben

bedroht. In neuerer Zeit ist es in dieser Beziehung viel
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beffer geworden; doch immer noch ist der Fürst nicht auf

Rosen gebettet und nur einer Mannhaftigkeit und großen

Klugheit gelingt es, dem streitlustigen, advokatisch rede

gewandten Volke zu imponieren. Namentlich seit den

großen kriegerischen Erfolgen desselben befestigt sich eine

Autorität immer mehr und mehr, so daß kein Herrscher

vor ihm sich einer größeren Macht über sein Volk erfreute.

Aus Lapplands Natur und Völkerleben.

Nach Paul B. du Chaillu.

(Schluß)

Ihrer Lebensweise, sowie ihren Wohnstätten nach

lassen sich die Lappen in fünf verschiedene Arten einteilen:

1.Berg- oder Wanderlappen, welche, vondem Ertrage

ihrer Herden lebend, mit denselben jahraus, jahrein von

einer Weide zur anderen ziehen und in Zelten wohnen;

in ihrem Besitze befindet sich die weitaus größte Zahl von

Renntieren. 2. Seelappen. 3. Waldlappen. 4. Fluß

lappen. 5. Fischerlappen.

Diese vier letztgenannten Stämme sind natürlich ledig

lich Abarten von der Gruppe der Berg- oder Wander

lappen.

Die Seelappen haben ihre Wohnsitze längs der wilden

Küste von Nordland und Finnmarken und beschäftigen sich

vorzugsweise mit dem Kabeljaufang; sie sind ebenso kühne,

als zuverlässige Seeleute und eine große Menge derselben

findet auf den von Norwegern geführten Booten Ver

wendung als Matrosen. Auch die Frauen sind treffliche

Seefahrer und die lappischen Booteigentümer lassen die

Bedienung der Fahrzeuge und Netze oftmals ausschließlich

von ihren Frauen, Töchtern, Schwestern, oder auch wohl

von den eigens zu diesem Zwecke gedungenen Weibern be

sorgen. Die Wohnstätten der Seelappen, Gamme (Mehr

zahl: Gammer) genannt, zeigen häufig die allerprimitivste

Form und zwar sind diejenigen der Aermeren unter ihnen

aus Erde erbaut, entweder rund oder kegelförmig, wie

die Sommerzelte. Die Feuerstelle befindet sich in der

Mitte des Raumes, unmittelbar unter der Oeffnung im

Dache, durch welche der Rauch seinen Abzug nimmt und

man trifft diese Art Hütten gemeiniglich zu zweien oder

dreien beieinander liegend. Andere wieder haben zwar die

Gestalt gewohnlicher Häuser, sind dabei aber gleichfalls

nur aus Erde und Rasenstücken errichtet und nur zum

Zweck größerer Dauerhaftigkeit manchmal an der Außen

seite von einer Steinwand umschlossen. Fenster haben die

meisten dieser Gammer nicht aufzuweisen, sie erhalten ihr

Licht blos durch die Dachöffnung, welche obendrein, wenn

das Feuer schlecht ist, vermittelt eines Rahmensgeschlossen

werden muß. Aber nicht alle begnügen sich mit einem so

Siehe Abbildung S. 381.

armseligen Unterkommen; die vermogenderen Seelappen

wohnen in Blockhäusern und in den besseren Bezirken

lassen sich ihre Heimstätten von denjenigen norwegischer

Bauern kaum unterscheiden.

Neben dem Fischergewerbe betreiben die meisten dieser

Lappen auch noch Ackerbau, fast jeder unter ihnen nennt

einige Kühe, ein paar Schafe, Ziegen und Renntiere sein

eigen, Kartoffelanpflanzungen und Grasflächen umgeben

die Gamme; der Haupterwerbszweig indes ist immerhin

die Fischerei, welche in vielen Fällen sich als sehr lohnend

erweist. Die Sorge fürHaus und Hof bleibtden Frauen

überlassen, welche außerdem noch dasAusbessern derNetze,

das Befestigen des Köders an die Angelschnüre, das

Aufschlitzen und Trocknen der Fische zu ihren Obliegen

heiten zu rechnen haben. Während des Winters sind die

Gewandstücke für Männer wie Frauen gleichmäßig aus

Renntierfellen mit den Haaren nach der Innenseite zu ge

fertigt; die Kopfbedeckung für die Männer besteht aus einer

mächtigen viereckigen Mütze, diejenige der Frauen zeigt,

infolge eines im Innern derselben angebrachten, hölzernen

Gestelles, beinahe die Form eines Helmes. Im Sommer

sind Männer und Frauen nur mit einem langen, meist

lose herabhängenden Hemde aus Vadmal bekleidet, dessen

Aermel bis zu den Handgelenken reichen. Der sehr grobe

Stoff ist fast derselbe, wie ihn die Berglappen zur Her

stellung ihrer Zelte benutzen, die Farbe meist schwärzlich

oder grau und nicht selten sind diese Gewänder entweder

vielfach mit Flicken bedeckt oder wohl auch arg zerlumpt;

dazu tragen die Männer eine grellfarbige wollene Mütze.

Die langen, zottigen Haare zeigen bei beiden Geschlechtern

meist eine dunkelkastanienbraune Farbe mit einem rötlichen

Schimmer und da dieselben gewöhnlich nur Sonntags

mit einem Kamme in Berührung zu kommen pflegen, so

wimmeln sie ebenso, wie die Kleidungsstücke von Unge

ziefer. Die Züge der Frauen werden, eine natürliche

Folge ihres beständigen Verweilens im Freien und ihrer

harten Lebensweise, mit den Jahren sehr grob und man

kann sie oft ebensowenig von Männern unterscheiden, wie

man beiKindern Mädchen vonKnaben zu erkennen vermag.

In einzelnen Gegenden, wie z.B. in den Pfarreien

Alten, Skjaervö und Lyngen, haben sich Lappen vielfach

mit Norwegern und Finnländern vermischt und vereinigt

der aus solchen Ehen entspringende Menschenschlag vielerlei

Vorzüge in sich; einzelne unter ihnen stehen an geistiger

Begabung den Norwegern durchaus nicht nach und das

Land kann durch die Zunahme dieser Mischlinge nur ge

winnen. Am besten läßt sich der Höhengrad der Gesittung

unter den Lappen an der Zahl der Familien erkennen,

welche in Gammer oder Häusern leben und gibt beifol

gende Aufstellung ein deutliches Bild von der Verteilung

der verschiedenen Wohnstätten nach den einzelnen Bezirken.

In Lyngen kommen 264 Blockhäuser auf 13Gammer

In Skjaervo 225 5 r,

In Indre Alten „ 38 - 6
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In Kautokeino kommen 18 Blockhäuser auf 6Gammer

In Trondenaes „ | „, 23

In Maaso 1 „, 97

In Lebesby 2 - - „, 50

In Hammerfest „ %) „ 129

Wie ersichtlich stehen die Lappen in der ersten Pfarrei

auf der höchsten, in der zuletzt angeführten dagegen auf

der niedersten Stufe.

Die Flußlappen, welche ihre Wohnsitze an den Ufern

der in die Fjorde sich ergießenden Gewässer haben, unter

scheiden sich in ihrer Lebensweise fast gar nicht von den

Seelappen, wie denn auch viele unter ihnen während der

Fischerei-Saison zur See gehen. In Norwegen wohnen

sie vornehmlich an den Ufern des Tana, Karosjok und

des Alten, sowie an deren Nebenflüssen, beschäftigen sich

zur Sommerzeit mit dem Lachsfang oder nehmen Dienste

als Matrosen. Fast jede Familie besitzt ein kleines Ge

hofte samt Rindvieh, Pferden, Schafen und Ziegen; sie

treiben Ackerbau und vertrauen ihre Renntierherden den

Berglappen an, damitdiese sie zur Weide führen, wogegen

sie im Winter Gastfreundschaft an ihren wandernden Stam

mesgenossen üben und ihren Kranken ein Obdach gewähren.

Die Waldlappen trifft man vorzugsweise in den

Wäldern längs des Lule, Pite, Byske, Skellefte, Ume

und anderer Flüsse, wohl auch in der Nähe waldumschlos

jener Seen. Sie wohnen durchgängig in Blockhäusern,

doch unterscheidet sich die äußere Form derselben sehr we

sentlich von der sonst gebräuchlichen Art. Viele dieser

Heimstätten sind am untern Teile viereckig, aus je drei

übereinanderliegenden Baumstämmen fest gefügt, während

zu der oberen pyramidal ansteigenden Hälfte gespaltene

In einigen Häusern ist der ganze Fußboden mit Stein

platten belegt, in anderen ist er nur mit jungen Birken

zweigen betreut, in allen aber sind, wie in einem Kata,

Felle ausgebreitet, auf welchen die Familienmitglieder der

Ruhe pflegen. Viele der Waldlappen sind Besitzer großer

Herden, welche zu einer bestimmten Zeit im Jahre jeden

Tag in der zu diesem Zweck bei jeder Wohnstätte befind

lichen Hürde eingeschlossen werden. Da es indes nicht an

geht, die Herden lange an dem nämlichen Platze verweilen

zu lassen, so besitzen die Waldlappen stets in einiger Ent

fernung von einander mehrere Wohnhäuser, in welchen sie

nacheinander Aufenthalt nehmen, während die Herden in

der Nachbarschaft weiden.

In Herjeadalen läßt man die Renntiere den ganzen

Sommer über frei umherschweifen, um sie erst wieder im

Oktober zu sammeln und bis zum nächsten Frühjahr ein

geschlossen zu halten. Dabei müssen denn meist freilich die

verschiedenen Herden, welche auf den Weideplätzen sich sehr

leicht vermischen, erst von einander gesondert werden, eine

Aufgabe, welche indes dadurch erleichtert wird, daß jedes

Tier das Zeichen seines Eigentümers trägt. Der Mos

quitos wegen ist es häufig nötig, rings um die Hürden

Feuer anzuzunden, um durch den Rauch die Plagegeister

zu vertreiben. Gewöhnlich werden die Renntiere zwei

oder dreimal im Tage gemolken, die Menge des von den

Waldlappen bereiteten Käses ist denn auch eine ganz be

trächtliche und finden sie für denselben, ebenso wie für

geräuchertes Renntierfleisch undZungen, in den Schweden

und Norwegern willige Abnehmer.

Die Fischerlappen, gleichfalls eine Abart der Berg

lappen, sind zumeist solche, welche, verarmt, es vorziehen,

dennoch ihre Unabhängigkeit zu bewahren, an

Wohnhütte einer Fischerlappenfamilie.

Balken Verwendung finden, über welche man erst eine

Lage Birkenrinde und darüber eine Bretterlage zu breiten

pflegt. An der Spitze des Daches befindet sich eine Oeff

nung zum Entweichen des Rauches und unter derselben,

die Mitte des Fußbodens einnehmend, liegt ein flacher

Stein, auf welchem der Prozeß desKochens vor sichgeht.

statt bei ihren reicheren Namensbrüdern eine

dienende Stellung anzunehmen. An den Ufern

einsamer Seen und Flüsse, vornehmlich in der

Nähe von Tannen-, Föhren- oder Birken

Wäldern, bauen sich diese Lappen dann ein

Heim, nähren sich von dem, was die Flut

ihnen beut und räuchern und salzen eine

große Anzahl von den schuppigen Bewohnern

der Tiefe, sowohl zum Wintervorrat, wie

zum Verkauf. Außer dem Fischfang betreiben

sie jedoch gewöhnlich noch mehrere andere

Gewerbe, fertigen hölzerne Geräte, Körbe,

Schuhe und dergleichen mehr. Oftmals besitzt

eine Familie mehrere solcher Kator und wenn

der Fischfang an dem einen Punkte nicht ge

nügenden Ertrag liefert, so siedeln sie nach

einer der anderen Wohnstätten über, um dort ihr Glück

zu versuchen. Ebenso häufig kommt es auch vor, daß,

wenn der Fischfang reichlichen Gewinn abwirft und das

die Kata umgebende Weideland gut ist, der Besitzer die

Ansiedelung in besseren Stand jetzt, sich einige Kühe und

Renntiere anschafft und sich dem Ackerbau widmet; diese
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kleinen Gehöfte sind es dann auch, welche von den Berg

lappen mit Vorliebe als Sammelplätze benutzt werden.

In der Pfarrei Arvidsjaur an dem Ufer des Sees

Jerfojaur (dem oberen Wasserbecken in der Reihe von

Seen, zu welchen der Arvidsjaur gehört) und dicht bei

dem oberhalb Skelleftea in den Bottnischen Meerbusen sich

ergießenden Byske-Fluß traf ich das malerische Heim eines

Fischerlappen. Dicht bei dem Wohnhause erhoben sich zwei

Vorratshäuser auf Pfählen, zur Linken läßt die Abbildung

ein Gestell zum Trocknen der Fische erkennen, während im

Vordergrund sich eine Häßja zum Trocknen des Heues

erhebt.

In manchen Gegenden findet man auch eigenartige

kleine Häuschen, Njalla genannt, welche, aus Baumstämmen

errichtet, sich auf einem einzelnen, manchmal auf vier

Pfosten zu solcher Höhe erheben, daß der Schnee sie eben

sowenig imWinter erreichen kann, wie während desSom

mers Wolfe, Füchse und andere wilde Tiere zu denselben

zu gelangen vermögen. In diesen taubenschlagähnlichen

Behältern pflegen die Berglappen ihre Vorräte an Käse,

pulverisierter Milch und Häuten aufzubewahren, welche

sie auf ihren Wanderungen nicht mitzuführen wünschen;

außerdem dienen sie aber auch bei stürmischem Wetter häufig

als Zufluchtsort für die Nacht, doch läßt sich die Thüre

natürlich nur vermittelt einer Leiter erreichen.

Manchmal bilden die Ansiedelungen derLappen auch

kleine Dörfer und liegen diese ihrerMehrzahl nach gleich

falls an den Ufern von Flüssen oder Seen. Die in solchen

Flecken wohnenden Lappen treiben ausnahmslos Ackerbau,

und ihre Häuser, unter welchen, hinsichtlich der Größe und

besseren Ausstattung, die Kirche, das Pfarrhaus, sowie

das Schulgebäude den ersten Platz einnehmen, zeigen in

vielen Gegenden Schwedens eine besondere Bauweise,welche

an diejenige der Waldlappen erinnert, wie die Abbildung,

welche eine Straße in dem in Pite Lappmark gelegenen

Dorfe Arvidsjaur in Nr. 20, S. 382 des „Ausland“ zur

Anschauung brachte, deutlich erkennen ließt.

Ausland 1883 Mr. 22.

Nachträge und Nachspiel der „Jeannette“-Expedition.

l.

Ausrüstung und Reise der„Jeannette“ bis zur Eisbesetzung.

Am 11. Oktober v. J. trat in Washington eine

Kommission der Admiralität zusammen, welche die Ur

sache der „Jeannette“ Katastrophe untersuchen sollte.

Dieselbe hat sämtliche Ueberlebende der Bemannung,

soweit sie in Amerika sich befanden und außerdem

eine Anzahl anderer Zeugen, letztere vorzüglich über die

Seetüchtigkeit des Schiffes, vernommen. Um die Ergeb

niffe dieser letzteren Vernehmungen hier gleich vorwegzu

nehmen, bestätigten sie im wesentlichen die schon früher

geäußerte Ansicht, daß die „Jeannette“ als altes Schiff

und wegen ihres ganzen Baues nicht mehr so vollkommen

tuchtig für die Eisfahrt gemacht werden konnte, wie es

wohl beabsichtigt war. Da aber gleichzeitig die Sachver

ständigen hinzufügten, daß es überhaupt als unmöglich

zu bezeichnen sei, ein Schiff zu bauen, welches dem Druck

des Polareises dauernd zu widerstehen vermöge, so ver

liert diese Frage viel von ihrer praktischen Wichtigkeit.

Aber immerhin war es von Wert, zu vernehmen, daß

die Kommission, welche die „Jeannette“ vor ihrer Abreise

von Mare Island auf ihre Seetüchtigkeit zu prufen hatte,

sie als nicht zur Eisfahrt geeignet beurteilte. Von

Interesse ist vielleicht auch, hinzuzufügen, daß Leutnant

Damenhower den Bau der „Jeannette“ wegen ihres keil

formigen Bauches als besonders ungeeignet bezeichnete, da

das Eis sich nicht, wie es bei flacherer Bauart möglich sei,

leicht unterschieben könne. Ferner ging aus dem Verhore

hervor, daß Kapitän De Long auf eigene Hand Aender

ungen des von der Ausrüstungskommission vorgeschriebenen

Planes im Dock von San Franzisko habe vornehmen

lassen, welche allerdings Damenhower als Verbesserungen

bezeichnete.

Um die Geschichte der Reise der „Jeannette“zu vervoll

ständigen, die wir infrüheren Berichten gegeben, heben wir

hier hervor, daß, wie man aus dem geretteten Berichte De

Longsan seine Behorde, sowie aus denAussagender Offiziere

entnimmt, derKapitänvon vornherein die Absicht hatte, den

ersten Winter aufWrangell-Land“ zu verbringen, um von

hier aus im Winter 1879/80 mit Schlitten und im Sommer

1880mit dem Schiffe selbst längs der Küste von Wrangell

Land nordwärts vorzudringen. De Long hielt ein Vor

dringen im offenen Küstenwasser mit dem Lande gewisser

maßen als Basis für den besten Plan einer Polar-Reise.

Als die Verspätungen auf der Reise nach der Berings

straße und der Suche nach Nordenskiöld's Winterlager

die Erreichung dieses Zieles unmöglich gemacht hatten,

wurde zwar dieser Plan nicht aufgegeben, aber zunächst

sollte wenigstens Herald-Insel erreicht werden, die man

1 Siehe „Ausland“ 1SS2, Nr. 17bis22, 24,25, 27 und36

2 Wrangell-Land hielt De Long, nach Melvilles Angabe, für

einen Kontinent. Durch die Eistrift der „Jeannette“ hat er aber

selbst dessen Insularität nachgewiesen.

(56
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am 4. September, in 30 Km. Entfernung und in jüd

westlicher Richtung erblickte. Aber die zu diesem Zwecke aus

gesandte Schlittenpartie fand offenes Wasser 9 Km. von

der Insel nach Damenhowers Angabe, während nach Mel

ville ein offener Gürtel von nur zirka 300 m. die Insel

umgab und kehrte unverrichteter Dinge zurück. Später

verschob sich in der gerade zwischen Herald-Insel und

Wrangell-Land beständig heftigen Eisbewegung die Opera

tionsbasis so rasch, daß man sich nicht zu einem zweiten

Versuche entschloß, da die Rückkehr zum Schiff unsicher zu

sein schien. Nach DanenhowersSchätzung war Wrangell

Land zur Zeit, als das Schiff insPackeis eindrang, etwa

150Km.in nordwestlicherRichtung entfernt. DadieOffiziere

der „Jeannette“wohlvertraut mit der Thatsache waren, daß

nördlich von der Herald-Insel die Eismassen in den meisten

Jahren nichtfreiwerden,mußtebei einem direkten nördlichen

Vordringen aufWrangell-Land mit der Thatsache gerechnet

werden, daß das Schiff ins Packeis gerate, wo es denn

auch schon am 6. September 1879 fest war. Schon am

4. September war das Vordringen nordwärts schwer,

während mehr offene See ostwärts lag. Das Eis war

dick, aber noch voll Rinnen und Wacken und triftete lang

am ostwärts. De Long ging nur unwillig von seinem

Nordkurs ab, da er sich ja vorgenommen hatte, Wrangell

Land zu erreichen, ließ aber dennoch ostwärts halten.

Als am 5. September das Eis auch in nordwestlicher

Richtung gebrochen war und ein anscheinend größerer

Kanal in dieser Richtung sich bildete, ließ De Long das

Schiff in diesen Kanal bringen, wo aber sehr bald dichter

Nebel das Vorwärtskommen hinderte und wo der starke

Frost am 6. September das Schiff definitiv festlegte.

Dabei waren aber noch immer offene Stellen im Westen,

so daß, wenn das Schiff sich nur 50 m. hätte Bahn

brechen können, es in dieser Richtung weiter, d. h. näher

gegen Wrangell-Land hin,gekommen wäre. Treffend sagte

Ingenieur Melville: Wir konnten vielleicht Wrangell-Land

erreichen „by working from lane to lane and pond to

pond“, aber die Hoffnung, nach dem 6. September 1879

noch ausdem Packeis zu kommen, hielt er selbst für gering,

während De Long später die Meinung hegte, der Gegen

strom der sibirischen Küste könnte vielleicht das Schiff in

offenes Wasser, also wohl in Küstenwasser bringen. Eigen

tümlichwarDeLongsursprüngliche Meinungvon einer schar

jen Scheidung zwischen „sibirischem“ und „amerikanischem“

Packeis, zwischen welchen beiden er nordwärts vorzustoßen

gedachte. Er hielt den Kanal, in den er am 4.September

einlenkte, für die Rinne zwischen beiden. (Damenhower.)

Es ist keine Angabe aus dem Verhör in die Oeffentlichkeit

gedrungen, welche De Long wegen seiner Art des Vor

dringens Tadel ausspräche.

II.

Der Rückzug.

Viel eher konnten die Verzögerungen des Rückzuges

besonders durch den längeren Aufenthalt auf der Bennett

Inselin einer Zeit,woderkurze arktische Sommer aufsKräf

tigte hätte ausgenütztwerden sollen(EndeJulibis 6.Aug.)

als ein Fehler angerechnet werden. Die Offiziere und

Mannschaften, die hierüber befragt wurden, sprachen sich

zurückhaltend aus, aber der Naturforscher der Expedition,

Raymond B.Newcomb, gab seine Meinung ganz bestimmt

dahin ab, daß der Aufenthalt auf Bennett-Island eine

unnötige Verzögerung gewesen sei, mußte aber anderer

seits zugestehen, daß der Zustand der Schiffe eine grund

liche Ausbesserung unvermeidlich gemacht hatte.

Allein schon nach der Abfahrt von der Bennett-Insel

wurde Jungeis öfters lästig und das zweite Verweilen

von 10 Tagen bei der Fadejews-Insel ließ noch mehr

Zeit verlieren. Es hat sich aus den Aussagen in Washing

ton ergeben,daßdie Leute damals noch gut im Standewaren

und eine so lange Rast nicht nötig hatten. Ein bestän

diger Grund von Verzögerungen war aber der Zustand

des zweiten Kutters (Leutnant Chipp), der immer zurück

blieb und öfterer Ausbesserung bedurfte und noch südlich

von Fadejew einen weiteren Aufenthalt von 3Tagen bei

dingte. Bei der Fahrt durch den Neusibirischen Archipel

hatte man wegen der späten Jahreszeit bereits Eisschwierig

keiten. Aber De Long hatte guten Mut. Sein Chrono

meter ging nach seiner Angabe „so gut wie in San

Franzisko“; er hatte Karten der unteren Lena, so gut sie eben

zu haben waren,nebstPetermanns Zusammenstellungenüber

diesen Teil des sibirischen Eismeeres und war sicher, auch

noch in später Jahreszeit bei Kap Bartin Eingeborene

zu finden, weil die Karten Winterhütten verzeichneten.

Bei der Insel Fadejew wurde in einer Art Kriegsrat

Kap Barkin als der unbedingt beste Ort für die Landung

festgestellt. Besser wäre es aber wohl gewesen, schon jetzt

das Einlaufen in eine der östlichen Lenamündungen,

welches Melville vorschlug und durch welches allein dessen

Boot dem Schicksale des De Long'schen entging, fest ins

Auge zu fassen. De Long scheint sich aber allzusehr auf

die Winterhütten verlassen zu haben und brachte das

junge Landeis und die Seichtigkeit des Meeres nahe dem

Delta nicht in Rechnung. Er hoffte, einmal am Lande,

leicht einen Piloten zu finden, der ihn nach dem Haupt

strom bringe. Dies war ein verhängnisvoller Fehler.

1 Wir möchten aus Ingenieur Melvilles Angaben besonders

folgende Bemerkung hervorheben, die uns als Geographen und

Deutsche freuen muß: Der Kapitän ließ den Matrosen Starr

holen, welcher deutsch sprach; er hatte eine von Petermanns

Schriften, welche alle Informationen enthielt, die wir mit bezug

auf die Inseln. Die Neusibirischen. D. R.) besaßen. Starr las

und übersetzte, während Chipp und ich auf den Karten folgten.

Der Kapitän zeichnete sich auf, was Starr las, bestimmte den

Kurs und einen Treffort, wenn die Boote sich trennen sollten. –

uebrigens möchten wir auch noch hervorzuheben nicht vergessen,

daß Mindermann, ein anderes deutsches Glied der Expedition,

eine besondere Belobung wegen eines intelligenten, geschickten und

treuen Verhaltens erhielt, die einzige Auszeichnung dieser Art,

welche an die Geretteten von der „Jeannette“ gelangt ist.
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Die Abreise von der Semenowsky-Insel nach dem

asiatischen Festland fand am 12. September morgens bei

frischem Nordostwind statt. Die Mannschaften der drei

Boote nahmen um Mittag aufdem Eise ihr letztesgemein

schaftliches Mahl ein und setzten dann bei stärker werden

dem Winde, der sich abends zum Sturm steigerte, ihren

Weg nach Süden fort. Kapitän De Long suchte sie zu

sammenzuhalten, es war aber bei dem schlechten Wetter

nicht möglich. Sein eigenes Boot (erster Kutter) verlor

Segel und Mast und hatte mit bedenklichen Sturzseen zu

kämpfen, während das von Melville und Danenhower ge

führte (Walboot) als bester Segler allen vorauskam und

dasdritte unterLeutnantChipp(zweiter Kutter) bald zurück

blieb. Im ersten Kutter waren die Leute die ganze Nacht

vom 12. aufden 13. undden folgenden Tag an der Arbeit,

um das Boot über Waffer zu halten. AmAbend des 13.

wurde die See ruhiger. Am 14. schwollen Füße undHände

des Kapitäns so an, daß er still in Rückteil des Bootes

sitzen mußte. Der Wind bliesglücklicherweise vorwiegend aus

Nordost, so daß man am Morgen des 15. bei kaum 2m.

Boden fand und am Horizont die ersten dunkeln Flecken

des Landes erblickte. Nindermann war der erste, welcher

das Land ab. Man geriet in Jungeis, das mit Segel

kraft und den Rudern zerbrochen wurde, bis man auf

etwa 5 Km. dem Lande nahe gekommen war und im Eis

und Schlamm stecken blieb. Man hatte hier nur noch

50 cm.Wasser. Derganze Tagwurde mitdem Suchen nach

besserer Zufahrt verbracht, wobei oft die ganze Mann

schaft im Wasser stand, um das Boot weiterzuschieben.

Die Nacht vom 15. auf den 16. wurde am Eis beigelegt.

Niemand konnte schlafen, da alle Schlafsäcke durchnäßt

waren und man litt empfindlich von der Kälte. Den

nächsten Tag versuchte der Kapitän westwärts am Eis

weiterzukommen, aber es gelang nicht. Man war endlich

3 Km. vom Jungeis weggekommen und hatte sich ebenso

weit vom Lande entfernt und es blieb nichts übrig, als

durch das Eis und den Schlamm das Ufer zu erreichen.

Zuerst zogen die Leute dasBoot, in welchem derKapitän

mit Dr. Ambler und zwei kranken Seeleuten blieb, der

Schlamm ließ sie aber nichtweiterkommen und sie mußten

alle über Bord, um watend das Land zu erreichen. Die

See war bald knietief, bald ging sie bis zu den Hüften

und die letzten 1,5 Km. vor dem Ufer waren mitJung

eis bedeckt, durch welches man sich Bahn brechen mußte.

Am Ufer fand man Treibholz, mit welchem ein Feuer

gemacht ward. Die Mannschaft ging dann zum Boote

zurück, in welchem der Kapitän, der Arzt und die beiden

Kranken geblieben waren und versuchte es, landwärts zu

ziehen. Sie brachten es aber nur bis etwa 1,5 Km.vom

Ufer, wo das Jungeis begann und von hier an mußten

sie nunmehrmalsmitLadungendenWegan'sLand machen;

da das Schiff aber trotz aller Erleichterung nicht flott zu

machen war, mußten auch die Zurückgebliebenen an's Land

waten. Einer der Kranken war Ericksen, der dann bald

als erster auf dem Marsche starb. Die Nacht vom 17.

auf den 18. war die erste, die sie am Land unter Zelten

und bei großen Feuern zubrachten. Am 18. ruhten sie

bei Schneegestöber und packten zusammen, was zu tragen

war und am 19. machten sie sich auf den Weg.

III.

Im Delta der Lena.

Wir haben diesen traurigen Rückzug früher nach den

ziemlich ausführlichen Mitteilungen des Korrespondenten

des New-Yorker Herald, Jackson und den Berichten Mel

ville's und Damenhowers beschrieben und möchten hier nur

einige charakteristische Thatsachen nachtragen. Beim Ab

marsch am Morgen des 19. September waren 3 Mann

auf der Krankenliste, von denen der eine, Ericksen, schon

an diesem ersten Tag an Krücken gehen mußte, da seine

Fuße voll Frostbeulen waren. Auch mußten schon am

diesem ersten Tage verschiedene Gegenstände zu der Cache

zurückgetragen werden, in der man am Ufer das Ueber

flüssige zurückgelassen hatte. Eines der Zelte wurde gleich

falls nach der ersten Nacht im Stiche gelassen. Der durch

Sümpfe und an zahlreichen Süßwassertümpeln vorüberfüh

rende Weg brachte sie am 21. September zu einem breiten

Flußarm. Am 24. machten sie einen vergeblichen Versuch,

auf einem aus Treibholz gebauten Floß diesen Flußarm

zu kreuzen. Am 25. kamen sie an einen ostwärts fließen

den Nebenarm, den sie auf einem Floße kreuzten, worauf

sie am Hauptarm weiter südwärts gingen, bis sie einen

neuen Nebenarm fanden. Am 1. Oktober mußte Ericksen

auf einen Schlitten gelegtwerden, nachdem ihm alle Zehen

amputiert waren und an diesem Tage wurde auf dem

Eis ein Flußarm gekreuzt. Der Weg führte immer jüd

wärts mit Ausbiegungen nach Osten. Am 3. töteten sie

ihren Hund, am 6. tranken sie den letzten Thee. An

diesem Tag starb Ericksen und der Kapitän verabredete

mit Nindermann dessen Marsch nach Süden, um Hilfe

aus der zirka 40 Km. entfernt geglaubten nächsten stän

digen Ansiedelung zu holen. Am 7. wurde die ganze Ge

jellschaft mehr oder weniger schneeblind. Am 8.war Ka

pitän DeLong unfähig, mit seiner Ladung sich ebenso rasch,

wie die anderen fortzuschleppen, weigerte sich jedoch, die

selbe abzugeben, als Nindermann sie zu der einigen nehmen

wollte. Am 9. wurden Nindermann und Noros voraus

gesandt, wobeiKapitän DeLong ihnen eine Karte mitgab,

der zufolge sie nur noch einen einzigen Flußarmzu kreuzen

hatten, ehe sie nach Komarksuk, der nächsten bewohnten

Stelle, kamen. De Long glaubte jetzt, dieselbe sei zirka

18 Km. entfernt und die Beiden würden den Marsch in

3–4 Tagen machen können. Er selbst wollte in ihren

Spuren folgen. Nindermann erzählte, wie er und sein

Gefährte am ersten Tag beständigUmschau hielten, ob die

anderen ihnen folgten, sahen aber nichts. Im ersten

1 Vergl. „Ausland“ 1882, Nr. 18, S. 344 ff.; Nr. 27,

S. 531 ff.; Nr. 36, S. 709 ff.



- - - Nachträge und Nachspiel der „Jeannette“ Expedition.- AY P

Nachtlager brieten Nindermann und Noros eine Schul

johle und tranken Thee aus Weidenblättern dazu. Im

zweiten zerbrach das Fläschchen mit dem letzten Branntwein,

den De Long ihnengegeben und sie verbrachten die Nacht

in einer Schneehöhle, die sie beide mit ihren Messern

gegraben hatten, in beständigem Kampf zwischen Schlaf

und Wachen. Beide waren biszum Gürtel naß und liefen

Gefahr, die Füße zu erfrieren, sobald sie einschliefen. Im

Nachtlager vom 11. Oktober nährten sie sich von Renn

tierknochen, die sie aufladen und brieten. Am 13. kreuzten

sie unter mehrmaligem Einbrechen bis zur Hüfte den Fluß,

da sie auf einem Westufer Hütten sahen. Sie verbrachten

den 14. in einer derselben, da das Wetter so stürmisch war,

daß sie ihren bereits angetretenen Tagesmarsch unterbrechen

mußten. Mindermann brach hier eine verschlossene Kiste

auf, um Brennholz zu gewinnen und fand in derselben

eine zweite Kiste, die einen menschlichen Leichnam enthielt.

In einer anderen versteckten Kiste fanden sie verdorbene

Fische, die sie mit Begierde zu ihrem Weidenthee aßen und

ein großesGlück war es, daßNindermann einen Lemming

fing, den sie brieten, „wie er war.“ Das Treibholz war

an dieser Stelle so kärglich, daß sie am Feuer sparen

mußten, um es nicht vorzeitig aufzubrauchen.

Am 15.wanderten sie in südöstlicher Richtung längs des

Flusses undauf dem Flußeis und fanden auf einer Insel,

welche sie kreuzten, Spuren von Menschen. Sie über

nachteten in einer Spalte des Uferhanges, wo nur einer

neben dem Feuer liegen konnte, während der andere über

demselben sein Lager machte, so daß sie,genötigt waren,

alle20Minuten miteinanderzu wechseln. Von diesem Tage

bis zum 21. Oktober hatten sie nichts alsWeidenthee und

gerostete Stücke ihrer Seehundfellkleider zum Leben. Den

nächsten Tag gingen sie im Schneetreiben in gleicher Rich

tung den Bergen zu und erreichten den Hauptstrom und

es gereichte ihnen zum Trost, daß kurz, ehe sie zu dem

selben kamen, eine Krähe gegen die Berge zu fliegend ge

sehen ward. Sie kreuzten nach dem Ostufer desStromes,

wo die vorspringenden Hügel sie oftmals nötigten, auf

dem rauhen Eis zu gehen, welches sie auch weiterhin auf

der Westseite öfters dem Moos und Schnee des Ufers

vorzogen, in denen sie knietief versanken. Beim Ueber

schreiten des Flusses bekam Noros einen Anfall von Blut

speien. An diesem Tage fanden sie nicht einmalWeiden

blätter zum Thee. Am 17.fanden sie den Weg am Ostufer

so schlecht, daß sie wieder nach dem westlichen hinüber

gingen, wo sie bis Mitternacht sich langsam weiterhalfen,

um endlich in einer Schneebank sich einzugraben, wo sie

die sehr kalte Nacht zubrachten. Am 18. erreichten sie

endlich eine thürenlose Hütte, die voll Schnee war und

eine Strecke davon mehrereSchlitten, welche sie alsBrenn

holz benützten, nachdem sie den Schnee aus der Hütte ge

räumt. Hier schliefen sie zum erstenmal wieder ziemlich

gut, seitdem sie die letzte Hütte verlassen. Diese Hütte,

dieses Feuer und dieser Schlafwaren der Wendepunkt ihres

Geschickes gewesen; denn schwerlich würden dieselben ohne die

Kräftigung, die sie hier fanden, bei ihrer so sehr ge

schwächten Natur den nahen Tagder Rettung noch gesehen

haben. Sie gingen den nächsten Tag weiter nach Süden

bis sie zu drei Hütten mit Kahn und Fischzeug und was

das Wichtigste war, einigen Fischen kamen, welche ihnen

freilich nur wie Sägpäne schmeckten. Sie verweilten hier,

um sich zu erholen, denn beide litten heftig an Dysenterie

undwenn sie sich auch kräftigglaubten, so lange sie am Feuer

saßen, so merkten sie doch die Schwäche, wenn sie ins

Freie gingen. Als sie nun am 22. nachmittags wieder

am Feuer saßen, um ihren Weidenthee zu kochen, hörten

sie es sich außen bewegen; Nindermann, im Glauben, daß

es ein Renntier sei, ging mitgespanntem Hahn zur Thüre,

als diese sich aufthat und ein Mensch, ein Eingeborener,

vor dem Gewehre, das er auf sich gerichtet sah, mit er

hobenen Armen in die Kniee sank und unverständliche

Worte murmelnd, um Gnade zu bitten schien. So waren

denn die Wanderer gerettet. Der Eingeborene ging nach

einigen Verhandlungen, kam aber denselben Abend mit

mehreren Gefährten und Schlitten zurück und brachte sie

zu einem kleinen Zeltlager, in südlicher Richtung, wo sie

noch mehrere andere Eingeborene fanden.

Nun begann diegroße Schwierigkeit, diesen einfachen,

sprachunkundigen Jakuten klar zu machen, wie viele noch

weiter im Norden zu retten seien. Es gelang zunächst

nicht, sondern die beiden Seeleute mußten nach zwei

weiteren Tagreisen südwärts mit ihnen ziehen, bis sie zu

einem Dorfe der Eingeborenen kamen. Hier erschien am

27. Oktober der „Kommandant“, ein Russe, welcher sich

ebenso wenig mit den beiden Schiffbrüchigen verständigen

konnte. Sie entnahmen seinen Reden nur einige Worte,wie

„Jeannette“, „Amerikaner“, „Telegramme“, „St. Peters

burg“, aus welchen sie zu entnehmen glaubten, daß dieser

Beamte nach St. Petersburg telegraphieren wolle, ehe

er ihnen Hilfe leiste. Am28.folgten sie ihm nach Bulun,

wobei sie in der Hütte, in der sie übernachteten, zum ersten

Mal wieder Brot erhielten. Ihr Führer gab ihnen

ein Zeichen, daß sie die Hälfte für den nächsten Tag

sparen sollten, aber, sagt Nindermann, „dasBrot schmeckte

so gut, daß wir nicht umhin konnten, den ganzen Laib zu

effen.“ Am 30. spät kamen sie in Bulun an, von wo sie

ein Telegramm über den Untergang der „Jeannette“ und

die Schicksale der Mannschaft an den amerikanischen Ge

sandten in St.Petersburg andten. Am 3. November traf

hier unvermutet Melville ein, welcher die beiden in sehr

schwachem, reiseunfähigem Zustande fand.

IV.

Das Rettungswerk.

Eine Hauptaufgabe dieses Verhörs bestand darin, die

Gründe aufzuklären, welche die Verzögerung desRettungs

werkesbedingt hatten. Beiden beiden Ueberlebenden von De

Longs Gruppe,Nindermann und Noros, kann freilich keine
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Rede davon sein, daß sie, in die Eiswüste zurückkehrend,

welche sie eben verlassen, thätigen Anteil an derAufsuchung

ihrerGenossen hätten nehmen sollen; denn ihr Zustand war

derder größten Schwäche und Hilflosigkeit. Nichtbloßwaren

sie körperlich hinfällig, sondern sie hatten auch keine Mög

lichkeit, sich mit den Eingeborenen zu verständigen. Mel

ville und Damenhower auf der anderen Seite, welche noch

einige kräftige Mannschaften besaßen, hat man den Vor

wurf gemacht, daß sie nichtgleich nach ihrer Landung sich

nach ihren Gefährten umgesehen hätten. WasDanenhower

betrifft, sowardieser durch seinAugenleidengehindert,irgend

etwas zu unternehmen. Indessen ist es ja auch natürlich,

daßdiese Geretteten nicht gleich andas Schlimmste dachten,

sondern ihre Gefährten an irgend einer Stelle des Deltas

in Sicherheit wähnten. Große, energische Naturen würden

allerdingsmehrgethan haben.EinMannmittleren Schlages,

wie Melville, konnte aber nicht eherdaran denken, den ver

lorenen Rest aufzusuchen, als bis er mit jenen beiden

zusammentraf, welche ihm Nachricht von dem SchicksalDe

LongsunddesRestes seiner Mannschaftgeben konnten. Das

war aber nicht vor dem Abend des 3. November der Fall,

an welchem Melville, der nach seiner eigenen Angabe

zuerst am 29. Oktober durch einen Bleistiftzettel Ninder

manns vernommen hatte, daß De Long überhaupt gelandet

war, unvermutet in die Hütte zu Noros und Mindermann

trat und in seinen Pelzkleidern erst an dem Ausrufe

„Hallo, Noros, seid Ihr noch am Leben?“ erkannt ward.

Es ist sicher, daß Melville, sobald er jene Note Ninder

manns erhalten hatte, sich aufmachte, um die beiden in

Kumaksurka aufzusuchen, das einzige und beste, was er

thun konnte und er scheint, sobald Nindermann ihn

orientiert und ihm die Karte ihres Weges gezeigt hatte,

keine Mühe gespart zu haben, um das Rettungswerk zu

beginnen. Daß von Bukoff aus die gerettete Melville

Danenhower'sche Gruppe (zweites Boot) keine Anstreng

ungen machte, um den Kutter zu suchen, erklärte übrigens

Newcomb auch mit der Ungenügendheit der dort verfüg

baren Personen und Hilfsmittel.

Wirkönnenindessen heute sagen,daßdie versuchten Hilfe

leistungen hoffnungslosvomAnfang an waren;denn wenn

auch Melville schon am5.Nov.in Begleitung einesEingebo

renen,derangeblich alle Hütten kannte,nach Nordenging, so

wardoch um diese Zeitdas Schicksal De Longs und einer

Gefährten bereits entschieden. Melville kehrte am 26. No

vember unverrichteter Sache zurück, d. h. er hatte die in

„Caches“ niedergelegten Schiffsbücher, Gewehre u. j.w,

aber niemand von der Mannschaft gefunden. Uebrigens

hatten schon vor seiner Abreise Noros und Nindermann

alle Hoffnung auf Rettung ihrer Gefährten aufgegeben

und Melville kein Hehl aus dieser Ueberzeugung gemacht.

Andererseits hatte sich Melville überzeugt, daß zu einer

gründlichen Nachforschung in dem menschenleeren, schwer

zu bereisenden Delta ganz andere Mittel gehörten, als

die ihm in Bulun zur Verfügung standen. Man kann es

daher nur natürlich finden, daßMelville am 1. oder 2.De

zember über Werchojansk nach Jakutsk ging, wo er sich

mit der übrigen Welt in Verbindung setzen, Mittel und

Vollmachten sich verschaffen konnte. Daß dann bis zum

17. Januar sich die Abreise der Aufsuchungs-Expedition

nach Werchojansk und Bulun verschob, wo dieselbe erst

am 10. und 15. Februar eintraf, wird teils mit der Fest

zeit, in der die Eingeborenen nicht arbeiten mochten, teils

mit den Unbilden der Witterung erklärt, welche besonders

zwischen Werchojansk und Bulun die Reise erschwerten.

Ueberhaupt tritt von nun an ein langsameresTempo ein.

Erst am 27. Februar verläßt die Expedition Bulun, um

über Kumarksurka (1. März) Bulkur zu erreichen, wo sie

am 9. März eintraf.

Es ist interessant, von hier an Schritt für Schritt

der Expedition bis zu demMoment zu folgen, wo sie die

Leichname De Longs und seiner Leute fand; denn es

fällt dadurch ein Licht in das Dunkel der Geschichte des

Unterganges dieser Unglücklichen. Den zweiten Tag, nach

dem sie Bulkur verlassen, kamen sie nach Matvai, von da

über eine Hütte namens Bilak, den nächstenTag(12.März)

nachKaskada(KoßKrorta),wo sie verweilten.Am 16.gingen

dieselben nach Isturda,woDe Longden Fluß gekreuzt hatte.

Vonda, nachverschiedenen vergeblichen Versuchen,den letzten

Rastplatz De Longs aufzufinden, gingen die südwärts den

Fluß entlang über Kowena nach Matvai. Am 23. März

drangen sie von neuem in nordwestlicher Richtung vor und

beschrieben von Uferhöhe zu Uferhöhe einen Bogen, bis

sie sich in südlicher Richtung befanden. Da erkannte

Nindermann die Gegend, in der er mit Norosden Kapitän

verlassen und indem sie weiter nach Norden gingen,

passierten sie die alte Hütte, welche NindermannundNoros

am ersten Tage ihrer Süd-Wanderung gesehen hatten und

fanden zirka 800 m. weiter nördlich am Felsufer einen

Dreifuß mit einer Flinte darauf, der aus dem Schnee

hervorsah. Melville sah in der Nähe eine Hand hervor

ragen, die er als die des Kapitäns erkannte und fand,

als er nachgrub, außer dessen Leichnam noch denjenigen

des Dr. Newcomb und Ah Sams, des Chinesen und zwei

unkenntliche Leichname. Den Leichnam des Indianers

Alexei, der nach des Kapitäns Tagebuch in der Nähe be

erdigt sein mußte, fanden sie nicht. Den nächsten Tag

luden sie die fünf Leichen auf einen Schlitten und fuhren

sie nach Matvai.

DerOrt, wo die Leichen sichfanden, war so nahe bei

Matvai, daß man in einem Tage die Reise hin und zu

rück machen konnte. Am 26. März fanden die Collins,

Dreßlers und IversensLeiche. Die Obduktion ergab, daß

alle zehn Männer dem Hunger und der Kälte erlegen

waren; keine Leiche trug Stiefel; wie Ueberreste in einem

Keffel verrieten, hatten die Unglücklichen sich zuletzt von

Stiefelleder undKorbweidenblättern ernährt. Am 6.April

war dasprovisorische Grab am linken Lenaufer, 270 Km.

unterhalb Bulun „in der Kenulschlucht am Matejew'schen
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Winterplatz“ fertig, das die 8 Leichen aufnahm und nun

wurde auch die Aufsuchung des Leutnants Chipp in An

griff genommen. Von Barkin aus, wo sie am 12. April

eintrafen, untersuchten Bartlett undNindermann die Küste

bis Nord-Bulun, fanden den Mastbaum und das Boot,

welche De Longs Landungsplatz bezeichneten, unversehrt,

während andere Gegenstände die Eingeborenen sich ange

eignet hatten, hörten und sahen aber nichts von Leutnant

Chipp und seinen Leuten. Melville suchte aufder Seite von

Amanek, aber ebenfalls ohne jeden Erfolg und nachdem ein

zweiter Vorstoß von Jamavaloch(wo Ende April die Kor

respondenten des „New-YorkHerald“, Jackson und Larsen,

eintrafen) am 28.April ebenfalls ohne Ergebnis geblieben

war, kehrten alle Glieder der Expedition nach Jakutsk

zurück. Am 22. August passierte Melville mit den letzten

Gliedern der Expedition St. Petersburg und wurde vom

Kaiser empfangen. Am 15. Oktober langten in Kronstadt

elf Metallsärge an, in denen die irdischen Reste De Longs

und seiner mit ihm verhungerten Gefährten nach Amerika

übergeführt werden sollten. Leutnant Harber brachte die

Leichen nach Orenburg, wo die Einsargung stattfand.

V.

Angaben über das Lena-Delta.

Von den Aussagen der „Jeannette-Mannschaften“ vor

der Untersuchungs-Kommission nehmen ein hervorragendes

Intereffe jene Angaben in Anspruch, welche in bezug auf

dasLena-Delta gemacht wurden. Daß dasselbe im Winter

ganz unbewohnt sei, wie von achkennender Seite behauptet

wurde, kann nicht richtig sein, da nicht blos Melville und

Nindermann an mehreren Plätzen Eingeborene trafen,

sondern auch die am Landungsplatz des De Long'schen

Kutter's zurückgelassenen Gegenstände teilweise gestört

fanden. Nur ein Teil des Delta"s scheint ganz öde zu

sein. „Ich fand“, sagt Melville, „daß nicht ein einziger

Mensch im Delta etwas von dem mittleren Abschnitt des

Delta"s wußte, der zwischen dem Fluß AbibujayAia und

den Inseln liegt, welche den äußersten östlichen Rand des

Delta"s bilden.“ Gerade dies war die Strecke, in welcher

De Long unglücklicherweise sich verirrte. Die Hütte, in

welcher Eriksen starb, war den meisten Leuten unbekannt,

sie warnicht in Gebrauchgekommen, weil es da kein Wild

gab und auch die Fischerei nicht gut war. Dieselbe war

von einem Eingeborenen für einen anderen gebaut worden.

Ebenso war die Hütte von Barkin seit zwei Jahren un

bewohnt. Dagegen war auch den tiefer binnenwärts

Wohnenden die Küstenlinie im allgemeinen bekannt, da

sie von Barkin bis Jamavaloch längsderselben ihre Fuchs

fallen gestellt hatten. Sehr richtig charakterisierte Mel

ville das ganze Lena-Delta als einen Archipel großer und

kleiner Inseln, welche durch ein Netzwerk von Flüffen von

einander getrennt sind. An der Verzögerung ihresMar

sches durch diese in alle Himmelsrichtungen fließenden

Gewässer, kann man wohl sagen, ging die Abteilung De

Long's zu Grunde, da sie fast jeden Tag einen Flußarm

zu kreuzen, oder einen See zu umgehen hatte.

VI.

Einige Lehren der „Jeannette“-Expedition.

Wissenschaftliche Resultate der „Jeannette-“Expedition

haben wir, soweit sie aus den vorläufigen Mitteilungen

Danenhowersund Melville's zu entnehmen waren, in einer

früheren Nummer des „Ausland“ zusammengestellt. Auf

sie werden wir erst wieder zurückkommen, wenn der amt

liche Bericht über die Beobachtungen der Offiziere und

Naturforscher der Expedition vorliegen wird. Die Frage,

die wir heute aufwerfen möchten, ist eine mehr praktische.

Was ist für künftige Polar-Expeditionen aus der Reise

unddem Schicksale der „Jeannette“ zu lernen?

Die „Jeannette“ richtete ohne Fragezu spätihren Lauf

nachNorden. In einem Teile desEismeeres,der so gefährlich,

wie der nördlich von der Beringstraße gelegene, würde mit

großer Sorgfalt die beste Gelegenheit abzuwarten gewesen

sein, um wie es 1881 dem„Corvin“und„Rodgers“gelang,

eisfrei an die Küste von Wrangell-Land zu gelangen.

Im gleichen Herbst wie die „Jeannette“ (1879) wur

den südlich von der Herald-Insel zwei Waler von Eis be

jetzt. Seit Juni 1871 sind nördlich von der Beringstraße

56 Waler vom Eis besetzt worden und verloren gegangen.

Die Möglichkeit des Loskommens, wenn einmal hier im

Eise, ist für die Schiffe viel geringer als im Smith-Sund,

weil die aus Norden kommenden starken Strömungen

fehlen, die dort schon manches Schiff gerettet haben, in

dem sie es südwärts führten. Dieses verspätete Vordringen

zur Operationsbasis erinnert an die ausdemselben Grunde

mißlungene Hayes-Expedition von 1860. Die Polarfahrt

ist gutenteils eine Sache der Chance und der Erfolg liegt

daher zu einem entsprechendgroßen Theile in der Möglichkeit,

die günstigen Chancen aufs ausgiebigste zu nützen. Das

allzu späte Vordringen heißt daher unter Umständen die

besten Karten aus der Hand geben. Die Fahrten durch

das Karische Meer gelangen nur darum Jahre hindurch,

weil man den Grundsatz befolgte, sich eine gewisse Breite

in der Ausnützung der Zeit zu gestatten und ebenso dankt

die ältere Polarforschung der Baffin, Davis und Genossen

große Erfolge gerade dem frühzeitigen Vordringen.

Einezweite Lehre gibtdie Eisbesetzungder „Jeannette“.

WürdeDeLongdie Lahmleguug seines Schiffesfür dieganze

Daner seiner Reise an jenem 5.und 6. September voraus

gesehen haben, so würde er sich mit ganz anderer Energie

der Eisumklammerung wiedersetzt haben und lieber nach

der Beringstraße zurückgegangen sein. „Tegetthoff“ und

„Jeannette“ lehren so eindringlich die Gefahren des Eis

treibens, daß dasselbe mit allen Mitteln vermieden werden

muß. Für uns, die wir keine offene See jenseitsdes Eis

walles zu finden wähnen, die wir wissen, daß mit der

1 Siehe „Ausland“ 1882 Nr. 17. S. 323.
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Hoffnung des Lostauens erst recht die Gefahr der Zer

trümmerungim Eise beginnt, die wir endlich an keine direkt

in bestimmter Richtung führende Meeresströmung in diesem

Teil desPolarbeckensglauben, istdas Festfrieren der Schiffe

viel bedenklicher, als esfrüher scheinen mochte. Undwirwür

den sogar wagen, zu behaupten, daß es für eine den Ex

folg mit möglichster Sicherheit erfassende Polar-Expedition

nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder sie erreicht das

Land, welches sie sich zur Operationsbasis ausgewählt und

zwar so früh wie möglich; oder sie kehrt zurück, um eine

bessere Chance abzuwarten. Das Schiff ist, mit anderen

Worten, nicht dazu da, um im Eise vorzudringen. Horten

wir doch von den Technikern in der „Jeannette“-Unter

suchung, daß kein Schiff zu denken sei, welches den Ge

fahren des Eises zu trotzen vermöge. Das Schiff bringt

die Reisenden bis zur Operationsbasis und von derselben

zurück. Von dieser aus geschieht dasVordringen in Boo

ten oder auf Schlitten.

Die Ausrüstung der „Jeannette“ mit Booten und

Proviant scheint nicht allen Anforderungen entsprochen zu

haben. An der, gering gesagt, ungleichen Beschaffenheit

der Boote scheiterte der Rückzug. Wir möchten behaupten,

die Boote seien auf einer Polarreise sogar noch wichtiger,

als das Schiff selbst. Von ihnen kann der Erfolg und

in letzter Instanz die Rettung abhängen. Schlechter Pro

viant erzeugte Krankheiten, die den möglichst raschen Schritt

beim Rückzug hemmten. So kam es, daß, wie beim Ein

dringen ins Eis, so auch beim Rückzug, die Leute der

„Jeannette“ Zeitverloren, zu spät kamen. Und dies war

ein Grund ihres Verderbens.

Nur berühren möchten wir zum Schluß gewisse un

aufgeklärte Zwistigkeiten innerhalb der leitenden Elemente,

in dem Schiffe. Vielleicht lag auch in ihnen ein Hem

mungsfaktor. In dem Verhöre nahm einen großen, wahr

scheinlich zu großen Raum die Frage nach dem Verhältnis

des Meteorologen und Physikers Collins zum Kapitän

ein. Die beiden harmonierten nicht und vielleicht stimm

ten andere Offiziere auch nicht mit Collins überein, dessen

irische Abkunft häufig ein Gegenstand des Spottes gewesen

zu sein scheint. Es wurde ein Bericht vorgelegt, den

De Longam2. Dezember 1880 abgefaßt hatte, an welchem

Tage sich Collins gegen die Subordination verging, nach

dem der Kapitän ihm Vorhaltungen darüber machte, daß

er sich den vorgeschriebenen körperlichen Uebungen aufdem

Eise entzog. In De Longs. Papieren fand man den Ent

wurfzu einem Berichte andenSecretary of the Navy, in

welchem Collins auch noch andere Insubordinationen zur

Last gelegt wurden. Andererseits erhob Collins' Bruder

eine ganze Reihe von Anschuldigungen gegen De Long

und Melville, von denen, offiziell wenigstens, keine zuge

geben wurde. Wie die gegenseitigen Beschuldigungen und

Widersprüche sich im Verhöre entwirrten, weiß niemand,

da während der ganzen Verhandlungen vor jeder kritischen

Frage die Türen geschlossen wurden. Auffallend ist es

jedenfalls, daß innere Zwistigkeiten, Mangel an Unter

ordnung so den Erfolg der „Polaris“,wie der „Jeannette“

störten und daß der an der Tschuktschenküste verbrannte

„Rodgers“ an demselben Uebel gelitten zu haben scheint.

Eine holländische Stimme über Niederländisch-Indien.

In einer der letzten Versammlungen von „Het Ind.

Genootschap“ hielt Herr C. E. van Kesteren einen aus

führlichen und sehr wichtigen Vortrag über Indien auf

Grund von Eindrücken, welche er nach sechsjährigem Auf

enthalt in Europa während einer Reise in Indien em

pfangen hatte. Diese Eindrücke waren wenig erfreulich:

Rückschritt aufdem Gebiete des Handels und der Industrie,

Verarmung der Bevölkerungdurch stets höhere Besteuerung

in Verbindung mit dem Rückgang von Viehzucht und

Landbau; Erpressung gegen die Javanen verübt, eingegeben

durch die in der Stille an Kraft stetszunehmenden Chinesen,

allgemeines Mißvergnügen nicht nur bei einzelnen Ständen

und nicht nur verursacht durch die Einführung einiger

neuen Steuern, sondern allgemein und bei allen, Mißver

gnügen über dasWenige, was zur Beförderung der indi

schen Volkswohlfahrt gethan wird, im Verhältnis zur

Größe des indischen Grundgebiets, zu Indiens Kräften

und seinem Produktivvermögen, im Verhältnis zu den Hun

derten Millionen, die Indien zum Vorteile der Niederlande

geliefert hat. Verachtung und Haß, Verstimmung und

Erbitterung herrschen in den indischen Gemütern – der

Redner hatte sich mit Bedauern davon überzeugt – bei

nahe ohne Ausnahme, beinahe ohne Widerspruch. Die

liberalen Maßregeln, welche in späteren Jahren genommen

wurden, sind entweder ungenügend oder gar nicht ausge

führt und alle die Ernennungen von Beamten haben nicht

zur Erhöhung des Wohlstandes, sondern zu größeren Druck

geführt. Die Regierung kennt die Wahrheit nicht, oder

will sie nicht kennen. Die Volksvertretungwird durch un

genügende Mitteilungen von der richtigen Spur abgebracht,

in Indien ist Bureaukratie und Fiskalität das Verderben

des Landes; die Bevölkerung steht Erpressungen bloß; bei

Kultur und Herrendiensten bestehen noch die größten Miß

bräuche; die Unsicherheit von Personen und Hab und

Guthat argzugenommen und verhindert den Javanen, nach

Wohlstand zu streben; der Opiumverbrauch wuchert fort,

mit und neben den Chinesen,welche die Javanenzu Sklaven

machen durch ihre betrügerischen Handlungen (knoeirijen)

mit den Ortsvorstehern und endlich wird die Armee durch

kostbare Expeditionen erschöpft. Auch die maritime Ver

teidigung fordert eine kräftige Verstärkung. Alle diese

verschiedenen Beobachtungen bewies der Redner so viel

wie möglich durch offizielle Angaben und ein Resultat

war, daß, insoweit es thunlich ist, mit der finanziellen

Einheit zwischen Niederland undIndien gebrochen werden
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muß, die ein Krebsschaden ist, welcher an der Wohlfahrt

Indiens nagt; gebrochen werden muß mit einer Politik,

die Indien verkennt. Zunächst hält er zur Erhaltung der

Kolonie die Verstärkung und Verbesserung des Heeres für

unvermeidlich und danach Verstärkung der niederlän

dischen Autorität, indem man die Vergangenheit berück

sichtigt. Er verlangt nicht,daßmanjetzt abbreche,aber wohl

daß die Regierung sich klar werde, sich Rechenschaft ablege

von dem Zustand und den Mitteln zur Weiterentwickelung,

Rechenschaftvon dem Zweck und den Pflichten des Staates.

Und wenn sie dies in einer für die Niederlande würdigen

Weise thut, dann wird sie wohl nicht zögern können, mit

dem durch Vernunftund Billigkeit verurteilten System der

finanziellen Einheit zu brechen. Obwohl er ein Freund

des Unterrichts der Eingeborenen ist, meint der Redner,

daß man diesen doch zunächst Gelegenheit geben müsse,

sich ordentlich zu ernähren und zu kleiden. Es mag

erhebend sein, das niederländische Volkslied in java

nischer Sprache dem Gouverneur-General vorsingen zu

hören, doch der Redner würde einen Zustand vor

ziehen, in welchem der Fluch des Opiumverbrauchs auf

gehoben, die Bevölkerung wirklich gegen Willkür beschützt

und die Zeit vorüber wäre, wo in dem fruchtbaren Java

viele während einiger Monate des Jahres Hunger und

Mangel leiden.

Diese Rede des Herrn van Kesteren rief wohl einige

Debatten hervor, doch im ganzen traten alle Redner ihm

bei. Der Herr Humme wies noch auf den Uebelstand

einerparteiischen BerichterstattungandieRegierunghindurch

Beamte, welche glauben, nur das sagen zu müssen, was,

wie sie denken, daß der Regierung angenehm ist und so

gegendieWahrheit sprechen.Wohl erklärte der Herr Boscher,

daß dies lange nicht für alle Beamten gilt, doch könne

auch er nicht leugnen, daß es Beamte gebe, welche aus

Sucht zur SelbsterhaltungAugendiener der Regierung sind.

Von den Bemerkungen der anderen Redner sei hier

noch mitgeteilt, daßHerr Wijnmalen darauf verwies, daß

solange der Mohamedanismus in Indien befördert werde,

Entwicklung und Blüte dort undenkbar seien.

M.

kleinere Mitteilungen.

Die Tempel von Nikko.

Dem als Manuskript gedruckten Tagebuch des Dr. Hans

Meyer (vgl. „Ausland“ 1883 Nr. 8) entnehmen wir folgende

Schilderung: Um die Mitte des Nachmittags trafen wir in Nitto

1 Siehe „Ausland“ 1883 Nr. 5. Man wird finden, daß

die Kritik unseres Rückblicks sehr milde war im Vergleich zu der

von Herrn v. Kasteren geübten; aber sächlich stimmen beide überein.

D. R.

ein. Der Ort ist ein großes, aber armseliges Bergnest, hinter

dem im Halbkreis die bewaldeten Nikkozanberge aufstreben. Durch

die breite Hauptstraße läuft ein murmelnder Bach und zu beiden

Seiten reiht sich ein Häuschen und ein Kramlädchen ans andere.

Der Diyagawafluß braust unterhalb in einem tiefen steinigen

Bett. Die nächsten vier Tage waren ausschließlich den Heilig

tümern Nikkos gewidmet und wenn ich mich darüber im folgen

den so sehr kurz faffe, so thue ich das nicht, weil ich nichts von

den Tempeln zu erzählen wüßte, sondern weil es des Gesehenen

so unendlich viel ist, daß sich dickleibige Bücher darüber schreiben

ließen, wollte man nur oberflächlich in die Details eingehen. Die

Tempel von Nikko sind gewiß das Edelste und Schönste, was

man neben dem Taj (Tadsch) in Agra und dem Boro-Budor in

Mitteljava an Tempelbauten sehen kann. Der erste Eindruck ist

geradezu ergreifend. Verläßt man, über die heilige Brücke Mi

hashi schreitend, den Ort Nikko, so steht man einem Bergabhang

gegenüber, der, von riesigen Zedern dicht bewaldet, die Tempel

bezirke trägt. Breite ausgemauerte Alleen führen in dem Hain

von einem wundersamen Bauwerk zum anderen, ein jedes so herr

lich und groß, daß es allein eine Reise von Tokio hieher tausend

fältig vergilt. Und wie muß das Erdenfleckchen erst im Sommer

anzuschauen sein, wenn die Landschaft farbensatt, der Himmel hell,

die Sonne golden ist. Ein japanisches Sprichwort sagt: „Nikko

mi nai uchiwa, kekko yu na,“ d. h. „Sprich nicht von herr

lich, bevor du nicht Nikko gesehen hast“; und wahrlich es hat

Recht. In dem heiligen Boden ist der Gründer der Tytoon

Dynastie, Jyeyasu, und sein großer Enkel Jyemitsu begraben und

um diese Gräber haben sich die Tempel gelagert. Was soll ich

sie beschreiben, diese Thore, Pagoden und Bethäuser, diese heiligen

Brunnen, Kapellchen und Schatzkammern, die, alle im japanisch

chinesischen Styl aus Stein,Holz und Bronze aufgeführt, in Form,

Bemalung, Schnitzerei, Ziselierung und hundert anderen Bezieh

ungen dem Auge so viel bieten, daß es nimmerruhen kann! Was

soll ich die Pracht der inneren Ausschmückung, der Geräte, der

Weihgeschenke, der Gottesbilder schildern; ich würde doch nur ein

mattesBild geben können! Man muß leibhaftig dort gewandelt

sein und geschaut haben, um die volle Wahrheit jenes japanischen

Sprichwortes erkennen zu können. Kein Wunder, daß die From

nnen von nah und fern zu Nikko’s Heiligtümern strömen, um dort

ihre Andacht zu verrichten. Jeden Tag begegneten wir Zügen

von Pilgern, die ungeachtet des widrigen Schneewetters, das am

Tag nach unserer Ankunft sich einstellte, mit nackten Füßen und

bloß mit einem gelbem Mäntelchen bekleidet dem Ziel ihrer Wall

fahrt zueilten. Nirgends ist mir die Aehnlichkeit des buddhistischen

Kultus mit dem Katholizismus so aufgefallen, wie gerade hier.

Nicht nur, daß das innere Wesen des heutigen Buddhismus den

Grundzügen des katholischen Glaubens sehr nahe steht, sondern

auch der äußere Ritus beider weist auf ihre Verwandtschaft. Der

Buddhist wallfahrt unter Bußübungen wie der Katholik, buddhi

stische Mönche und Nonnen gibt es in Japan zuHunderttausenden,

in den buddhistischen Tempeln spielen Weihrauchfäffer,Gottesbilder,

Rosenkränze und Bitt- oder Weihgeschenke wie hölzerne Arme,

Beine und Herzen) eine große Rolle. Und nun gar die Priester:

Sind sie in ihrem Zölibat, in ihrem geschorenen Haar,in ihrer Sucht,

Proselytenzu machen, nicht katholische Pfarrer in anderem Gewand?

Wie viel reiner und freier ist gegenüber dem Buddhismus, der

in der Mitte des 6. Jahrhunderts n. Chr. mit der chinesischen

Kultur aus dem „himmlischen Reich“ herübergekommen ist, der

„Siutoglaube“, dem die Sonne als der Träger der Klarheit und

Wahrheit Gott ist, der den Mikado als den Sohn der Wahrheit

verehrt und der in seinen einfacheren Tempeln einen Spiegel als

Sinnbild der Reinheit aufstellt. Der Sintoglaube (sin = Geist,

to – Gesetz ist gleichsam der Protestantismus unter den östlichen

Kulten, wenn der Buddhismus der Katholizismus ist. Die Nikko

tempel sind teils buddhistische, teils intoistische Kultusstätten.
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Die Ichthys der Sahara.

Zur Beurteilung der jetzt öfters besprochenen Entwicklungs

geschichte der Sahara (vgl. u. a. „Ausland“ 1883S.14) möchten

folgende Notizen, die uns von bestinformierter Seite zugehen,

nicht ohne Wert sein: Die Ichthys der Sahara beschränkt sich

bisher auf den Nordrand, ist aber nicht uninteressant. Die Haupt

quellen sindPlayfair,Letourneux, Tristram; aber auch Günther und

Day haben einschlägige Notizen. Es existiert eine subterranne

Ichthys, wie man sie sonst noch in Nordamerika findet, nur daß

sie dort in Höhlen, hier meist in artesischen Brunnen vorkommt.

Die geographisch interessanteste Form ist der über den ganzen

afrikanischen Kontinent weit verbreitete Chromis niloticus Cuv,

(Acerina ZilliGervais) aus Biskra, der auch im Nil, Njaffa, in

Mozambik,Natal, aber auch im Jordan vorkömmt. Die2. Spezies,

ChromisTristramiGthr.(=Mozambicus Gthr.) ist in Tuggurt

(KaligenesTr)nachgewiesen. Der Labrus DesfontainiLacépéde

ausKaffa wirdvon Güntherzur erstenArt gezogen,die jedenfalls,ob

man beide Spez.trenne oder vereinige, wie Dambeck,demganz afri

kanischen Gen.Chromis aus einer meist amerikanischen Familie an

gehört, die noch in Madagaskar, in Vorderindien, aber nur in

3 Spezies, vorkömmt (Day), dagegen im Jordan reich ist. Der

von Prof. Zittel zitierte Cyprinodon calaritanus, bei Günther

=moseasVal., ist nach Day= Stolizcanus und erstreckt sich so

mit von Spanienüber Algier, Susa,die Sahara, Biskra, Ammons

oase, Palästina (Mosesquellen), bis Abessinien und Kutch in

Vorderindien und ist auch ein jubteramner Fisch, der in heißen

Quellen sich erhielt, wie z. B.Barbus setifensis in den Bädern

von Mamam Meskutin. Auch die Familie der Cyprinodonten

hat ihr Maximum in Amerika, hat aber 10Spez. inder alten Welt,

Cyprinodon undNaplochectus und das monotype Genus Tellia

(Apod Gen.) in Algier. Der dritte zoologisch interessante Fisch

ist der Syngmathus algeriensis Playfair in den Flüffen Algiers

(bei Guelma c.) aus einer Familie, die heute sonst nur Meeres

bewohner zählt, von der aber Syngnathus Helmsi fossil in

Kroatien im Brackwaffer der armatischen Stufe vorkömmt.

Juan Maria Schuver.

Professor Dr. C. M. Kan hielt in der Sitzung der Geo

graphischen Gesellschaft zu Amsterdam am 24. Februar 1883

einen Vortrag über Schuver, in welchem er dessen bisherige

Thätigkeit kurz beleuchtete. In folgendem geben wir eine Ueber

ficht des Inhaltes der Rede Kan's. Das Gebiet des Blauen

Nils, dessen Erforschung sich Schuver vorgenommen hat, verdient

besondere Aufmerksamkeit, weil es den Uebergang von Abessinien

zum Sudan bildet, ferner, weil in diesen Regionen mannigfaltige

afrikanische Völkerschaften zusammentreffen und endlich,weilhier die

Lösung manches Rätsels in Hinsicht auf die Quellen und Ver

bindungen des Nils gesucht werden muß. Vor Schuver sind in

jenen Gebieten namentlich de Pruyffenaere von 1859–1864 und

Marno 1872 thätig gewesen. Schuver genoß keine besondere

Vorbereitung zu geographischen Forschungsreisen, sondern bildete

sich selbst während seiner Reisen mit Hilfe eines Gefährten

Giacomo Vacchetti für einen Beruf weiter aus, wozu ihm aller

dings seine früheren aufReisen in Arabien, Persien und Marokko

gemachten Erfahrungen bedeutenden Vorschub leisteten. Er reiste

durch die Wüste nach Kartum; von hier aus verfolgte er den

Blauen Nil und durchschnitt die Steppen westlich vom Fluß, um

weiter nach den Tumats, die bei Famaka in den Blauen Nil

münden, zu gelangen. Hier erst begann seine eigentliche Wirk

jamkeit. Während frühere Reisende in dasThal desBeniSchangol

vorgedrungen waren oder, wie Marno, Fadafi erreicht hatten,

ging Schuver bis in das Land der Lega - Gallas südlich, wo er

von der am höchsten gelegenen Stelle bei Gobo eine weite Aus

sicht über eine Ebene und den Baro-Fluß hatte, der in einen

See fließt. Von Gorgura, dem Hauptort von Fadafi, aus unter

suchte er in verschiedenen Richtungen das Quellgebiet der Seiten

flüsse sowohl des Blauen, als des Weißen Nils und stellte die

Wafferscheide derselben fest. Ferner fand er Höhenunterschiede

von zirka 1000 m.zwischen den Gebieten westlich und östlich vom

Hauptstrom; auch wies er das Bestehen zweier Tumats nach.

Im Norden des Blauen Nils und auf der Grenze Abefiniens

besuchte er ein Gebiet, welches noch kein europäischer Fuß betreten

hatte. Schuver beschränkte seine Arbeit jedoch nicht auf das rein

geographische Gebiet, sondern er studierte auch die politischen Ver

hältnisse und die Einrichtung der verschiedenen Stämme gründlich.

Es glückte ihm, bis in das Land der Koma-Neger vorzudringen

und dort einen hellen Volksstamm aufzufinden, der in seiner

äußeren Erscheinung, sowie durch eine Sitte und Sprache sich

auffälligvon den benachbarten Abessiniern und Gallas unterscheidet.

Von der Sprache dieses letzteren Volkes und von der der Koma

Neger hat Schuver Wörterlisten zusammengestellt. Ein weiteres

Vordringen im Sudan in diesem Jahr wurde ihm durch politische

Verhältnisse und Maßregeln des Gouverneurs von Famaka –

seines Vorgängers Marno – sehr erschwert.

Schneeberge auf Neu-Guinea.

Auf Seite 675 des „Ausland“ 1882 teilte ich einen Bericht

des Herrn v. Oldenborgh mit, nach welchem beim Passieren der

Südküste Neu-Guineas Schneeberge gesehen worden waren. Diese

Beobachtung erschien mir glaubwürdig und wichtig genug, um die

besondere Aufmerksamkeit Sr. Exzellenz des Herrn Gouverneur

General von Niederländisch Indien in Batavia auf sie hinzulenken,

mit dem Ersuchen, im Interesse der Wissenschaft die Offiziere

der Regierungsschiffe zu beauftragen, daß sie beiGelegenheit dieser

Frage näher träten, eventuell eine spezielle Expedition zu diesem

Zwecke zu veranlassen. Unterdem23.Februar 1883 hatte der Herr

Gouverneur-General die Gewogenheit, mir mitteilen zu laffen, daß

diese Frage beiGelegenheit speziellinsAuge gefaßtwerdenwürde.Zu

gleicher Zeit aberließ derselbe mir einen Auszug aus dem offiziellen

Rapport des Kommandanten und dem Journal des betreffenden

Schiffes übersenden, aus welchem hervorgeht, daß man in der

That Schnee auf den Bergspitzen jener Gegend wahrzunehmen

gemeint hat. Der Auszug lautet in der Uebersetzung: „Kurs

Nordwest gerade auf Utamata zu. Mit Tagesanbruch (4. Januar

1881) am Steuerbord prachtvolle Aussicht auf die in der Höhe

sehr wechselnde Küste, wobei die weiter landeinwärts gelegenen

Berge, von denen einige schneebedeckte Spitzen hatten, einen wirk

lich schönen Effekt machten.“ Der Auszug aus dem hydrographi

schen Journal lautet: „4. Januar 1881 5 Uhr morgens gepeilt:

Höchste Spitze des Schneegebirges Nord; Ostspitze des Schnee

gebirges Nordost zu Ost; Westspitze des Schneegebirges Nordwest.

Um 7 Uhr 30 Min. beobachtete Länge 1360 54“ 44“ O., Breite

50 29“ S. Nach dem Schiffsjournal Kurs Nordwest; Geschwin

digkeit 7 Ml.“ Hieraus ergibt sich, daß die Offiziere des Schiffes

das Vorhandensein der Schneeberge gar nicht in Zweifel gezogen

zu haben scheinen. Dennoch dürfte eine kritische Bestätigung

nötig sein, ehe mit diesen Schneebergen als mit einem Faktum zu

rechnen ist, da immerhin eine optische Täuschungvorgelegen haben

könnte. A. B. Meyer.

Menschenfreffer in Kauka.

Im„Panama Star andHerald“vom 12.April findet sichein inter

essanter Bericht desHerrn Bernardo de Espriella, Präfektdes Terri

toriumsvon Kaqueta im Staate Kauka. Derselbe ist andenPräsiden

ten des Staates Kauka gerichtet und besagt: Verschiedene Berichte

dieser Präfektur haben Anzeige gemacht vondergroßen Unwissenheit
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und Unkultur, in welcher 40.000 Indianer dieses Departements

leben. Alle Zeitungender Republik haben über die jüngst erfolgte

Ermordungdes J.Portés(einesjungen Kolumbianers)durch einige

Indianer des Putumayo-Flusses berichtet und soll dieser Bericht

einige falsche Angaben, die selbst in die „Gac.Offic“ (Nr. 5521)

und den „Panama Star“ übergegangen sind, richtig stellen.

Die Sage, daß die Dampfschiffahrt auf dem Putumayo durch

feindliche Indianer gestört oder belästigt werden könne, ist unbe

gründet. Herr J. Portés wurde bei Yuvenetos nicht durch

300, sondern durch nur 7 Indianer ermordet. Herr Perez, der

mit der Untersuchung der ganzen Angelegenheit betraut worden,

konstatiert, daß er mit dreien der Mörder und dem Ermordeten

viele Monate friedlich unter den wilden Indianern gelebt habe.

Die Gründe für den Mord sind z. Z. noch unbekannt, der Prä

fekt (B. de la Espriella) und auch Herr Perez sind aber sicher,

daß nur Rache für Gewalt, Beleidigung oder Ehrenkränkung, die

ihnen vom Ermordeten zugefügt, die Veranlassung gewesen. Es

wird weiter wörtlich im Bericht gesagt: „Ich habe nie gehört,

daß die Indianer einen weißen oder überhaupt fremden zivilisir

ten Mann ohne gerechten Grund ermordet haben; sie morden nie

ausWildheit oder Mordlust, sondern die Ermordeten waren immer

Leute, die längere Zeit unter ihnen gelebt hatten, die aber glaubten,

sich die Unterdrückung der Indianer und Gewaltakte gegen ihre

Freiheit, ihre Weiber c. gestatten zu dürfen. Die Indianer sind

in der That Kannibalen, effen aber nur ihre Kriegsgefangenen,

um Rache an denselben zu üben. Besondere Vorliebe für Menschen

fleisch ist nicht vorhanden, man hat nie gehört, daß sie einen

Weißen oder Neger gefressen.“ – MitHerrn Jul. Portés ist dies

aber – wie auch der Präfekt zugibt – dennoch geschehen. Er

führt weiter in diesem, für die Kenntnis der südamerikanischen

wilden Indianer sehr wertvollen Berichte 1 aus, daß die Indianer

sehr friedlich und leicht zu zivilisieren und zum Christentume zu

bekehren seien. Er führt hiefür viele Beispiele und Beweise an,

bezieht sich auf Europäer und Kolumbianer, die lange unter den

Indianern gelebt, und proponiert die Errichtung von 10Missions

stationen als das beste Mittel zur Zivilisation der Indianer,

warnt vor gewaltsamer und grausamer Unterdrückung und Zivili

jation, die gleichbedeutend mit Ausrottung der Indianer sei.

H. P.

Notizen.

Asien.

Potanins mongolisch -tibetanische Expedition.

Die Zeitung „Nowosti“ berichtete schon früher, daß auf der

zu unternehmenden neuen Expedition nach China unter Leitung

des Herrn Potanin derselbe wie in früheren Jahren von seiner

Gemahlin und dem Herrn Beresowsky in seiner Eigenschaft als

Präparator für zoologische Sammlungen begleitet werden wird.

Wie bekannt, bildet die ethnographische Wissenschaft die Spezialität

des Herrn Potanin, welche durch die erzielten Resultate auf seinen

vorangegangenen Reisen in der Mongolei wesentlich bereichert

worden ist. Gegenwärtig ist er bemüht, den Topographen A. J.

Skassi, der den Doktor der Zoologie Sewerzow nach Pamir be

gleitete und der sich durch eine topographischen Am

astronomischen Ortsbestimmungen auf dem Panj

gemacht hat, für seine Expedition zu gewi

soll der Goldwäscher W.P.Sukatschew die

und den Unterhalt eines Topographe

Aufenthaltes in China, die mehrere

-

1. Auf den wir in der nächsten Nummer zurückkommen. D. R.

ateau bekannt

nen. Wie verlautet,

ostenfür die Ausrüstung

ährend eines dreijährigen

ausend Rubel betragen, über

nehmen. Anfänglichwurden für die ExpeditiondesHerrnPotanin

3000Rubel assigniert, eine Summe, die zur Erzielung von wesent

lichen wissenschaftlichen Resultaten nicht hinreichend war; gegen

wärtig kann aber die erstere durch die Unterstützung seitens des

Marinerefforts, welches ihr die Seereise nach China kostenfrei

ermöglicht, ferner derjenigen von Seiten der Geographischen Gesell

schaft und schließlich vermöge der von W. P. Skutschajew ihr dar

gebrachten Geldopfer als gesichert betrachtet werden, indem der

selben ein Kapital von 24.000 Rubel zur Verfügung steht.

Russische Forschung in Ostasien. Das Bestreben der

Russen, mit den Verhältnissen der an ihre Besitzungen in Asien

stoßenden Länder genauer bekannt zu werden, dokumentierte sich

jüngst wieder durch eine Reise des Generalstabchefs von Chaba

rowska am Amur, Barabasch. Dieser hatte den Gouverneur zu

Kirin in der Mandschurei Brief zu überbringen und benützte seine

Reise, welche ihn vom Karaul Poltawa nach Ninguta und Girin,

von hier ab aber auf bisher von keinem Europäer betretenen

Wegen über Amosso, Tschunow und Tschutschun nach Fort Poiffe

am Japanischen Meere führte, zu entsprechend eingehenden Beo

bachtungen über die bürgerlichen und militärischen Zustände der dor

tigen Gebiete.

Es sind in Petersburg neue Nachrichten von Dr. Regel

eingegangen, die sich hauptsächlich auf die erfolgreiche Fortsetzung

seiner Reise beziehen. Er hat die Gebiete Schujman und Roschan

am westlichen Abhange des Pamir in verschiedenen Richtungen

durchkreuzt.

Uralforschung. In der Sitzung der Kaiserlich Russischen

Geographischen Gesellschaft vom 16.Mai teilte der Sekretär mit,

daß die Uralische Naturforschergesellschaft zum Andenken an ihr

dahingeschiedenes Ehrenmitglied N. Tschupin ein Kapital am

meln will, aus dessen Zinsen Prämien für Arbeiten über den Ural

verliehen werden sollen. Die Geographische Gesellschaft wurde zu

Beiträgen aufgefordert.

Neue Grenzregulierung in Zentralasien. Die „Tur

kestanische Zeitung“ berichtet, daß die russisch-chinesische Grenz

regulierung im Laufe dieses Jahres vor sich gehen wird und daß

östlich vom Saisan-See der Generalleutnant Bobkow und von

Habaras bis Arzindalan der Generalmajor Friede dieselbe leiten

wird. Die russischen und chinesischen Kommiffäre werden schon

im Anfang Juni die Arbeiten aufnehmen können.

Transkaukasische Eisenbahn. Die Zeitung „Nowosti“

berichtete am 26. April (8. Mai), daß der Eisenbahnbau von

Batum bis zur Station Samtredi der transkaukasischen Linie be

endet ist und daß die Eisenbahn im Mai dem Güterverkehr über

geben werden wird. In kompetenten Kreisen ist die Ansicht ver

breitet, daß die Bedeutung von Poti als Handelshafen aufhört,

indem die Güter, welche früher zu Batum in Barken verladen

und nach Poti weiter bugsiert wurden, von nun an von Batum

direkt per Eisenbahn nach Transkaukasien befördert werden. Im

Hinblick darauf werden in Poti sämtliche Agenturen der Waren

geschäfte und der Dampfschiffahrts-Gesellschaften aufgehoben

werden. -

Uebersiedelung nach Kuldscha. Man schreibt uns aus

St. Petersburg folgende, politisch-geographische Neuigkeit: Die

- eitung“ berichtet, daß am 11.März, nach Ablauf

des Termins der Besetzung des chinesischen Territoriums durch

russische Truppen, das Kuldscha-Detachement in das russische Ge

biet eingerückt ist. Zum Schutze unseres Konsulats und des

Handels sind in Kuldscha noch zwei Sotnien Kosaken zurückgelaffen

worden. Die Auswanderung ausKuldscha in unser Gebiet, welche

längs dem linken Ufer des Jli vor sich geht, hat in letzterer Zeit

bedeutend zugenommen. Im Hinblick auf die fortdauernde Aus

wanderung sind außer dem Konvoi noch Patrouillen eingeführt
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worden, welche aus Kuldscha, Suidun und Rhorgos zu drei ver

schiedenen Tageszeiten auszureiten beordert sind. Im Laufe von

17 Tagen verließen 3852 Wagen mit Auswanderern und ihrem

Eigentum Kuldscha. Gegenwärtig gehen von dort 300–400

Wagen täglich ab. In einigen Tagen werden sämtliche Taranischen

das chinesische Gebiet im Jli-Thale verlassen haben, außer einigen

wenigen Familien, die erklärt haben, in den chinesischen Unter

tanenverband treten zu wollen. Um die Grenztruppen besichtigen

und sich mit der Volkseigentümlichkeit der Auswanderer bekannt

machen zu können, welche bald zu den Feldarbeiten schreiten

werden, wird sich in den ersten Tagen des Maimonats der Gou

verneur von Semiretschensk, Generalmajor A. J. Friede, in das

Auswanderungsgebiet begeben.

Geologische Untersuchungen in Niederländisch

Ost-Indien. Das Korps der Berg-Ingenieure ist unermüdlich

thätig; nach den letzten Berichten wurden auf drei verschiedenen

Inseln geologische Untersuchungen ausgeführt. Im westlichen

Borneo wurde weiter nach Gold geforscht und an einer Stelle

goldhaltende Quarzlager gefunden. Auf Java selbst war in der

Nähe der Eisenbahn in denPreanger Regentschaften Steinkohle von

etwa 1 m.Dicke gefunden worden: eine nähere Untersuchunglehrte,

daß über 50m. Länge, wo sie bloß gelegt war, die Schichte

unverändert ihre Dicke behielt. Dieselbe liegt zwischen Eocen-,

Sandstein- und Lehmlagen. Besonders interessant ist es,

daß der südwestliche Teil der Preanger Regentschaften geo

logisch aufgenommen wird; Junghuhn 1 hat bereits in einer geo

logischen Karte dort den Durchbruch einer Porphyr Formation an

gegeben und vor etwa zwanzig Jahren wurden dem Chef des

Bergwesens aus jenen Gegenden schon sehr schöne Quarzkrystalle

zugeschickt, welche damals Aufmerksamkeit erregten; es ist also zu

erwarten, daß eine regelmäßige geologische Aufnahme die Kenntnis

der Formationen Javas sehr erweitern wird. Auch auf Billiton

sollten verschiedene Untersuchungen ausgeführt werden, die jedoch

durch Krankheit sehr verzögert wurden.

Zur Lage in Korea. Nach den neueren Berichten aus

Amerika hat man dort den mit Korea abgeschlossenen Vertrag

ratifiziert. Indes ist es den Japanern gelungen, außerhalb ihres

Vertrages neue Konzessionen von den Koreanern zu erlangen, die

sich insbesondere auf die Ausdehnung der Grenzen der Häfen, jo

wie auf die Vermehrung der letzteren beziehen. Weiter glaubt

der englische Konsul Alston, der die koreanische Küste kurz nach der

Emeute besuchte und eine Reihe interessanter Daten über dieses

Gebietgibt,denen diese Angaben entnommen sind,daß sichbald große

Umwälzungen auf dem wirtschaftlichen Gebiet in Korea zutragen

dürften; vor allem spricht man von einer rationellen Ausbeute der

mineralischen Schätze des Landes. Der fremdländische Handel ist

zumgroßen Teilin denStädten Kjong undPjöngjangkonzentriert;

mehr als 1 %, der importierten Güter sind heute schon englische Pro

venienz. Als einer der Haupthandelsplätze Korea's erscheint ferner

Fusan, obschon die Stadt nur ungefähr 10.000Bewohner zählt. Ihr

Hafen ist ausgezeichnet. Außer engen Gäßchen teilt nur eine breite

Straße die unansehnlichen, niedrigen Häuser. Fusan's Umgebung

zeichnet sich durch Fruchtbarkeit aus, leidet indes weniger durch

die Anwesenheit des Tigers, als unter den Fremden sehr gefähr

lichen Räuberbanden aus. Eingeborenen. Bis zur Gegenwart be

stand die Einfuhr hauptsächlich in englischen Zeugstoffen. Der

Export dagegen umschließt besonders edle Metalle. Vom 1.Januar

bis 30. Juni 1882 wurde aus Fusan Gold im Wert von

960000 Mk, Silber im Wert von 1,120.000 Mk. ausgeführt.

Post in Kuld scha. In Regierungskreisen ist die Frage von

der Notwendigkeit aufgeworfen worden, auch inZukunft in Kuldscha

Junghuhn,„Java“, III.Abteilung,S.159 der holländischen

Ausgabe), gibt eine nähere Beschreibung dieses höchst interessanten

Teiles der Insel.

ein Postkomptoir zu unterhalten, obschon der Ort in dhinesische

Hände übergegangen ist, da solches für die Interessen der russischen

Kaufmannschaft von großer Wichtigkeit ist.

Die Triangulierungsarbeiten auf Sumatra werden

nun doch, jedoch vorläufig mit sehr kleinem Personal, ange

fangen werden.

Afrika.

Ein Telegramm aus Zanzibar bringt Nachricht von dem

glücklichen Fortgang der Expedition Thomson: 1. „Er verließ

Bura am 29. März und wird Anfang April Taveta2 (Ndoveta)

erreichen. Alles befindet sich wohl. Fischer ist in der Gegend

südlich von Dschagga (d. i.vom Kilimandscharo) eingetroffen und er

wartet eine Karawane.“ Bura liegt etwa 170 Km.WNW. von

Mombasa, dem Ausgangspunkt Thomson's, Taveta am südöst

lichen Fuß des Kilimandscharo. Thomson glückte es, eine Kara

wane von 149Mann zusammen zu bringen, mit welcher er hofft,

denGebirgsstock nördlich umgehend, die Landschaft Kavirondo am

nordöstlichen Gestade des Viktoria Nyanza zu erreichen. Die Be

merkung in bezug auf die Expedition Fischer ist mit Vorsicht auf

zunehmen; Fischer ging(s.„Ausland“1883,Nr.7,S.140) mit einer

wohl ausgerüsteten Handels-Karawane von Pangani im Novem

ber 1882 aus und wird in der wildfremden Gegend dieser sicherlich

nicht vorausgeeilt sein. Thomson konnte nur durch Eingeborene

höchst ungenaue Nachrichten über ihn eingezogen haben."

Fourreau (j. „Ausland“ 1883, Nr. 18, S. 358, welcher,

entgegen denfranzösischen pomphaftenJournalberichten,nurbisHafi

Missigen (an der östlichen Grenze von Tuat vorgehen wollte und

Biskra noch nicht überschritten, also auch Wargla noch nicht er

reicht hatte, schreibt ausBiskra, 4.April 1883, nach Algier, daß

er bei der Furchtsamkeit seiner Führer auch dies geringe Reise

Projekt wieder aufgegeben habe.

Stewarts Straße vom Nyajja zum Tanganika.

Stewart macht wesentliche Fortschritte in der Fertigstellung einer

Straße zur Verbindung des Nordendes des Nyaffa mit dem Süd

ende des Tanganika, derart, daß er die Londoner Missions

Gesellschaft aufgefordert hat, das für den Tanganika bestimmte

Dampfboot abzuschicken, in dem er hofft, in der nächsten Trocken

zeit dasselbe über die Berge nach Pambete schaffen zu können.

Das Dampfboot„GoodNews“wird bereits in Karongo,am Nord

ende des Nyaffa, eingetroffen sein, von wo aus sein Landtrans

port in 400 Sektionen bewerkstelligt werden soll. Stewarts Brief

ist datiert ans Mwembera (wahrscheinlich am Songwe) vom

22.Dezember 1882. InMaliwanda, einige Meilen südlich seines

Standortes, projektiert Stewart die Anlage einer neuen Missions

Station. Nach dem Nyaffa zu erheben sich die Berge bis zu

500 m., bedeckt mit immer grünbelaubten Bäumen; wenn auch

der Boden nicht sehr fruchtbar ist, so bietet er doch vortreffliche

Weide für Rinder und Schafe.

Amerika.

Argentinische Expedition. Unter dem Kommando des

Kapitäns Villarino ging Ende November 1882 von Buenos

Aires ein Dampfer nach Chupat und von hier aus zur Unter

suchung noch wenig bekannter südlicher Küstenstriche nach der

Desvelos-Bai.

In Venezuela wurden reiche Steinkohlenlager aufgefun

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 16. S. 318.

2 Dafeta auf Stanley's Karte.

3 Der französische Konsul Ledoulx in Zanzibar meldete am

23. April, daß das Gerücht vomTode Dr.Fischers, das in #
zibar umging, unbegründet sei. M. d. R.
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den, denen französische Blätter für die Ausführung der Arbeiten

des Panama-Kanales große Bedeutung zuschreiben.

Nach Araukanien ging Ende des vorigen Jahres eine

chilenische Forschungs-Expedition ab, welche eine allseitige

Untersuchung dieses Gebietes vornehmen soll.

Erdbeben auf dem Isthmus und in Darien. Auf dem

Isthmus und ganz besonders in Darien sind in neuester Zeit häufig

mehr oder weniger heftige Erdbeben vorgekommen. So wird von

einem Erdbeben aus Pinogana, dem Haupt-Indianerdorfe in

Darien, vom 8.Märzberichtet, welches allgemeines Entsetzen ver

breitete. Viele Palmbäume stürzten um, die Flüsse stiegen und

fielen stark und furchtbar schnell in kurzen Pausen,veränderten ihren

Lauf, Inseln an der atlantischen Küste verschwanden spurlos und

andere erschienen in der Nähe der versunkenen an derKüste zwischen

dem Kabo Tiburon und der Mündung des R. Atrato. Die In

dianer – besonders die vonPaya – befinden sich in der größten

Aufregung und Angst über die häufigen Erdbeben und die Ver

änderungen, welche dieselben in der Topographie desLandes ver

anlassen. Man befürchtet das Auftauchen und den Ausbruch eines

Vulkanes im Atrato-Distrikt nahe der atlantischen Küste. Dorthin

soll eine wissenschaftliche Kommission zu genaueren Berichten

über die bisherigen und die zu erwartenden Ereignisse abgesandt

werden. H. P.

Regenfall in Kolumbien. In einem langen Bericht

über das Terrain der projektierten Kauka-Eisenbahn konstatiert

Mr. Cifueros, daß in 10 Monaten (von Oktober-August, sich

eine Regenmenge von über 5 m. gezeigt habe, eine Menge, die

fast an keinem anderen Punkte der Erde beobachtet worden ist.

In Guatemala studiert der englische Reisende Mandslay

die Ueberreste altindianischer Bauwerke, von welchen er bereits

eine Anzahl auffand und deren Skulpturen nnd Inschriften er

nunmehr auszubeuten sich anschickt.

Rom, 26. April. In der hiesigen „Geographischen Gesell

schaft“ hat vor einigen Tagen einer der Teilnehmer der Bove'schen

Expedition nach Patagonien und Feuerland, der Naturforscher

Prof.Vinciguerra, einen Vortragüber dieFauna desjüd

lichen Südamerikagehalten.Er schickte voraus,daßder südlichste

Teil Südamerikas sowohl geologisch, als auch bezüglich derEthno

graphie, Botanik undFauna in zwei streng geschiedene Regionenzer

falle:Patagonien unddie Anden-Region.Patagonien,imganzen eine

baumlose Ebene, wird von Jägerstämmen von robustem Körperbau

bewohnt. Die Bewohner der bergigen mit Buchenwäldern bedeck

ten Anden Region sind von kleiner Statur und leben vorzugsweise

vom Fischfang. Die Landtiere beider Regionen weichen von ein

ander ab, sind aber nicht von denen des übrigen Südamerika ver

schieden; dagegen ist die Meer-Fauna eine wesentlich polare. Um

geheuer ist die Menge der Seevögel, denen des Fettes und des

Balges halber nachgestelltwird, ebenso wie den zahlreichenFloffen

füßlern. AufGrundderzoologischen Beobachtungen istVinciguerra

der Meinung, daß Patagonien, die Malvinen, Tasmanien und

Neuseeland entweder Teile eines und desselben Kontinents oder

dochdereinst nurdurch schmalere Meeresstrecken voneinandergetrennt

gewesen seien. Beispielsweise soll sich der Stör in den süßen Ge

wäffern aller genannten Länder finden.

Polarregionen.

Niederländische Polar-Fahrt. Am 5. Mai trat der

„Willem Barents“ seine sechste Reise von Amsterdam aus an.

Wie auf allen seinen Reisen begleitet die Sympathie des ganzen

Landes das Schiff und diesmal womöglich in erhöhtem Maße,

da es jetzt die Aufgabe des„Barents“ ist,den Schiffen „Dymphna“

und „Varna“ und ihrer Bemannung Beistand zu leisten. Möge

diese Reise eben so erfolgreich, wie die frühere sein und das Glück,

welches im vorigen Jahre den „Barents“ zuerst die Mannschaft

der „Eira“ unter Leigh Smith auffinden ließ, ihn auch dieses

Jahr begleiten; möge er der Mannschaft der niederländischen und

dänischen Expedition thatkräftige Hilfe bringen können! Die Ab

schiedsfeierlichkeit gestaltete sich besonders festlich, da sowohl Cle

mens Markham, der Sekretär der Royal Geographical Society

als Leigh Smith selbst, sowie Sir Allen Young und Mr. Grant

nach Amsterdam kamen, um dem niederländischen Polarschiff,

welches unter dem Befehl des Leutnants zur See Dalen steht,

glückliche Reise zu wünschen. Auch wir schließen uns diesem

Wunsche von Herzen an.

Von der Lena station. Inder am4./16.Mai stattgehabten

Generalversammlung der K. Russischen Geographischen Gesellschaft

verlas der Sekretär derselben einen Bericht, laut dessen Nachrichten

vom 12.24.Januar von der meteorologisch magnetischen Station an

der Lena Mündung eingetroffen sind, welche überden Gesundheits

zustand der Mitglieder der Expedition, ungeachtet der dort herr

chsenden Kälte von 500 C, sehr günstig lauten.
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Am 28. Mai 1883.

Die ehernen. Denkbilder des Humboldt'schen Brüder

paares erheben seit sichdem28.Mai an historischer Stelle in

der Hauptstadt Deutschlands und Preußens. Es ist damit

etwas gethan, was schon lange als notwendig erkannt

worden und gegen alle Trägheit und Halbwilligkeit end

lich geschehen mußte. Die Nation, die ihre Geister nicht

nach einzelnen Fähigkeiten und Thätigkeiten, sondern nach

dem Eindrucke mißt, den sie von der Summe ihresWirkens

empfängt, hatWilhelm und Alexander v. Humboldt längst

Ehrensäulen inihremgeistigenPantheon aufgerichtet. Was

in Berlin lange vorbereitet und nun endlich mit rühmens

wertem Entschluß der Nation und der Welt übergeben

worden, ist also nur noch äußeres Zeichen dessen, waswir

diesen beiden großen Geistern gegenüber fühlen. Wenn

man oft Denkmäler gesetzt hat, um die Erinnerung an

geschichtliche Gestalten wieder zu beleben, die zu erblaffen

drohten, wennman sich dieses edeln Zeugniffes der größten

öffentlichen Anerkennung sogar bediente, um Größen zu

lügen, die man dreist auf unverdiente und darum aber

auch rasch wieder in den Sand der Vergessenheit zurück

sinkende Piedestale hob, so hinkte hier dasSymbol viel zu

weit hinterder Sache einher. Eshätte pünktlicher derselben

dienen können. Und doch hätte ebendeshalb auch diese

Ausland 1883 PNr. 23.

Denkmalsetzung, wenn es so sein mußte, sich unschädlich

noch um Jahrzehnte verschieben können. Wilhelm und

Alexander von Humboldt sind Bürger derer, die da

kommen werden. Alle starken Geister sind Propheten, denn

Prophetie ist Weitblick und wer hoch fliegt, sieht weit.

So haben zwar ihre Mitlebenden und Mitstrebenden Re

präsentanten desBesten und Höchstenim Geistigen ihrer Zeit

in ihnen gesehen, aber mit nicht minderem Recht nehmen

auch wir, die Nachkommenden und Nachstrebenden, sie für

uns in Anspruch. Hiebei handelt es sich nicht um das,

was sie gefunden, sondern um das, was sie gesucht und

wie sie es gesucht. In den Ergebnissen ihrer Forscher

arbeit naturnotwendig überholt, können sie im Geiste, der

sie leitete, uns und wohl noch manche Geschlechter der

Menschen lehren. Und dieser Geist, war er nicht gezeugt

in der seltenen und seltenst glücklichen und fruchtbaren

Ehe von Wissenschaft und Kunst? Indem uns das Wesen

desgroßen Brüderpaares historisch wird, sehen wir vielleicht

schon jetzt deutlicher als die Geschlechter der mit ihnen

Lebenden auf den tiefsten Grund ihrer Bedeutung, an dem

wir die Universalität des Wissens und die vielseitigste

Forscherthätigkeit auf naturwissenschaftlichem und geschicht

lichem Gebiete vereinigt erblicken mit hoher künstlerischer

Auffassung und Formgebung. Gerade für solche Eigen

schaften ist unsere Schätzung gewachsen, seitdem der ins

(67
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Handwerksmäßige sich verlierenden Spezialisierungder For

scher-Arbeit eine vollberechtigte Reaktion aller nicht schon

von Natur zur Einseitigkeit veranlagten Geister mächtig

entgegenzufluten beginnt.

Wilhelm und Alexander v. Humboldt werden die

Muster künftiger Geschlechter von Forschern ein, die mehr

wollen und schon darum mehr können werden, als man

bis heute vielfach wollen und können zu müssen geglaubt

hat. Sie werden lehren, daß es nicht dem Dichter und

Künstler allein gewährt ist, unmittelbar für die Menschheit

zu arbeiten und aus erster Hand Ganzes zu leisten, statt

sich mitHerstellung von Stückwerken zu begnügen, die für

gewiffe vereinzelte synthetische Geister zur späteren Zu

sammenfassung in den Lagerstätten der Wissenschaft auf

bewahrt werden. Zu geschichtlicher Bekräftigung dieser

Lehre aber weist ihr auch darin merkwürdig paralleler

Lebensgang auf die tiefe Wurzelverbindung ihres Wesens

mit der reichsten und schöpferischsten Geistesarbeit auf

dichterischem Gebiete hin, die die Welt in unserem Jahr

hundert sah. Wilhelm, der Freund Schillers und Goethes,

Alexander, der von Herder und Forster angeregte, von

Goethe so warm verehrte, führen, der eine in die philo

logische und geschichtliche, der andere in die naturwissen

schaftliche Forschung unendlich befruchtende Bäche aus den

Quellen des Stromes unserer Nationalliteratur über, zu

deren Quellgöttern sie selber gehören. In dieser Ver

einigung liegt mehr als nur eine Episode aus der Ge

schichte unserer Literatur. Als Thatsache gehört sie der

Geschichte an, als Idee der Zukunft. Die Wissenschaft

führe nicht ihr Leben in Getrenntheitvom übrigen geistigen

Thun der Menschheit, sondern suche nachVereinigung mit

demselben. Aus den zahlreichen Sternen, die erhaben sind,

aber nichtwärmen,werde ein mildes und erhabenes, ein leuch

tendes und wärmendes Zentralgestirn. Solches lehrt uns

das Leben dieser Fürsten der Geister und dies vor allem

ist es, wasuns, den der Erd- und Völkerkunde Beflissenen,

vor den Standbildern derBrüder das Herz erfüllt. Denn

was ist es, das die Geographie gerade bei uns so

mächtig aufstreben ließ, wenn nicht das im deutschen

Geiste so tiefe Bedürfnis nach Verknüpfung der vor- und

unsichtigen Einzelforschung mit dem universellen Schwunge

zu umfaffender Höhe? Ein Bedürfnis, das dem Gefühl

der tiefen Wahrheit eines alten Satzes entsprang, den

Alexander v. Humboldt an die Spitze eines letzten großen

Werkes stellte: Naturae vero rerum vis atque majestas

in omnibus momentis fide caret, si quis modo partes

ejus ac nontotum complectatur animo. Und was kann

die engverschwisterte Völkerkunde besser leiten, als Wilhelm

v. Humboldts Eines Ziel alles Denkens und Forschens,

den Menschen in seinem Vermögen, das All zu

erfassen und umzuschaffen zu erkennen?

Erd- und Völkerkunde stehen nicht nurwie andere dankbar

und bewundernd an den Stufen dieses Doppelmonuments,

sondern im Bewußtsein, besonders innig dem Geiste und

dem Lebendieser Heroen verwandtzu sein, fühlen sie sich ge

drungen, an diesem freudigen Tage sich selbst zu geloben,

im Geiste und nach den Plänen Alexanders und Wilhelms

v. Humboldt dem Weiterbau einer einzigen großen Wissen

schaft von der Erde und der Menschheit immerfort zuzu

streben!

Beiträge zur Ethnographie der Bantu.

Von Max Buchner.

III. Linguistisches.

1.

Allgemeines.

Es kommen hier folgende Sprachgebiete in Betracht:

Angola oder Ngolla, Bondo, Songo, Minungo, Kioko,

Kosa, Lunda, Taba, Luba, Schilange, Schinsch, Bangala,

Bailumdo.

Ob diese Mundarten als eigene Sprachen oder bloß

als Dialekte einer und derselben Sprache aufzufassen sind,

ist unwichtig und hängt von der schwankenden Definition

jener beiden Begriffe ab. Soll ein Vergleich mit euro

päischen Unterschieden gewagt werden, so möchte ich be

haupten, daß die beiden mir etwas genauer bekannten

Extreme der obigen Reihe, Angola und Lunda, sich nicht

mehr von einander unterscheiden, als Holländisch und Hoch

deutsch. Kioko, Schinsch und wahrscheinlich auch Minungo

sind fast identisch. Zwischen Angola, Bondo und Songo,

sowie zwischen Bangala, Bondo und Songo bestehen an

denGrenzen allerseits Uebergänge, weil diese Stämme sich

schon seit lange nachbarlich berühren. Kioko und Lunda

sind scharf von einander geschieden, obgleich die Dörfer

der beiden Stämme bunt durcheinander liegen. Hier

spricht man Lunda, dort, vielleicht nur ein Kilometer ent

fernt, Kioko. Die Kioko, als fremde Eindringlinge aus

dem Süden, wohnen eben erst wenige Jahre auf Lunda

boden.

Die genannten Idiome gehören alle der großen Bantu

familie an,welche,abgesehen vomHottentottischen undBusch

mannischen, das ganze südwärts des Aequators gelegene

Afrika beherrscht und im allgemeinen System der agglu

tinierenden Klasse beizuzählen ist. Eine überraschende Aehn

lichkeit zeichnet die Glieder dieser reichen Familie aus.

Die von mir gebrauchten Namen obiger Mundarten,

welche zugleich ihre Gruppierung einschließen, bedürfen

einiger Erläuterung. Die Natur kennt nirgends scharfe

Trennungen. Wir aber wollen solche haben. Unsere

Sucht nach Schablone zur Erleichterung der Mnemotechnik

schafft sie gewaltsam und scheut sich auch gar nicht, hie

und da ein kleines Unrecht zu begehen.

So entspricht schon gleich der Name Angola nicht

allen Anforderungen der Gewissenhaftigkeit, indem er

manches zusammenzwängt, was vielleicht zu differenzieren



Beiträge zur Ethnographie der Bantu. 443

wäre.

finden.

Die Portugiesen haben dafür den gänzlich unrichtigen

Ausdruck Lingoa bunda gewählt, der seinen Ursprung einer

kritiklosen AuffaffungdesWortes Kimbundu, Negerhaftes,

vonMumbundu,der Negerim GegensatzzumEuropäer,ver

dankt. (Ganz dasselbe gilt von dem nördlich des Kongo

üblichen Worte Fiote.) Eme ngasoela kimbundu heißt:

Ich spreche Negerhaftes, das ist, irgend eine Negersprache,

sei dies nun Angola oder Lunda oder Kioko. Tang" a

kimbundu ist ein Kleid von Negerarbeit. Das Wort

bunda kam außerdem noch dadurch zu stande, daß die

Portugiesen die feststehende, unveränderliche Endung u,

die für ihr Ohr dem maskulinen o gleichwertig ist, zur

Verbindung mit lingoa in ihr feminines a abänderten.

Allerdings soll es auch einen Stamm der Imbundu,Sing.

Kimbundu, geben, welcher aber so wenig bekannt ist und

so wenig in Beziehung zu den Portugiesen der Küste steht,

daß er an der„Lingoa bunda“ keine Schuld tragen dürfte.

Andererseits ist, wie gesagt, auch das von mir ge

wählte Wort Angola nicht über jeglichen Vorwurf erhaben.

DerAngola-Neger sagt niemals:Ich sprecheAngola, sondern

er sagt: Ich spreche Loanda oder Mbak (Ambaka) oder

Ngulungu (Golungo alto) und macht hierin endlose kleine

Unterscheidungen. Ebenso wenig sagt er: Ich bin ein Angola

Mann. Er differenziert nur entweder ganz großartig

Neger und Europäer oder ganz minutiös die Bewohner

der einzelnen Gaue. Unser kartographischer Begriff

Angola ist ihm noch nicht zum Bewußtsein gekommen,

obgleich derselbe ein Gebiet deckt, auf welchem sich eine

deutliche Homogenisierung linguistischer und kultureller Art

vollzieht. Nur der Mulatte, welcher von den Schwarzen

zu den Weißen gerechnet wird, nennt sich zur genaueren

Unterscheidung von diesen mon" a Ngolla, Sohn von

Angola, portugiesisch Africano.

Vielleicht könnte man das, was ich Angola nenne,

füglich in zwei Unterabteilungen, Loanda und Ambaka,

trennen, weildiese beiden Punkte die innerhalb des Ganzen

am meisten von einander abstehenden dominierenden Dialekt

zentren sind. Meine Zweifel in diesem Betreff, denen ich

ganz amSchlußmeiner Reise noch einen eigenen Monat in

Loanda opferte, sind nicht ganz gelöst. Doch scheint mir,

daß die ursprünglichen Unterschiede der beiden in Frage

stehenden Mundarten viel geringer sind, als die Grade

der Verfälschungen durch dasPortugiesische, die sie erlitten

haben. DasAmbaka ist ziemlich stark, dasLoanda durch

und durch bis zur Unkenntlichkeit mit Portugismen ver

mischt.

Das Wort Angola oder Ngolla bezeichnet das Volk,

welches zur Zeit der Eroberung im Lande herrschte und

welches noch heute nordöstlich der Provinz unter diesem

oder häufiger unter dem Namen Shinga fortexistiert. Die

Shinga-Leute sollen die „Lingoa bunda“ am reinsten

sprechen. -

Es ist mir aber nicht gelungen, einen besseren zu Wollte man sich strenge danach richten, wie ein

Volksstamm sich selber nennt, so müßte man statt Kioko

Kiokwe sagen. Ersteres ist dieBezeichnung, welche beiden

mehr oder weniger potugiesierten Händlern der Küsten

gebiete, also hauptsächlich Ambakisten undBangala, üblich

ist und deshalb beiden Portugiesen und weiterhin Eingang

gefunden hat. Von den Kioko selbst, den nördlichen

Zweigen derselben wenigstens, die ich passiert, habe ich

immer nur Kiokwe gehört. Weiter im Süden, da wo

Livingstone und Cameron die Kioko passierten, scheint es

Kibokwe zu heißen, ebenso wie Kajabi statt Kaffai. Das

Wort Kioko, Plural Makioko ist vielleicht weiternichts,

als ein Neger-Portugismus, der dann wieder zurück nach

Lunda wanderte und dort zu Katschiokk, Plural Matschiokk

oder Atschiokk wurde, während der ursprüngliche Lunda

name für die Kioko Anschensch lautet, zugleich ihre Ab

stammung aus dem südlichen Lande Schensch andeutend.

Die Lunda nennen sich Rund, Singular Karund oder

Mukuarund, Plural Arund. Bei den Kioko heißen sie,

Milua, Singular Mulua, welche Bezeichnung zuweilen

auch auf Landkarten übergegangen ist.

Die ambakistisch als Luba oder vielmehr Maluba kur

sierenden Leute werden von ihren Lunda-Nachbarn als Tur

rubb, Singular Karrubb, angesprochen; sie selber aber

weisen diesen Namen, der vielleicht soviel bedeutet wie Hei

den oder Wilde, mit Entrüstung zurück und wollen nach

ihren verschiedenen Oberhäuptlingen Söhne des Mai,Söhne

des Tambu a Kabong u. j.w. heißen. Ganz das Gleiche

gilt von den Tuschilange oder Tufilange.

Ich werde im Folgenden vorzugsweise vom Angola

und zwar von dem des Inneren reden, da ich mich mit

diesem am eingehendsten beschäftigt habe und nur gelegent

lich die betreffenden Abweichungen der übrigen Mundarten,

vorzugsweise des Lunda, anfügen. Es handelt sich indes

nur darum, einen kurzen und nicht einmal vollständigen

Ueberblick über die charakteristischen Merkmalezugeben, jo

weit sie mir innerhalb dreier Jahre klar geworden sind.

Denn um eine litterarisch-grammatischjungfräuliche Sprache

erschöpfend zu studieren, dazu wäre mindestens ein Men

schenleben erforderlich.

Allerdings existieren über das Angolo bereits zwei

Grammatiken, eine aus dem Jahre 1804, verfaßt von

Bernardo Maria Cannecattim, italienischem Kapuzinermis

sionar, die andere herausgegeben. 1864 von Dr. Sa

turnino de Souza e Oliveira und ManuelAlvesde Castro

Francina. Beide ragen hervor durch einen so hochgradigen

Mangelan Verständnis,daß sie nurdes historischen Interesses

halber genannt zu werden verdienen und nur in bezug

aufdas Vokabular einigen Wert besitzen. Was soll man

dazu sagen, wenn z. B.die letzteren ganz naiv dasSchema

der portugiesischen Grammatik zu Grunde legen und nun

alle die komplizierten Formen derselben wie Konjcknktive

und Kondizionale nicht blos suchen, sondern auch finden,

reine Phantasiegebilde.
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Aufden ersten Blick werden die Unterschiede derBantu

Sprachen ziemlich bedeutend erscheinen,bei näherer Betracht

ung aber wird sich herausstellen, daß auch sie keinen an

deren als den allgemein menschlichen Grundsätzen, die

auch für unsere europäischen Sprachen gelten, entsprangen.

Die mir einigermaßen bekannten und wahrscheinlich alle

Bantu-Sprachen sind ausgezeichnetdurchgroße Regelmäßig

keit und Konsequenz. Während bei uns die Ausnahmen

oft so überwiegen, daß die Regeln kaum mehr zu erkennen

sind, ist dort das Umgekehrte der Fall, was die Analyse

ungemein erleichtert und genußreich macht. Man kommt

gleichvonAnfangan raschvorwärts, allerdings bloß bis zu

einer gewissen Grenze, an der das angenehme klar Sche

matische aufhört und an der mandann längere Zeit stehen

bleiben muß.

Als die am meisten charakteristische Eigentümlichkeit

mag schon jetzt betont werden, daß sämtliche Sinnesmodi

fikationen eines Begriffes, die wir durch Nachsilben oder

Suffixe zu bilden gewohnt sind, bei jenen fast ausschließ

lich durch Vorsilben oder Präfixe ausgedrücktwerden. Aller

dings dienen diesem Zwecke in einigen wenigen Fällen

auch Suffixe. Diese sind aber gerade so selten, wie bei

uns die Präfixe.

Dadurch, daß die sachliche Gruppierung der Gegen

stände des Vokabulars sich schon in den Vorsilben ausprägt,

während sie beiuns,weil in den Endungen nachschleppend,

weniger deutlich erscheint, ist man dazu gekommen, alsbe

sonders charakteristisch für die Bantu-Sprachendas Bestehen

solcher „Klaffenpräfixe“ für bestimmte Begriffsklaffen zu

betonen. Vom Herero z.B.wird hervorgehoben, daß mit

wenigenAusnahmenden BezeichnungenfürMenschen, Tiere,

Pflanzen,Flüsse 2c. ebenso viele gemeinsamen Präfixe ent

sprechen. In den mir bekannten Mundarten ist diese Art

der Gruppierung zwar sicher vorhanden, aber nicht mehr

so konsequent durchgeführt, daß sie sogleich auffälligwäre.

Viel charakteristischer scheint mirdasFehlen sexueller Unter

scheidungen der Vokabeln zu sein.

2.

Fonetisches.

Das Angola ist reich an Vokalen und sehr wohlklin

gend. Um die Laute desselben darzustellen, genügt bei

etwas Resignation unter deutsches Alphabet mit folgenden

Zusätzen.

Den gewönlichen fünfVokalen nebstderen einfachsten

Diphthongen ai und au, ält und es ist ein nasales i

und ein eigentümliches nasales hellesa anzureihen,welches

letztere ich sonst nur als fehlerhafte, ungebildeten Bayern

spezifische Aussprache der französischen Silbe ain oder en

kenne. Dieses auch hier falsche à kommt indes nur in

Wörtern, welche dem Portugiesischen entstammen,vor. Das

Portugiesische aber ist bereits so sehr in das Angola ein

gedrungen, daß es nicht unberücksichtigt gelassen werden

darf. AusJoão,Johann, ist Noãgeworden, aus Feijão,

die Bohne, Feishá. In beiden Beispielen klingt das à

genau so, wie indem dupain oder Orléans unserer baye

rischen Soldaten anno 1870.

Unter den Konsonanten ist einer bemerkenswert, der

in der Mitte zwischen d, rundl steht und der sich je nach

der Verbindung, in der er auftritt, bald mehr diesem, bald

mehr jenemder drei von uns streng auseinandergehaltenen

Buchstaben nähert.

Mit einer gewissen komischen Gesetzmäßigkeit werden

r und l portugiesischer Wörter gegen einander vertauscht;

rolla die Taube wird zu lora.

Die weichen und harten Konsonanten bundp, dundt,

gund k, w und b werdenfortwährend mit einander ver

wechselt und haben in der gewöhnlichen Konversation keine

feste Stellung. Man hört balanga und palanka (eine

Antilope).

Macht man die Neger, und dies gilt für alle in Rede

stehenden Stämme, aufmerksam auf ihre Aussprache, läßt

man zum Beispiel ein nicht recht verstandenes Wort noch

malvorsagen, und sie wollen schön und deutlich aussprechen,

so werden dadurch meistens die harten Konsonanten pro

voziert und man erhält dann beka (bringe) oder gar

peka, was man sonst im Belauschen immer nur alsweka

hört. Bei den Kioko und bei den Bangala habe ich das

selbe in der feierlichen, getragenen Rede beobachtet.

Ebenso verhält es sich mit dem Wortaccent, welcher

zwar meist aufder vorletztenSilbe ruht, aber durchaus nicht

feststeht. Dieselbe Silbe kann, je nach dem Wohlklang

und je nach dem persönlichen Geschmack, einmal lang und

einmal kurz gesprochen werden.

Von Lauten, für welche unter mangelhaftes und un

logisches Alphabet keine einheitlichen Schriftzeichen hat,

sind hervorzuheben das weiche, lispelnde und das scharfe,

zischendes respektivesch, französisch zund ,j und ch. Für

ersteres habe ich als Schreibweise s respektive sh, für

letzteres ss respektive sch gebraucht.

Das Lunda klingt im Gegensatz zum Angola rauh

und ist arm an Vokalen. Ihm sind spezifisch ein nasalesio,

ganzdas französische on,und ein eigentümlichespfeifendest.

Letzteres ahmt man z. B. in dem Wort mutu (Kopf) am

besten dadurch nach, daß man die Lippen spitzt, als ob

man statt des zweiten u pfeifen wollte, wodurch das t

halb in tsch übergeht. Eine weitere Eigentümlichkeit des

Lunda, die jedoch auch den meisten anderen Mundarten

östlich des Angola mehr oder weniger angehört, ist die

Palatalisierung des Präfixes ki in tschi.

Die Lunda-Sprache ist überall, soweit ichgewesen bin,

ein und dieselbe und hat überall ein und dieselbe Färbung

der Laute. Nur im Munde der Händler aus den west

lichen Küstengebieten, namentlich der Ambakisten, denen

sie zu rauh klingt, hat sie sich Verschönerungen gefallen

laffen müssen, welche dreierlei Art sind: 1. Wiederanfüg

ung der abgestoßenen Endvokale; 2. Ersetzung des schnar

renden lingualen r durch das weiche l; 3. Rückumwand

lung des tschi in ki. Auf diese Weise sind fast alle geo
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graphischen Namen aus Lunda anders zu uns gekommen,

als sie an Ort und Stelle selbst in Gebrauch sind. Die

Lunda selbst sagen:

Statt Lulua Ruru statt Kihumbo Tschihumb

Luisa Ruis Kikapa Tschikap

Luka Rrukk(derKaffai) Loange Roain

Kuillu Kuirru Lubale Ruball.

Die Lunda haben Wörter und Silben, die ich gänz

lich ohne Vokal schreiben zu sollen glaube, z.B. rrtt der

Löffel, rrpass der Becher. Wenn meine Ambakisten diese

zwei wiederholten, fast indigniert verbessernd, so hießen

sie lutu und lupassa. Auch das tschi statt des ki schien

ihnen immer vorzukommen wie ein mißglückter Versuch, ki

zu jagen und sie korrigierten es, wenn sie mir beim Ab

fragen von Vokabeln helfen wollten, jedesmal mit einer

Hartnäckigkeit, die mir ärgerlich war. Ich wurde da oft

an mir selber irre, wenn ich z. B. moanitschinaoesh er

horcht zu haben meinte und jene steif moanikinaoeshi

wiederholten. Doch mag an der Auffassung des tschi

als eines Fehlers etwas Wahres sein. Man hört es am

ausgebildetsten und niemals anders nur im Lunda, dann

nochziemlich häufigim Kiokound im Schinsch, vereinzelt im

Bangala, in den letzteren dreien mit ki wechselnd. Lunda

sklaven legen es niemals ganz ab, auch wenn sie schon

längst nur mehr Angola gesprochen haben.

Bezüglich der Klangfärbungen sei noch erwähnt, daß

ich blos vier Gruppen von Mundarten mit dem Ohre zu

unterscheiden lernte:DasAngolaeinschließlichdesSongound

desBondo,dasBailundo,dasLundaeinschließlichdesTaba,

des Luba und des Schilange, das Kioko einschließlich des

Schinsch und des Minungo zusammen mit dem Bangala.

Obgleich das letztere ethinologisch dem Angola viel näher

steht, ähnelt es im Klang, der namentlich durch das

häufige Vorkommen eines rauhen h oder ch charakterisiert

wird, doch zum Verwechseln dem Kioko.

3.

Die Redeteile.

Diese sind ebenso wie bei uns: Nomen, Pronomen,

Adjektivum, welches zugleich als Adverbium auftritt, Nu

merale, Verbum, Adverbium, Präposition, Konjunktion,

Interjektion, Partikel.

Ein Artikel fehlt. Hie und da findet man als solchen

dasportugiesische männliche o eingeschmuggelt,zugleich aber

auch weiblichund pluralisch angewendet. Ichglaube wenig

stens, daß es nur ein Portugismus ist,wenn ein Ambakist,

der besonders schön reden will,jedesNomen mit o intoniert,

was sonst in der gewöhnlichen, ungezierten Rede und bei

denVölkerschaften jenseitsdesKoango nievorkommt; ich bin

jedoch in dieser Meinung etwas schwankend geworden, nach

dem ich erfahren habe, daß in der Herero-Sprache und in

anderen so viele Präfixe mit o beginnen.

Auchin den Bantu-Sprachen gibt es für das Nomen

verschiedene Klaffen oder Genera, das Wort Genus nicht
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im sexuellen, sondern im naturwissenschaftlich systematischen

Sinne gedacht. Das charakteristische Merkmal derselben

liegt in den Präfixen, von welchen für jedes Genus zwei,

einSingular-und ein Pluralpräfix,vorhanden sind,nämlich:

Singular. Plural. Beispiele.

1. di II ZR dibatta Dorf,Pl. mabatta;

2. IN U1 mi oder a musumbu Lippe, Pl. mi

sumbu;mumbunduNeger,

Pl. ambundu;

3. ki i kissua Tag, Pl. issua;

4. ka tu kahätu Mädchen,

Pl. tuhätu;

5. lu shi lutango Zweig, Pl. shi

tango.

6.OhneSing-Pr.,

alle Wörter die

mitmb,nd,ng

beginnen shi mbishi Fisch, Pl. shim

bishi; ngombe Rind,

Pl. shingombe.

Abgesehen von dieser Unterscheidung der Einzahl und

der Mehrzahl gibt es keine eigentliche Deklination, wenn

man nicht die allgemeine Abhängigkeitspartikel a, welche

vorzugsweise unserer Genitivform entspricht und am besten

mit von wiedergegeben wird, als Andeutung einer solchen

betrachten will.

Dative und Akkusative, die ja immer ein Verbum

voraussetzen, fehlen dem Nomen und können nur durch

Pronominalpräfixe, die dem Verbum angefügtwerden,zum

Ausdruck gelangen. Man sagt z.B. nicht: Ich liebe den

Vater, sondern: Vater ich ihn liebe.

Als Lokativ läßt sich die Präpositionsverbindung mit

mu,bu,ku in, an, auf, auffaffen, da sie dasGenuspräfix

ausstößt, z. B. mubatta im Dorf, nicht mu dibatta.

Vom Pronomen gibt es Personalia, Poffessiva,De

monstrativa, Interrogativa. Das Personale zerfällt in

zweierlei Formen, in die absolute und in die konjunkte.

Die letztere, eben unter der BezeichnungPronominalpräfix

erwähnte Form, welche nur mit einem Verbum zusammen

auftreten kann, dient nicht nur I. dem Objekt zum Aus

druck, sondern auch II. als wiederholende Verstärkung des

Subjektes. Die Analogien des Französischen sind am

besten geeignet, das klar zu machen:

Absolute Form. Konjunkte Form.

II.

eme ich, moi ngi, mir, mich, me nga je

eie du, toi ku, dir, dich, te oa tu

muëne er, sie, es, lui mu ihn, sie, es, le oa il

etu wir tu Uns toa wir

enu ihr mi euch moa ihr

ene sie, eux A sie, a sie, les.

Gerade wie im Französischen sagt man z. B. du mich

schlägt oder auchdu du mich schlägt. Doch gibt die kon

junkte Form II, welche bei der Konjugation des Verbum

(58
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noch näher beleuchtet werden soll, Anlaß zu vermuten, daß

dieselbe aus einem verstümmelten oder verschwundenen Pro

nomen absolutum nebst der Partikel a hervorgegangen ist.

Das Possessivum ist der abgeschliffene Genitiv des

absoluten Personale, nämlich:

ami mein ätu unser

ä dein änu euer

ä sein A. ihr.

Unser Relativum wird durch die abermals und noch

ofter zu nennende vielseitige Partikela ersetzt. Will man

diese mit von übertragen, so sagt man z. B.: Dieb von

mich bestahl, statt Dieb, welcher mich bestahl. Es ist

dies eigentlich weiter nichts als eine Form jener häufigen

Ableitung, welche Nomen agentis genannt wird, aller

dings weit über die unsgesteckte Grenze ausgedehnt.

Statt des Reflexivpronomens dient das Verbalpräfix

ri durch alle Kasus, z. B.

Kuasa kratzen Kusukula waschen.

Kuriasa sich kratzen Kurisukula sich waschen.

Demonstrativa gibt es mehrere und zwar sowohl für

das näherliegende diese, als auch für das entferntere

jene. Interrogativa kenne ich blos zwei, das absolute

naini wer, was? Plur. shinaini, und das konjunkte

hi oder , welches zugleich Fragepartikel im Sinne von

warum? ist.

Das Adjektivum ist häufig blos der Genitiv eines

Nomen oder die dritte Person eines Verbum, z. B. mu

bika oadialla Sklave von Mann, ein männlicher Sklave,

was aber auch übersetzt werden kann,der Sklave istmänn

lichen Geschlechtes.

Eine etwas längere Erörterung verdient das Nu

merale. Das Zahlensystem verhält sich ganz ebenso wie

bei uns. Die höchste Zahleneinheit ist hundert. Für tau

send wird bereits das portugiesische mil, zu miri umge

wandelt, entlehnt.

Außer dem Kardinalis existiert sowohl ein Ordinalis

als auch ein Adverbialis. Der erstere wird durch das

Präfix ka gebildet, ist aber eigentlich nur zur Bezeichnung

der Monate nach ihrer Reihenfolge gebräuchlich. DerAd

verbialis wird durch dasPräfix lu gebildet.

Ordinalis. Kardinalis. Adverbialis.

mosch eins kamosch der erste lumosch einmal

iari zwei kakari der zweite luiari zweimal

datu drei kadatu der dritte ludatu dreimal

oana vier kaoana der vierte luana viermal

danu fünf

samanu sechs

kadanu der fünfte ludanu fünfmal

kasamanud.sechste lusamanu sechsmal

samboali sieben kasamboalid.siebente lussamboali siebenm.

naki acht kanaki der achte lunaki achtmal

ivöa neun kavöa der neunte luvöa neunmal

kuini zehn kakuini der zehnte lukuini zehnmal.

Als hieher gehörig sind noch zu nennen luavulu viel

mal, luosso allemal.

Verschiedene Andeutungen sprechen dafür, daß ur

sprünglich nur bis fünf gezählt und dann gleichsam eine

neue Reihe begonnen wurde. Zwanzig, dreißig c. heiß

zwei zehne, drei zehne, makuiniari, makuiniadatu.

Von zehn, zwanzig c. zählt man weiter zehn und eins,

zwanzig und eins kuini ni mosch, makuiniari ni

mosch. Kuini oder dikuini zehn hat den Wert eines

Substantivums, indem diese Zahl nicht blos einen Plu

ral hat, sondern auch als Kollektiveinheit, etwa wie

unser Dutzend, auftreten kann; z. B. dikuini dia hombo

eineZehnheit Ziegen, zehn Ziegen, wobeidie Teilbegriffe im

Singular bleiben. Gefragt, zum Beispiel bezüglich eines

Kaufpreises, werden die Zahlen häufig ohne Worte stumm

mit den Fingern beider Hände angedeutet. Wie dieselben

hiebei wechselweise auszustrecken oder einzuschlagen sind,be

ruht auf einem strikten System, welches man erlernt haben

muß, um es zu verstehen und welches sich nur durch Ab

bildung darstellen läßt.

Das Verbum besitzt eine Konjugation von den ge

wöhnlichen sechsPersonen, welche bis aufwenige Ausnah

men stets regelmäßig ist, ein Aktivum und ein Passivum,

einen Infinitiv, verschiedene Imperative, ein Präsens, ein

Präteritum, ein durch Umschreibung gebildetes Futurum.

Außer diesen auch uns geläufigen Zeit- und Modusformen

besitzt es aber noch eine Reihe von Negativ-Formen

ziemlich schwer verständlicher Art, von denen ich gestehen

muß, daß sie mir nicht völlig klar geworden sind.

Daß ein Präteritum wirklich vorhanden ist, war eine

Entdeckung, die mir verhältnismäßig sehr spät zu Teil

wurde. Denn in der gewöhnlichen Rede pflegten meine

Neger auchVergangenes im Präsens zu besprechen, indem

sie dabei keinen gröberen Verstoß gegen die Logik begingen

als wir, wenn wir sagen: "Morgen gehe ich fort, statt:

Morgen werde ich fortgehen.

Frägt man von intelligenteren Ambakisten mittelstdes

Portugiesischen Verba ab, so erhält man sie stets mit dem

Präfix ku, z. B. kuschana rufen, kusoëla reden. Es

ist das der Infinitiv, welcher den Wert eines Nomen

hat. Läßt man das ku weg, so erhält man die reine

Wurzel und zugleich den einfachen Imperativ, z. B.

schana rufe. Das Präteritum wird gebildet durch das

Suffix ele, ile oder ene, das Futurum durch das etwas

unregelmäßige Auxiliare kuenda gehen, z. B.

Präsens. Präteritum.

eme ngabäta ich schlage eme ngabätele ich schlug

eie oabäta du schlägt eie oabätele

muene oabäta er schlägt muene oabätele

etu toabäta wir schlagen etu toabätele

enu moabäta ihr schlagt enu moabätele

ene abäta sie schlagen ene abätele

Futurum.

eme nganda kubäta ich werde schlagen, ie vais battre

eie oanda kubäta

muene oanda kubäta

etu toanda kubäta
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Futurum.

enu moanda kubäta

ene anda kubäta.

Imperativ.

bäta schlage bätenu schlaget!

Passivum.

Eme angibäta ich werde geschlagen.

eie akubäta

muëne amubäta

etu atubäta

enu amibäta

ene abäta.

Wörtlich heißt das eigentlich: Ich sie schlagen mich,

Du sie schlagen dich c., so daß dieses Passivum zugleich

ein gutes Beispiel für die Einfügung der oben berührten

konjunktenPronomina oderPronominalpräfixe abgibt. Das

Passivum des Präteritum und des Futurum werden ganz

analog gebildet.

Von den Schwierigkeiten der Negativformen sei nur

die eine erwähnt, daß z.B. der Infinitiv kuniana stehlen,

befehlend gesprochen, denSinn des verbietenden Imperativ

stehle nicht, hat. Man möchte vermuten, daß hier viel

leicht ein Fall von verschiedenen Intonationen, wie sie ja

bekanntlich im Chinesischen eine so große Rolle spielen,

vorliegt; doch habe ich in dieser Beziehung,obgleich darauf

achtend, niemals etwas Sicheres zu erlauschen vermocht.

Das Adverbium ist, trotzdem es häufig genug

durch das Adjektiv vertreten wird, in größerer Aus

wahl vorhanden. Wo, identisch mit wohin, wie, draußen,

drinnen, oben, unten, noch nicht lassen sich alle durch

eigene Worte ausdrücken; nebst gestern, heute, morgen,

vorgestern, übermorgen, sogar auch noch vorvorgestern und

überübermorgen.

Von Konjunktionen kenne ich nur ni und oder

mit und na umzu, damit, zum, und von Präpositionen

nur mu, bu, ku, die alle drei zugleich in auf, nach, bei,

überhaupt Ortsbeziehungen ausdrücken, dann das eben ge

nannte ni mit, ebensoim instrumentalen wie im begleitenden

Sinne.

Ungemein reich an klangvollen Modulationen sind

dagegen die Interjektionen. Amá etwa das Berliner

na nu, eoa etwa unser ei ei, aiuä, etwa jucheh, hört man

täglich und stündlich. Als Beteuerungen vernimmt man

namentlich oft kiffua Tod! und gidi kiä deine Wahr

heit! fürwahr!

Die häufigsten Partikel sind die der Frage: iebi

wie? uebi wo? ht" oder " was, warum? kusch wie viel?

Dann das stets an Verba angehängte aus kiabu vollendet

zusammengezogene Suffix kiá schon, bereits, das man

schließlich auch als eineKonjugationsform betrachten könnte.

4.

Satzbildung.

Die Verbindung der Redeteile zu Sätzen geschieht

im allgemeinen nachdenselben Regeln wie beiuns. Subjekt,

Verbum, Objekt ist die logische Aufeinanderfolge derselben,

die auch für die Bantu gilt. Pronomen possessivum, Ad

jektivum, Numerale haben dem Nomen hintanzutreten.

Die Frage wird nur durch den Tonfall ausgedrückt und

ändert nichts an der Wortstellung; es gibt da keine Um

drehung wie bei uns. -

Der großen, oft unbehülflich werdenden Einfachheit

der Ausdrucksweise entsprechend, fehlen alle komplizierteren

Wendungen, fast alle Verzweigungen. Von abhängigen

Sätzen ist mir nur ein eigentümlicher Temporalmodus mit

dem Präfix ki bekannt geworden.

Die wichtigste und hervorstechendste Eigentümlichkeit

der Syntax bestehtdarin,daßdie Kongruenzderzusammen

gehörigen Redeteile, ebenso wie die schon erwähntenSinnes

modifikationen der Begriffe, nicht durch Nachsilben, sondern

durch Vorsilben, durch Alliteration, hergestellt werden.

Während bei uns die suffigierende Lautharmonie des Satz

baues bereits stark abgeschliffen ist oder vielleicht niemals

sehr ausgebildet war, zieht sie sich präfigierend bei den

Bantu viel reiner und konsequenter durch alle Wort

kombinationen durch.

Adjektivum, Possessivpronomen, Numerale, auch die

allgemeine Abhängigkeitspartikel a, die sich selbständig nicht

denken lassen, haben deshalb, weil sie sich hierin immer

nach ihrem Nomen richten müssen, keine bestimmten An

fangssilben, was ihre lexikalische Ordnung schwierig macht.

Beispiele, teilweise auch deutsch oder lateinisch not

dürftig nachgeahmt, sind:

atu avulu akola

(die)Menschen vielen schreien.

mala mavulu maleba shimbamba

viri multi longi Lasten

kiango kiauisso iango iavulu

herba cruda herbae multae longae

dibaba dia nshila dioaba

Feder von Vogel schön.

mababa ma nshila maoaba mababa ma shinshila

Federn von Vogel schöne Federn

lutango lua mutsch

Ast von Baum.

Jeder der obigen Genitive mit a und dem alliterieren

den Kongruenzpräfix läßt sich schließlich auch als Ein Wort

auffassen, etwa als Adjektivum oder Apposition. Wirklich

ist in vielen Fällen nichtzu entscheiden, ob man es mitdem

einen oder mitdem anderen zu thun hat. Ich erblicke daher

in dieser Auffassung eineArt sophistischen Trostes fürmanche

orthographische Zweifelsqual. Soll ich schreiben Pungo

Andongo oder Pungo a Ndongo? Kapendaka Mulemba

oder Kapenda. Kamulemba? Ersteres ist klar, eine ein

fache Genitivzusammensetzung; von letzterem aber weiß ich

nicht bestimmt, ob es sich da um zwei nahezu gleichwertige

Namen handelt oder ob nicht vielleicht der Kapenda ein

Sohn des Mulemba ist. Durch direkte Fragen läßt sich

hierüber aus dem Neger absolut nichts herausbringen.

shiari

zweien.

ialeba

von Vögeln.
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DieKongruenz ist nichtimmer eine reine Wiederholung

des regierenden Präfixes. Auf Nomina, die mit mu be

ginnen, wird sie durch o hergestellt, z. B. mubika oa

dikongo, Sklave der Schuld, Schuldner, mutu oami

mein Kopf. Auf Nomina, die mit di beginnen, lautet die

Kongruenz regelmäßig ri, womit allein schon die Identität

der beiden Laute angedeutet ist, z. B. dishina riä? Dein

Name, wie heißt Du? Häufig vernimmt man dia oder

ria, ohne daß die Ansilbe des Hauptwortes di lautet. In

solchen Fällen istdiese letztere nur weggelaffen, also latent

geblieben, macht sich aber doch noch in dem dia geltend

und offenbar, z.B. kanda dia kinama statt dikanda dia

kinama, Fläche des Beines oder Fußes, Sohle. Hieher

gehört auch der OrtsnameTenda riaChico statt Ditenda

ria Chico, welcher erst jüngst wieder auf der Karte von

Capello und Ivens aus Unverstand verstümmelt worden

ist. Auf die mit mb, ng, nd beginnenden Nomina hört

man regelmäßig ia, weshalb man vielleicht eigentlich imb,

ing, ind schreiben sollte.

Trifft ein vokalischer Auslaut auf einen vokalischen

Anlaut, so wirdder eine von beiden ellidiert, z.B. mon(a)

a ngombe, Kind von Rind, Kalb, eine reine Apo

strophierung; dagegen kutanga (i)nso bauen Haus, wobei

der zweite Vokal wegfällt und zugleich eine sehr merk

würdigeAccentverschiebung stattfindet, nämlich kutangánso,

während kutanga allein den Accentaufder vorletztenSilbe

hat; aus mu inso, in Haus wird mönso. Ein anderes

Beispielder Accentverschiebung ist kutáku legen hieher aus

kúta und ku.

5.

Verschiedene Eigentümlichkeiten.

Hier ist vor allem hervorzuheben das Fehlen der

meisten sexuellen Unterscheidungen, an die wir gewöhnt

sind. Es gibt wohl eigene Wörter für Vater und Mutter,

nicht aber für Sohn und Tochter, Bruder und Schwester,

für welche nur je ein Wort existiert, mona, etwa mit

Kind, pange, etwa mit Geschwister zu übersetzen, ferner

nicht für Onkel und Tante, für Neffe und Nichte, für er

und sie. Dagegen haben die Bantu meines Gebietes vor

uns voraus eigene Namen für älteres Geschwister, kota

und jüngeres Geschwister ndenge.

Ursprünglich bedeutetindes kotadasBessere, Stärkere,

Größere, ndenge dasSchlechtere,Schwächere,Kleinere und

damit dienen die beiden zur Umschreibung der sonst gänz

lich fehlenden Komparation; z.B.

io kota io ndenge

dieses beffer dieses schlechter,

Zur schärferen Begrenzung des Vergleichs kann dann

auch noch dasObjekt, verbunden durch mu, in, angefügt

werden, z.B.

io kota mu kulosa eneosso ndenge

dieser beffer in schießen sie alle schlechter

d. h. dieser schießt am besten von allen.

Daß das Angola keine Komparation hat, erfuhr ich

bereits aus dem Portugiesischen meines Dolmetschers und

anderer Neger, indem diese auch portugiesisch sagten: Jetzt

ist Malansch schon weit und Muffumba ist schon nahe,

d. h. wir sind näher an Muffumba, als an Malansch.

In dieser Weise hilft sich der Ambaka-Mann und über

haupt derNeger des Innern. Beim Loanda-Mann jedoch

scheintzur UmschreibungdesKomparativsmehr dasVerbum

kubäta, schlagen, übertreffen, in Gebrauch zu sein.

Die Verstärkung sehr wird entweder durch das Wort

kiavulu Vielheit, übersetzt oder durch Wiederholung des

Adjektivums ausgedrückt, z.B. onene kiavulu oder onene

Onene, sehr groß.

Man sagt nie mein, dein, sein Vater, resp. Mutter

sondern immer nur den Plural, unser, euer, ihr Vater,

resp. Mutter, selbstwennnur ein einzigesKind vorhanden ist.

Der Begriff haben muß im Angola durch ein mit

umschrieben werden,imLunda dagegen existiert ein eigenes

Wort dafür. Für nicht wollen gibt es in beiden und

zweifellosauch inden übrigen eingangsgenannten Sprachen

ein eigenes Wort.

Für rauchen jagt man Tabak trinken.

Geschmacksempfindungen,wie süß, sauer, bitter, müffen

durch ein und dasselbe Adjektiv, welches etwa pikant

bedeutet, umschrieben werden und es heißtdann:pikant wie

Zuckerrohr, wie Salz c.

Ebenso ist esmit denFarben,für die bloß drei eigene

Vokabeln existieren, nämlich schwarz, welches zugleich auch

blau, weiß, welches zugleich auch gelb, überhaupt hell,

glänzend ausdrückt und rot. Daraus geht aber keineswegs

hervor, daß die Neger für verschiedene Farben minder em

pfänglich wären als wir.

Die einfache Affirmation ja wurde ursprünglich

wahrscheinlich allgemein nur durch Geberden und ein

brummendes hm oder 1 ausgedrückt, wie das im Lunda

nochheute der Fall ist. Die Angola-Leute haben sich des

halb dasportugiesische sim,zu shi umgewandelt, angeeignet.

Frägt man dennoch eigensinnig nach einem volltönenden.Ja,

so erhält man häufig einen Höflichkeitsausdruck, etwa wie

unser altmodisches „Halten zu Gnaden“ aufgetischt und

ist dieser einmal da, so wird er von nun ab bei jeder

Antwort wieder und wieder gebracht.

Für die Negation gibt esin allen mir bekannten

Sprachen eigene, an grober Deutlichkeit nichts zu wünschen

laffende Ausdrücke. -

Um von einem Verbum das Nomen agentis abzu

leiten, welches den Träger der Funktion bezeichnet, gibt es

dreierlei Mittel. Entweder ganz einfach die dritte Person

des Präsens, z. B.:

kurimuka schlau sein, die Schlauheit,

oarimuka Schlaukopf,

oder das Präfix mu mitdem Suffix i, z. B.:

kurima feldbauen

murimi Bauer,
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oder die Umschreibung durch muku, Plural aku, welches

die zu einem Präfix gewordene konjunkte Form von mutu,

Kopf, Mensch, Person, Plural atu ist, z.B.:

kussula schmieden kusoua schwimmen

muku a kussula Schmied muku akusóua Schwimmer,

einer der schwimmen kann.

Dieses muku dient dann auch zur Bezeichnung der

Nationalität, z.B. muku a mbak, ein Mann von Mbak,

portugisiert Ambaka, ein Ambakist.

Sehr merkwürdig sind bei den Verbis verschiedene

Ableitungen meist suffigierender Art, welche einen Wechsel

der Bedeutung ins Gegenteil oder ins Ursächliche, Rezi

proke u. dergl. bewirken, z.B.

kushika schließen,

kushikula öffnen,

kusaula etwas hinüberbringen,

kusauka selber hinüberpassieren,

kuballumuka aufstehen,

kuballumuna aufstehen machen, aufwecken.

kukata krank sein. kussumba kaufen.

kukatessa krank machen. kussumbissa verkaufen.

Hier muß auch das Reflexivpräfir ri oder di noch

mal angeführt werden, da es gleichzeitig die Eigenschaft

hat, aus einem Transitivum ein Intransitivum zu bilden,

z. B. kubala niederwerfen, fällen,

kuribala fallen.

kubula brechen, transitiv,

kuribula brechen, intransitiv.

Eine ganz besonders hervorragende Rolle spielen im

Angola und hie und da auch in den benachbarten Mund

arten die Portugismen. Ersteres ist von solchen bereits

dermaßen zersetzt und zugleich sind dieselben bereits der

maßen grammatisch assimiliert, daß es oft schwer fällt, sie

zu erkennen und daß man von einer neuen Mischsprache

reden darf, welche von den Portugiesen des Innern als

lingoa dos Ambaquistas bezeichnet wird.

Die intelligenteren Ambakisten fühlen sehr wohl, daß

man sich portugiesisch vielfach leichter und genauer aus

drücken kann, als in ihrer Muttersprache, die sie deshalb

mit portugiesischen Brocken und Wendungen aufputzen, wo

sie können. So suchen sie namentlich ihre Armut anPrä

positionen durchZwitterbildungen zudecken,z.B. muconta,

aus dem autochthonen mu in und dem portugiesischen

conta Rechnung, weil, von wegen; tempo iebi? wörtlich

Zeit wie? oder welche? wann? Die Präposition para,

zum Zweck, ist als pala bereits allgemein im Gebrauch.

AlsBeispiel, wie sehr unkenntlich portugiesische Verba

in derAssimilation werden können,diene derSatz:

dikongo dioangilewala die Schuld, die du mir schuldet;

zergliedert und ergänzt: -

dikongo di(2) oa ngi lewala

Schuld von du mir schuldet;

lewala, Inf. kulewala, ist das portugiesische dever, zu

erst in lewela und dann, weil dieses wie ein Präteritum

Ausland 1883 Nr. 23.

klingt, nach Analogie des Verbums oala ist, oele war,

in lewala umgeändert.

Bei Malansch existiert ein Gehöft, dessen Namen mir

von seinem Besitzer, einem strebsamen Ambakisten, als

„kashibobra“ angegeben wurde. Lange zerbrach ich mir

den Kopf über die Etymologie dieses Wortes, bis ich fand,

daßdie betreffende Oertlichkeit ursprünglich„kamaniangoe“

hieß, was wenig Kürbisse bedeutet und von jenem Am

bakisten folgendermaßen übersetzt und distinguierter gemacht

worden war: Dimiangoe, Plural maniangoe, Kürbiße,

portugiesisch abobora, ambakistisch bobra, Plural shibo

bra, dazu das Diminutiv ka, gibt kashibobra.

Eine sehr interessante Umbildung hat sich das Wort

Jngleze Engländer, gefallen lassen müssen. Zunächst wurde

daraus Ingresh. Da nun aber dasPräfix i eine Plural

form ist, so wurde auch ingresh als Plural aufgefaßt

und dafür die entsprechende Singularform kingresh oder

tschingresh gebildet. Die ursprüngliche Bedeutung des

Wortes, schon von den Portugiesen auf alle Fremdlinge

germanischer Raffe, uns Deutsche mit eingeschlossen, ausge

dehnt, hat sich nun bei den Negern in den Begriff Forsch

ungsreisender oder vielmehr sonderbarer Europäer, von

dem man nicht weiß, was er will, der keine Geschäfte

macht und immer nur spazieren geht, umgewandelt. Auch

die beiden portugiesischen Kollegen Brito Capello und

Roberto Ivens galten als Ingresh. Daß es unter den

Weißen ebensogut verschiedene Nationen geben kann wie

unter den Schwarzen, ist den Negern des Innern noch

nicht plausibel.

Ein ähnlicher Fall wie tschingresh ist der portu

giesische Singular massa Mais, zu welchem, da er gleich

falls pluralisch klingt, ein passender Singular dissa der

Maiskolben ergänzt wurde.

Solcher Vorkommniffe könnte eine Menge von Bei

spielen angeführt werden.

leber den Verlaufder letzten Expedition des Obristen

M. M. Prhewalsky.

Am 21. Februar 1883 machte der berühmte Reisende

Obrist Prschewalskydie Ruff.Geogr.Gesellschaftmit einigen

Details seiner Reise in Tibet bekannt. Herr Prschewalsky

ist gegenwärtig mit der Ueberwachung des Druckes seiner

Reiseergebnisse beschäftigt, welche in einem umfangreichen

Bande als eine Separatausgabe erscheinen werden und

ausdiesem hob er in dieser Sitzungder Geographischen Ge

jellschaft einige Kapitel hervor."

Wie bekannt, machte die Expedition Prschewalsy

im Frühjahr 1879 vom Saisan die Reise durch die nord

1 Wir haben Prschewalsky's bezüglichen Vortrag bereits in

Nr. 10 S. 200 erwähnt.
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westliche Mongolei und erreichte gegen Ende Mai Khami,

einen wichtigen Punktim Grenzgebiete der sandigen Steppe

der Musnum-Gobi. Nach einer glücklichen Durchwander

ung dieser schrecklichen Wüste in südöstlicher Richtung er

reichte die Expedition im Juni Scha-Dscheu und später

auchZaidam, welchesvonPrschewalskybereits 1872besucht

worden ist. Die Durchwanderung dieses Teiles der Wüste

von Khami nach Scha-Dscheugehört zu den schwierigsten;

die Entfernung beider Orte beträgt 347 Wert, häufig

war mangezwungen, durch eine Wüste zu ziehen, die jeder

Vegetation bar ist und in welcher die Temperatur eine

Höhe von –700 C. erreichte. Die Oase Scha-Dscheu

wurde genau erforscht und an Ort und Stelle zahlreiche

Erkundigungen eingezogen. Prschewalsky besuchte mehr

mals die Berge Pan-Schan und machte hierselbst wissen

schaftliche Untersuchungen. Die chinesischen Behörden be

schränkten sich nur auf einen Empfang in Khami; in der

Folge thaten sie ihr Möglichstes, den Europäern die Weiter

reise zu erschweren und sie zur Umkehr zu bewegen. Von

Scha-Dscheu bisZaidam konnten sie keineFührer erhalten

und waren gezwungen, auf demWege der Erkundigungen

weiter zu ziehen. Auf diese Weise gelangte die Expedition

am 11. August nach Zartan. Die Wanderung von hier

bis Kurlyk-Zaidam wurde glücklich und rasch zurückgelegt,

obgleich die Entfernung 286 Wert beträgt. Hiermitfand

aber auch der erfolgreichste Teil der Reise ihren Abschluß.

Herrn Prschewalsky wurde nämlich hier erklärt, daß eine

Fortsetzung seiner Reise weiter nicht gestattet werde und

daß der Weg nach Laffa, der Residenz des Dalai-Lama,

von Truppen besetzt sei. Allein der energische Reisende

ließ sich durch diese Drohungen nicht einschüchtern und

schlug sich ohne Führer bis Dsun-Sasok durch, wo ihm

ein kleiner Fürst eine Vorschrift des Amban von Sipin

vorwies, laut welcher der Expedition Führer zur Ver

fügung gestellt werden sollten; allein von sich aus schlug

der Fürst jede Unterstützung ab.

Von dem Posten Saian bis zu dem Fuße des Ge

birges Burchan-Budda hatte die Expedition 2060 Wert

zurückgelegt. Aufdieser ganzenStrecke dehnt sich eine Wüste

aus, die nur selten Oasen aufzuweisen hat. Wälder wer

den nur im Thian-Schan sichtbar, so daß im Laufe der

fünfmonatlichen Reise die Zelte nur einmal im Schatten

stehen konnten. Sowohl die Flora, als auch die Fauna

sind armzu nennen. Eswurden nur 175Pflanzenarten und

30Säugetieregesammelt, auch Fischefand man wenige,desto

mehr aber Amphibien. Weit reichlicher als die zoologische

und botanische Ausbeute waren die astronomischen Orts

bestimmungen, barometrischen Messungen, meteorologischen

Beobachtungen undtopographischenAufnahmen ausgefallen.

Nachdem Prschewalsky von dem Fürsten von Dsun

Sasok abschlägig hinsichtlich eines brauchbaren Führers

beschieden worden war, ließ der mutige Reisende ihm mit

teilen, daß er ihn selbst in Person abholen und ihn als

Führer benutzen würde. Diese Drohungthat ihre Wirkung

und am anderen Morgen erschien der Fürst Dsun-Sasok

mit einem anderen Fürsten vonBorun-Sasok an dem Orte

Fansa, in Begleitung zweier Führer, wofür er Geschenke

erhielt, mit welchen er sehr zufrieden gestellt war.

Am 12. September schlug die Expedition den Weg

nach Tibet ein; als Begleiter diente ein Mongole, der

vondem Fürsten vonDsun-Sasokempfohlenwordenwar.Es

erwies sich aber später, daß dieser Führer durchaus nicht

des Weges kundig war, oder vielleicht mit Absicht die

Reisenden in unwegsame Gebirgsgegenden am blauen Fluffe

führte. Nachdem dieser Taugenichts fortgejagt worden war,

setzte man den Weg auf das Geradewohl fort, nachdem

die Reisenden die Gegend nach allen Richtungen sondiert

hatten. „Das Glück“, sagt Prschewalsky, „welches mir

immer gnädig war, hat mich auch in diesem Falle nicht

verlaffen. Den Weg zu bestimmen lag nicht in dem Be

reiche der Möglichkeit, da auf der unabsehbaren Ebene in

einer Höhe von 5000 m. dichter Schnee lag, der im An

fange Oktober gefallen war und welcher derartig die

Augen blendete, daß selbst eine Schutzbrille nicht ge

nügte und man eine Zuflucht zu dunkeln Zeugstücken

nehmen mußte, um den Kopf und das Gesicht zu be

decken. Noch schwieriger war der Uebergang über den

Paß des Gebirgskammes Ton-La mit ungewöhnlich steilen

Abhängen, an welchen man nur sehr langsam ansteigen

konnte, da die Luftverdünnung das Atmen sehr beein

trächtigte. In diesen Bergen, mitten im Schnee, ohne

Führer, ereignete sich am 7.November 1879 der Vorfall,

welcher lange noch in unserer Erinnerungverbleiben wird.“

Gerade auf dem Paffe des Gebirgskammes Ton-La,

wurde nämlich die Expedition von einem Tangutentamme,

Jegrai, überfallen, welcher sich hauptsächlich mit der Be

raubung durchziehender Karawanen beschäftigt. Wie ge

wöhnlich umzingelten diese Banditen unsere Reisenden von

allen Seiten und führten am Abend den Ueberfall aus,

in der Hoffnung, dieselben zu dieser Zeit zu überrumpeln.

Doch diesesmal täuschten sich die Jegrai in ihrer Berech

nung und statt derdevoten Begegnung mongolischerKara

wanenführer, die sie erwartet haben mochten, wurden sie

mit Salven aus Berdangewehren empfangen; vier der

Räuber blieben aufder Stelle todt, dreiwurden verwundet

und die übrigen ergriffen nach allen Seiten hin die Flucht.

Noch weitere Ueberfälle befürchtend, gingen die Reisenden

auf den Kriegsfuß über und die Hälfte der Mannschaft

hielt während der Nacht Wache; indes floß die Nacht

ruhig vorüber und am anderen Morgen konnte die Expe

dition ihren Weg weiter fortsetzen. Mittlerweile hatten sich

die Jegrai gesammelt und den Engpaß besetzt, durchwel

chen der einzige Weg führte. Eine Rückwärtsbewegung

war unmöglich, so daß man gezwungen war, in jedem

Falle weiterzugehen. Die Expedition Prschewalsky bestand

aus zwölf Mann und einem Dolmetscher, während die

Feinde nach Hunderten gezählt werden konnten. Prsche

walsky beschloß, das Biwak aufzuheben, die Karawane
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zum Aufbruch bereit zu halten und denWeg weiter fort

zusetzen. Zum Glück hatte Prschewalsky noch vor dem

Aufbruche nach Tibet alle seine Sammlungen in Dsun

Sasok zurückgelassen und sie der Obhut eines tibetischen

Lama's anvertraut, so daß die Bagage der Expedition zur

Zeit nicht zu groß war.

Wie er vorausgesetzt, bemerkte derReisende imEngpaß

eine Menge berittener Jegrai. Sich in ein Handgemenge

einzulaffen, hätte sicher den Tod gebracht, daher beschloß

Prschewalsky, in einer Entfernung von800Schritten vom

Feinde stehen zu bleiben und ein Feuer zu eröffnen. Nach

dem drei oder vier Salven gegeben worden waren, ließ

sich unter den Feinden eine große Bewegung bemerken,

als das Feuer aber während einer ganzenStunde lebhaft

unterhalten wurde, ergriffen sie endlich alle die Flucht.

Als die Gefahr glücklich abgewendet worden war, zog die

Expedition den Ton-La herab und erreichte das Dorf

Nabgu, 250 Wert von dem bewußten Reiseziel Prsche

walsky's, der Stadt Laffa, der Residenz des Dalai-Lama,

gelegen. Hier begegnete er zum erstenmale nomadisieren

den Tibetanern, welche der Reisende sehr ausführlich be

schrieb. In der Gegend von Nabgu stieß die Expedition

aufeinen hartnäckigen Widerstandvon Seitender Tibetaner.

Hier erschien der Gesandte des Dalai-Lama in Begleitung

von sieben Beamtenund erklärteden Europäern denpositiven

Willen der tibetanischen Regierung, dieselben nicht weiter

ziehen zu lassen; als aber Prschewalsky auf einer Fort

jetzung der Reise bestand, begannen die Abgesandten ihn

anzuflehen, nicht weiter zu ziehen. In Laffa war in

dieser Zeit eine Verwirrung entstanden und die ganze Be

völkerung war durch die Nachricht in Schrecken gesetzt,

als hätten die Europäer die Absicht, den Dalai-Lama, der

damals erstfünfJahre altwar, zu rauben. Lange konnten

die Reisenden sich nicht mitdemGedanken vertraut machen,

diesesmal das Ziel ihrer Reise nicht erreichen zu können.

Prschewalsky verlangte von dem Gesandten ein formelles

Dokument, welches ihre Erklärung bestätige, ihm die Reise

nach Laffa nicht zu gestatten. Anfänglich wollte der Ge

sandte nicht darauf eingehen; doch nachdem er einige Tage

beratschlagt hatte, führte er das Verlangen aus und die

Expedition schlug den Rückweg ein. Prschewalsky gibt

nach den Mitteilungen der mongolischen Führer sehr inter

essante Berichte über Laffa, den Dalai-Lama, die Be

wohner von Tibet, ihre Sitten, Gebräuche, Lebensweise,

Regierung u.j. w.

Denganzen Dezember 1879 undJanuar 1880 brauchte

die Expedition zur Rückreise vonNabgu nach Zaidam, die

eine Entfernung von 830 Wert betrug. Der Weg war

ein sehr beschwerlicher, denn Frost, Stürme, Schneefall

die absolute Höhe von 4800–5000 m. verursachten viele

BeschwerdenundgroßeMühe undoft reichten dieLebensmittel

nicht aus. Von 34 Kamelen fielen 20, so daß man ge

zwungen war, die Pferde zu belasten und abwechselnd zu

Fuß zu gehen. Ungeachtet aller dieser Schwierigkeiten,

können die wissenschaftlichen Untersuchungen im nördlichen

Tibet doch als befriedigend bezeichnet werden. Es wur

den zahlreiche topographische Aufnahmen, Beobachtungen

und Sammlungen gemacht.

Im Anfange desMärz kam die Expedition von Kuku

Nor bis zur StadtDon-Kyr und erreichte von dortSinin,

um daselbst den Gouverneur zu begrüßen und um bei

demselben die Erlaubnis auszuwirken, behufs wissenschaft

licher Untersuchungen weiter in die Quellgegend des gelben

Fluffes vorzugehen. -

Der Gouverneur (Amban) wollte anfänglich nicht

darauf eingehen, aber auf die hartnäckige Forderung

Prschewalsky’s Rücksicht nehmend, begann er wenigstens

hinsichtlich der Zeitdauer des Aufenthaltes dort zu unter

handeln. Das Resultat dieser Unterhandlungen war, daß

Prschewalsky dem Gouverneur eine schriftliche Erklärung

geben mußte, in welcher er sich verpflichtete, die Unter

suchungen in drei Monaten zu beenden, ohne das rechte

Ufer des gelben Flusses zu betreten, und am 20. März

brach die Expedition mit Hinterlaffung der Sammlungen

in, Alaman nach dem Hoang-Ho auf, bis zu welchem die

Strecke von Don-Kyr aus etwa 85 Wert beträgt. Die

Expedition erreichte die Quellgegend des gelben Flusses

bei dem Grenzbache. Gomi, an welchem ackerbautreibende

Tanguten wohnen und der den äußersten ansässigen

Punkt ganz am oberen Hoang-Ho bildet. Der Fluß ist

hier 60–70 Faden breit und hat eine starke Strömung

(100 m. in der Minute). In Gomi hielt sich die Expe

dition etwa 10 Tage auf und zog darauf den Hoang-Ho

stromaufwärts. Einen Führer konnte man nur mit vieler

Mühe auftreiben und die gebirgige wilde Gegend war der

Weiterbewegung hinderlich und beständig stieß man auf

tiefe Thäler mit steilen Wänden. Bisweilen gestalteten sich

dieselben so eng, daß man nur auf einem sehr schmalen

Pfade sich weiter bewegen konnte, der häufigzu einem mäch

tigen Felsen führte, welcher den Weg versperrte. Groß

artige und erhabene Naturbilder boten sich überall dem

Auge dar. In einer Gegend z.B.fließtder Fluß zwischen

steilen Gebirgswänden von 600 m.Höhe und das Tosen

der Wellen ist schon in der Entfernungvon einigen Werten

wahrzunehmen. Hieselbst machte die Expedition während

zweier Monate wissenschaftliche Untersuchungen und wissen

schaftliche Sammlungen. Hauptsächlich versetzte die örtliche

Flora die Reisenden in Staunen. AmTage waren sämt

liche Thäler von herrlichen Blumen und Blattpflanzen be

deckt und des Nachts wurde oft die ganze Gegend in eine

Schneedecke eingehüllt;man sollte erwarten,daßdiese üppige

Flora dadurch vernichtet werden müßte, am Morgen hin

gegen taute der Schnee stetswegund die Blumen erschienen

wieder in ihrer früheren Pracht.

Als ein Haupthindernis auf diesem Teile der Reise

bezeichnet Prschewalsky die zahllosen, vorhin schon erwähn

ten Abgründe und die erst in unmittelbarer Nähe bemerk

baren steilen Abfälle auf dem verhältnismäßig ebenen
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Boden. Von der Gefahr hinabzustürzen ganz abgesehen,

fiel es ungemein schwer, mit den belasteten Maultieren

fortwährend über derartige Abgründe zu setzen. Vor allen

Dingen ermüdeten die Lasttiere ungemein beim Uebergange

über die erwähnten Spalten. Zu den Schwierigkeiten der

Weiterbewegung gesellte sich noch die feindliche Haltung

der Bevölkerung der Sifanen. Kaum hatte die Expedition

das Territorium derselben betreten, als sich auch sofort ein

Reiter zeigte, der mit lauter Stimme proklamierte, daßdie

Fremden in den nächsten Tagen zusammengehauen werden

würden und darauf davonritt. Wie bei der Affaire in

Tibet war man auch hier wieder gezwungen, sich auf

dem Kriegsfuß zu halten, nämlichWachposten aufzustellen,

die Waffen in der Nähe des Lagers in Bereitschaft zu

halten, auf der Jagd auch noch mit Revolvern sichzu ver

sehen und die Lasttiere nie außer Schußweite weiden zu

lassen. Die Drohungen der Sifanen beschränkten sich je

doch nur auf Worte. Es war ihnen allen hinlänglich

bekannt, wie es den Jegraren auf dem Ton-La ergangen

war. Die Sifanen, die gleich allen Asiaten Feiglinge sind,

vertauschten ihren feindlichen Sinn gegen eine friedliche

Stimmung und erschienen bald beiden Reisenden mit ihren

Produkten wie Hämmel, Butter u. dergl., die sie zum

Kaufe anpriesen. In der Folge beteuerten diese Wilden,

durch Nachrichten aus Sinin über die Expedition dermaßen

erschreckt worden zu sein, daß sie anfangs sogar beabsichtigt

hatten, ihre Weideplätze zu verlassen. Nachdem sich die

Reisenden 130 Wert von Gomi entfernt hatten, stießen

sie in tiefen Flußthälern des Hochgebirges auf bedeutende

Waldungen, in welchen sich eine reiche Vogelwelt fand,

darunter drei noch ganz unbekannte Arten; hauptsächlich

reich war die Gegend an blauen Fasanen. Diesen schönen

Vogel, von dem mehrere Exemplare in den Museen von

Paris, St.Petersburg undLondon sich befinden, traf man

hier sehr häufig, sowohl in denWäldern, wie im Buschwerk

und zwar in einer absoluten Höhe von 3330 m. an.

Eine andere merkwürdige Erscheinung in dieser Gegend

ist der medizinische Rhabarber, der an manchen Stellen

in beträchtlicher Menge vorkommt und dessen alte Wurzel

eine sehr bedeutende Größe erreicht.

Sichdurch zahllose Thäler und Schluchten hinbewegend,

betrat die Expedition eine Sandregion, die eine Breite von

20 Wert besaß und erreichte die Mündung des Flusses

Tschurmyn, welcher in den Hoang-Ho sich ergießt, etwa

130 Wert von Gomi entfernt. Immer rekognoszierend

gingPrschewalsky den Hoang-Ho stromaufwärts und etwa

40 Wert von der Mündung der Tschurmyn überzeugte

er sich von der Unmöglichkeit, den riesenhaften Gebirgs

kamm zu übersteigen, der dort von dem gelben Flußdurch

brochen wird. Die Berge reichten bis in die Wolken hinein,

fürchterliche Engen traten fast auf jeder Wert entgegen,

Vegetation war nicht vorhanden und somit auch keine

Futterkräuter für die Lasttiere. DasGebirge zu umgehen

war da auch der Führer nie zuvor diese Gegend betreten

hatte, unmöglich. Zudem kam noch, daß man Maultiere

und nicht Kamele zur Verfügung hatte, die an Strapazen

und Entbehrungen der Wüstenreisen gewöhnt sind. Mittler

weile waren in Folge der Mühseligkeiten die Lasttiere

(Maultiere und Pferde) stark ermüdet und vier von ihnen

erlagen den Anstrengungen. Aufdas entgegengesetzte Ufer

des Hoang-Ho hinüberzusetzen, der an der Mündung des

Tschurmyn40–50Faden breit ist, war unmöglich, da es

kein Holz zur Herstellung eines Floßes gab und außerdem

die Strömungdes Waffers ungemein stark war; im übrigen

trug auch die Gegend am gegenüberliegenden Ufer den

selben wilden, unzugänglichen Charakter. Alles dieses er

wägend, tratPrschewalsky den Rückweg an, erreichte ohne

Unfall Gomi und schlug darauf die Richtung nach der

Stadt Gui-Dui ein, welche 60Wert unterhalbGomi auf

dem rechten (südlichen) Ufer des gelben Flusses liegt.

Seinen Dolmetscher aus Kuldscha, einen außerordentlich

gewissenhaften und treuen Mann, schickte er behufs des

Empfanges einer Sendung nach Sinin. Zugleich hatte

der Dolmetscher die Weisung erhalten, dem Amban mit

zuteilen, daß Prschewalsky über Gui-Dui die Richtung in

die Schneeberge einschlagen werde, welche in einer Entfer

nung von 50–60Wert südlich von der genannten Stadt

liegen. Als der Amban von Sinin, der voraussetzte, daß

die Expedition bereits den Rückweg eingeschlagen hätte,

von dem Plane Prschewalsky'sKunde erhielt, geriet er in

eine unbeschreibliche Wut und erklärte,daß erder Expedition

nicht gestatten werde, das südliche Ufer des Hoang-Ho zu

betreten, da ein Befehl hierüber von Peking aus vorliege.

Darauf erklärte der Dolmetscher dem Amban, daß er ab

geschickt sei, um positiv zu erklären,Prschewalsky habe den

Entschluß gefaßt weiterzuziehen, ohne die Erlaubnis erst

dazu einzuholen und ohne auf die eventuelle Wut des

Amban Rücksicht zu nehmen. Das Resultat dieser Ange

legenheit war, daß der Amban den Befehl erteilte, die

Reisenden auf das rechte Ufer des Flusses zu schaffen, wo

bei erzugleich ein Schreiben überreichte, in welchem erklärt

war, daß er weder die Erlaubnis habe, die Expedition bis

an den Kuku-Nor ziehen zu lassen, noch zu weit südlich

von Gui-Dui, da sich daselbst die Tanguten in Empö

rung befänden, was natürlich eine Lüge war. Nachdem

Prschewalsky zur Ueberzeugung gelangt war,daßdie Quell

gegend des gelben Flusses nicht zu betreten war, ließ er

es beiden bishergemachten wissenschaftlichen Untersuchungen

bewenden und trat die Rückreise an.

leber Zustand und Zukunft Japans

äußert sich Dr. Hans Meyer in seinem Reisetagebuch

(3. Heft, Leipzig, Bibl. Institut, als Manuskript gedruckt)

in ziemlich pessimistischer Weise, noch pessimistischer, als

wir es in einem unserer„Rückblicke“(„Ausland“ 1882 Nr.5

S. 81 und Nr. 6 S. 109.) gethan. Er schreibt:
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Als 1868 die übermächtigen Shoguns, die Obersten

derKriegerkaste, gestürzt waren unddie uralte, erbgesessene

Dynastie desMikado wieder zu Macht und Ansehen kam,

wurden auch die Daimios, die Lehnsleute der Shoguns,

abgesetzt und ihres Großgrundbesitzes beraubt. Die jo

genannte Satsumarevolution, so genannt nach ihrem Ent

stehungsort, den Distrikten Satsuma, Hizen, Tosa, Aki

und Nagato, ging von den unzufriedenen Adeligen jener

Landesteile aus und war die direkte Reaktion gegen die

gewaltsame Neuerung. Ihr Erfolg war, daß der Adel

wenigstens die einflußreichsten Verwaltungsämter behielt

oder erhielt, und daß nun die ehemaligen Ministerialen

der Daimios, die Samurais, die eigentliche Beamtenklaffe

ausmachen. Damit kam man aber im wesentlichen auf

die uralten Zustände zurück; denn wenn auch die wenigen

höchsten Beamten, welche, den Segen der europäischen

Kultur wohl erkennend, die Träger derselben für Japan

wurden (und nicht der gefügige Mikado, wie man ge

meinhin fälschlich annimmt), ihrBestesthaten und nochthun,

können sie sich doch nicht der Rücksicht aufdie unter ihnen

stehenden Samurais entschlagen, sondern haben zunächst

einmal für deren Unterbringung zu sorgen. Daher die

unsinnige Stellenkréierung, daher die Thatsache, daß in

Japan nicht die geeignetePerson für ein Amt, sondern ein

geeignetes Amt für eine Person ausgewählt wird. So

kommen Leute, die vom Amt nichts verstehen, zu Befug

niffen, in denen sie besten Falls nichts leisten, meist aber

das schlimmste Unheil stiften. Ich will zur Illustration

nur das eine Beispiel anführen, daß man im vorigem

Jahre einen recht brauchbaren Zollkontrolleur behufs Be

förderung zu einer einträglicherenStellung nicht etwa in's

Finanzministerium gesetzt, nein, sondern zum Oberstaats

anwalt gemacht hat. Exempla docent. So ist es selbst

verständlich, daß an dieser Beamtenklippe alle ernstlichen

Kulturversuche scheitern, die von oben unter dem Einfluß

der wenigen europäischen Gelehrten und Praktiker gemacht

werden. Die Herren Japaner wissen eben alles weit besser

und bis eine der angestrebten Besserungen alle Instanzen

durchlaufen hat, überall noch mehr verbessert worden ist

und endlich zur Ausführung kommt, ist sie keine Besse

rung mehr.

Das arbeitende Volk ist naiv, unverständig und kon

servativ hier wie überall, eskehrt sichwenigan die hübschen

Modellchen und Maschinchen in den überall errichteten

Museen und auf den Versuchsfeldern, deren Anschaffung

die Regierung sich so viel Geld kosten läßt, denn es sieht,

daß sie unter der Hand der versuchenden Beamten doch

zu nichts nütze sind. -

Und so bleibt der Landbau, was er gewesen ist, ein

armseliger, mühsamer Betrieb, der namentlich wegen des

Mangels an Viehdünger (da der Buddhismus den Fleisch

genuß verbietet, hält der Japaner kein Vieh), für welchen

die verwendete Asche und Grubenabflüsse ein schlechter Ersatz

sind, ungenügend produziert; so bleibt der Bergbau ein

hergebrachtes, planloses Wühlen, so die Forstkultur ein

kurzsichtiges Verwüsten der Wälder, so jeder Wirtschafts

zweig auf dem alten Stand.

Auf der andern Seite hatman in Osaka eine Münze,

die vorzügliche Gold-, Silber- und Kupfermünzen mit

enormen Kosten prägt, hat man in Tokio eine riesige

Staatsdruckerei, die von den Staatspapieren bis herab zu

den Visitenkarten alles nur Erdenkliche mit unsinnigen

Ausgaben druckt; so hatman eine nett uniformierte Armee,

der man nicht recht traut, schafft man kostbareKriegsschiffe

an,deren Maschinen man nicht handhaben, deren Geschütze

man nicht regieren kann, plagt man sich mit einer Gesetz

gebung ab, die auf die Zustände des Landes paßt, wie

die Faust aufs Auge; kurzum, in jeder Hinsicht ist irgend

etwas faul, weil man der Dinge nicht vollständig Herr ist.

Gewiß, mit einemmal läßt sich unsere europäische

Kultur nicht auf ein Volk pfropfen, dessen Grundelemente

dafür gar nicht vorbereitet sind; aber diese Vorbedingungen

werden sich nie erfüllen lassen, so lange die Misere der

Beamtenmißwirtschaft besteht. Und diese zu beseitigen

und verständigeLeute in die Aemter zu bringen, respektive

Beamte für bestimmte Zweige zu bilden, das ist die Auf

gabe der europäischen Schulen in Japan, in erster Linie

der Universität, „Tokio Daigaku.“ Darumüber diese noch

einige Worte.

Die Hochschule ist dem Unterrichts-Ministerium direkt

unterstellt und hat Japaner zu Beamten. Die Professoren

sind Europäer, Japaner nur in der Stellung als Assi

stenten und Privatdozenten. IhrOrganismus ist in zwei

„Departments“ geteilt, deren eines die Rechtswissenschaft,

„Sciences“(Chemie, Physik, Mathematik, Hüttenwesen c.)

und „Literature“ (Philosophie, National-Oekonomie und

chinesisch-japanische Literatur), deren anderesdie medizini

schen Wissenschaften umfaßt. Im ersteren Department wird

englisch doziert, in der Medizin ist der Vortrag deutsch.

Die Einteilung der Vorlesungen, der Mechanismus der

Aufnahme, desKollegienbesuchs, derPrüfungen c.ist nach

dem Muster der englischen „Kolleges“ eingerichtet: Existenz

einer Vorschule (Yobimon), Aufnahme von jungen Leuten

in die Universität vom 16.Lebensjahr ab, Wahl von zwei

„Guardians“ für jeden Studenten, Einteilung der vier

Jahrgänge in je 3„Trms“ mit bestimmtem Stundenplan,

obligatorischer Besuch allerVorlesungen in dem jeweiligen

„Trm“ und Prüfung am Schluß desselben, schriftliche

Entschuldigung beiVerhinderung desKollegienbesuchs, Er

teilung von Diplomen auf Grund schriftlicher Arbeiten

am Ende des 4. Jahrganges und was dergleichen Ein

richtungen mehr sind, die dem Institut weit mehr den

Charakter eines deutschen Gymnasiums oder einer Real

schule, als einer Universität geben.

Das wäre ja alles recht schön und gut gerade für

die Japaner, die man eben noch wie Schuljungen behan

deln muß, wenigstens in dem ersten Jahrgange, bis sie

zum Verständnis desVortragesdurchgedrungen und hinter
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das Geheimnis des Gegenstandes gekommen sind; aber

bis jetzt hat nur ein Wissenszweig wesentliche Erfolge in

der fertigen Ausbildung von Schülern aufzuweisen, das

ist die Medizin. Der Grund liegt natürlich zunächst ein

mal im Wesen dieser exaktesten aller exakten Wissenschaften

selbst, dann aber in der Lehrmethode. Die Dozenten an

der medizinischen Fakultät sind sämtlich Deutsche, oder

doch deutsch geschulte Gelehrte, die ihren Hörern einen

strikt sachlichenVortrag halten und erläuterndes Material

an die Hand geben. In den anderenDisziplinen ist dies

nicht der Fall. Dort überwiegen unter den Lehrern

Phrasen machende Franzosen und amerikanische Missions

Professoren, die sich nur mit den „high principles“ ihres

Faches abgeben, weil sie von den thatsächlichen Grundlagen

nichts verstehen. Der japanische Student versteht aber

keines von beiden, hält sich jedoch, wenn er vier Jahre

das wüste Zeug angehört hat, für enorm klug und macht

dann im praktischen Leben nichts wie Unsinn.

Doch ist auch hier schon eine Wendung zumBesseren

eingetreten. Einige junge Deutsche, die als Rechtslehrer

und National-Oekonomen im letzten Jahre hieher berufen

worden sind, haben einen anderen Zug in die Lehrweise

gebracht. Sie haben ihren exakten Vortrag mit sachlichem

Material unterstützt und hatten bald die Genugthuung,

daß die Schüler eifrig darauf eingingen. Herr Dr. R.. .

erzählte mir, einige der älteren Studenten hätten ihm

nach dem Ablauf eines Kursus ihre Freude darüber aus

gesprochen, daß er die „medizinische Methode“ auch auf an

deren Gebieten eingeführt habe. Die obersten Beamten

sind für den Vorzug, der dem deutschen wissenschaftlichen

Ernst gebührt, nicht blind. Man arbeitet darauf hin,

ihm den rechten Wirkungskreis zu öffnen; das beweist das

letzte Jahresprogramm des „Tokio Daigaku“, worin wört

lich zu lesen ist, daß die Studenten sich vorwiegend mit

dem Studium der deutschen Sprache und deutschen Litte

ratur beschäftigen sollen, „since it is believed that Ger

many is the country where the scienceshave reached

the highest comparative development“ (da man über

zeugt ist, daß Deutschland dasjenige Land ist, wo die

Wissenschaften ihre relativ höchste Entwickelung erreicht

haben).

Wenn darum der natürliche Lauf der Dinge nicht

künstlich gehemmt wird, wenn das von englischer, ameri

kanischer und französischer Seite inszenierte Intriguenspiel

gegen das Wachsen des deutschen Einflusses nicht durch

schlägt, dann wird Japan dem angestrebten Zielder euro

päischen Zivilisation wirklich näher rücken und Jung

japan in Zukunft zu einer ernst aufstrebenden Nation

werden.

Nocheinmal die Eulen (Ful-Be) in Afrika und ihr

Ursprung.

Von Gottlob Adolf Krause.

Diese Karte kann nicht jenen Grad von Genauigkeit

in Anspruch nehmen, der ethnographischen Karten über

europäische Länder innewohnt. Bei der Darstellung des

Verbreitungsgebietesder Fulen konnte es sich, in Ansehung

unserer Kenntnisseüber dasselbe, nurdarum handeln, grobe

Umrißlinien zu geben. Möge sie alle jene, welche Ver

besserungen daran anzubringen in der Lage sind, veran

lassen,dieselben bekanntzugeben. Hiermußgleich ein Fehler

berichtigtwerden, der sich aufSeite 182 eingeschlichen hat,

wo sich die Angabe findet, daß das Verbreitungsgebiet

der Fulen der „Hälfte“ der Oberfläche Europas gleich

gesetzt werden könnte, während es „dem vierten Teil“

heißen muß. -

Auch tragen wir noch nach, daßnachOberstA.Mason

Bei, Petermann's Mitteilungen 1880, pag. 380 südlich

von Fascher in Darfur „Fellatah“ wohnen, welche mit den

Tukruri zusammen etwa 250.000 Seelen zählen. Nach

Bonatgiebt esauch Fulen nordwestlichvonSalaga, einerbe

deutenden Handels-Stadt im nördlichen Asante, etwa

unter dem Meridian von Greenwich und unter 80 n. B.

gelegen. Nach demselben ist das Reich der Dschaman,

nördlich von Assini (59 n.Br.39 w.v.Gr.zirka) gelegen,

von einer Bevölkerung bewohnt, die ein Gemisch von

„Fulen und anderen Negerstämmen“ darstellt.

Es ist gesagt worden, daß sich die Wanderungen der

Fulen von Westen nach Osten geschichtlich nachweisen ließen.

Die wenigen Jahreszahlen, welche die Karte enthält und

denen man noch das Jahr 1500 am oberen Gambia hin

zufügen könnte, bestätigen diese Behauptung nicht. Wo

die Geschichte Fulen erwähnt, zeigt sie uns dieselben im

Lande ansässig und meistens imKampfe mit der Regierung

begriffen. Wann sie sich dahin begaben und aus welchen

Ursachen, das wissen wir nicht. Bei anderen Völkern, die

auch den mittleren und westlichen Sudan bewohnen und

die gleichfalls über weite Länderstriche sich ausgedehnt

haben, sind die Gründe ihrer weiten Verbreitung bekannt.

Hier seien nur die Wakore (Malinka), die Soninka und

die Hauffa erwähnt.

Die Wakore scheinen ihre Ursitze in einem Lande ge

habt zu haben, dessen ursprünglicher Name Mani war

und das wir jetzt als Mandi oder Mande, auch Manding

geschrieben kennen. Sie zerfallen in eine große Reihe von

Stämmen, die oft große Reiche bildeten. So war es bis

in unsere Tage mit den Bamana, Bamara oder Bambara

am oberen Niger, so war es früher mit den Suffu weiter

im Westen, so auch war es mit dem Volke, das Mani

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 10, S. 181–189. Dieser

Aufsatz, wesentlichBegleitwort zurKarte, soll zugleich zur weiteren

Erläuterung und zur Vervollständigung der im ersten Aufsatze ge

gebenen Thatsachen dienen.
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bewohnte. Die Hauptstadt dieses Landes hieß Mali, nach

welcher, wie so oft in Afrika, auch dasganze Land so ge

nannt wurde. Die Bewohner erhielten davon die geo

graphischen Namen Mali-nka,Mani-nka, Mandi-nka, d. i.

Mali-Bewohner u.j.w, während der alte ethnische Name

Wakore ziemlich in Vergessenheit geriet. Andere Namens

formen für dasselbe Volk sind noch Malinke, Mellinke,

Mandinga, Mandingo, Wangara.

Das Reich Mali am oberen Niger und am oberen

Senegal erstreckte sich zur Zeit seiner Blüte vom Mittel

lauf des Niger bis nach Senegambien und aus dieser

Periode ihrer politischen Uebermacht stammt ihre heute noch

bestehende weite Verbreitung von Hauffa im Osten bis

zum Atlantischen Ozean.

Die Soninka, Soninke, Songai, Suanek, Asuanek,

Swaninki, Aser,Serachule und wie ihre Namen sonst noch

sein mögen, besaßen gleichfalls in alter Zeit und zwar

am Mittellauf des Niger ein mächtiges Reich und auch sie

verdanken ihre weite Verbreitung ihrer politischen Macht,

den Kämpfen des erfolgreichen Angriffes, um zur Höhe zu

steigen, und den Kämpfen der erfolglosen Verteidigung,

um sich oben zu erhalten.

Die Malinka und die Soninka sind zugleich rührige

Kaufleute.

Versuch

einer Darstellung des Verbreitungsgebietes

der

Timbuktu
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Die Hauffa im mittleren Sudan bildeten nie eine

große, einheitliche politische Macht, sie waren in Einzel

staaten zersplittert oder fremden Herrschern unterthan. Aber

sie waren und sind noch in der Industrie weit vorge

schritten und dem Handel zugethan. In der Eigenschaft

als Handwerker und Kaufleute haben sie sich ausgebreitet

und haben so friedlich weite Gebiete erobert. Ihre Sprache,

süß und einschmeichelnd, sowie leicht zu erlernen, war

Hauffa ist der Landesname: die ursprüngliche Form ist

Habaffa. Ba-Hauffa schi, zusammengezogen.Ba-Hau-schi=Person,

Hauffa–er, einHauffaner;Hauffawa=Hauffa−sie, die Hauffauer.

U)

ihnen auf ihren Zügen eine helfende Bundesgenossin.

Viele der Völker,denen sich die Hauffa zuwandten, eigneten

sich nicht nur die haussanischen Industrien, sondern auch

die hauffanische Sprache an, die nun vom unteren Niger

bis nach Tripoli im Norden, vom Süden Adamaua's bis

zum Norden Asante's ertönt.

Die Fulen haben, soweit unsere Kenntniffe reichen,

in der Vergangenheit kein großes politisches Reich ge

bildet, von dessen Bestehen her ihre weite Verbreitung

datieren könnte, noch haben sie als Handwerker und Kauf

leute sich bei anderen Völkern eingeführt. Auch der Islam

ist es nicht gewesen, der sie auseinander gehen hieß, denn
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die Gründung politischer mohamedanischer Ful-Reiche be

gann hochstens im vorigen Jahrhundert, zu einer Zeit, wo

die Verbreitung der Fulen im großen und ganzen die

gleiche war, wie heute. Was also denn trieb die Fulen

an, zu wandern? AngeborenerWandertrieb möchte man

antworten, wenn dies eine Erklärung wäre. Völker wan

dern nicht ohne mächtigen Zwang oder mächtigen Reiz

und wenn die Fulen in die Ferne gezogen sind, so muß

einmal das eine oder das andere auf sie eingewirkt haben

und zwar lange eingewirkt haben, ehe ihnen der Wander

trieb „angeboren“werden konnte. Und so komme ich zurück

zu den Schlußfolgerungen auf Seite 185, daß die Fulen

einst als freie Männer und Hirten ein für den Ackerbau

wenig geeignetes Land bewohnten. Wo sie Hutung

wußten und Tränke für ihre Herden, dorthin lenkten sich

ihre Blicke und dorthin mußten sich ihre Schritte lenken.

Bei dieser Lebensart war das Wandern der Durchschnitt,

die Regel, das Bleiben aber die Ausnahme. Der Durch

schnitt der Erscheinungen und Eindrücke nun ist es, der

die Ansichten, Gewohnheiten und Sitten der Menschen

zeitigt. Ist der Mensch erst der Sklave derselben geworden

so vererbt er sie auf seine Nachkommen, auch wenn die,

Erscheinungen undEindrücke, aus denen sie hervorgegangen,

nicht mehr vorhanden sind. So haben die Fulen einst

wandern müssen infolge äußeren Zwanges und als dieser

wegfiel,wandern müssen, infolge inneren Zwanges ererbter

Gewohnheiten. -

Ob die Fulen von Westen nach Osten gewandert sind

oder umgekehrt, darüber können wir noch keine positiven

Beweise beibringen, nur Vermutungen können uns hiebei

leiten. -

Heute noch finden sich im Herzen des Reiches von

Sokoto heidnische Fulen, wie auch im fernen Westen, Be

weisgenug, daßihre Einwanderungdahin in keinem Zusam

menhange mit religiösen Bestrebungen steht und in alte Zeit

fällt. Die Fulen im fernen Osten und Süden sind beson

ders stark von schwarzem Blute überwältigt worden, was

wiederum dafür spricht, daß sie nicht erst in neuerer Zeit

dahin gelangt sind. Auch die Sprache beweist es, daß die

Fulen Adamaua's nicht erst in der Gegenwart von haus

janischem Boden aus nach ihrer jetzigen Heimat gelangt

sind. Die in Hauffa gesprochene fulische Sprache enthält

sehr viele haussanische Wörter, was bei der in Adamaua

gesprochenen nicht der Fall ist. Diese letztere hatdagegen

eine Reihe von Wörtern, die ihr eigentümlich und die

wahrscheinlich altertümlich sind. Sollte sich dies nach

weisen lassen und bei fortschreitendem Studium über die

fulische Sprache wird es möglich werden, die Ansicht

von der Altertümlichkeit jener besonderen Wörter des

Adamaua-Dialekts zu bestätigen oder zu widerlegen, so

läge darin ein Beweis von frühester Trennung der am

weitesten gegen Osten vorgeschobenen Fulen vom Stamm

volke und ein Beweis, daß sie ausWesten gekommen seien.

Wenige Beispiele mögen hier folgen, um zu zeigen,

daß es sich um sehr ursprüngliche Begriffe und Dinge

handelt. Man sagt in

Sokoto Adamaua Sok. u. Adam.

klein tokoéo peto -

pamaro

Mutter inna dada -

Fluß mayo dangol wurngo

Bemerkungen zur Karte.

Die Jahreszahlen in der Karte, welche unterstrichen

sind, beziehen sich auf das Vorkommen der Fulen in den

betreffenden Gegenden, soweit wir es aus geschichtlichen

Urkunden feststellen können und aufSeite 185–188 dieses

Jahrganges festgestellt haben.

Die kleinen Doppellinien, welche oberhalb Rabba (14)

und Jola (19) den Niger, beziehungsweise den Benué,

durchschneiden, bezeichnen die äußersten Punkte, bis zu

denendiesesFlußpaar mitDampfschiffenbefahrenworden ist.

Die Zahlen 1–22 endlich entsprechen den Namen

folgender Städte:

1) Timbo; 2) Bamaku; 3) Njamina; 4) Segu;

5) Sinjani; 6) Dschinni; 7) Ruinen von Hamdallahi;

8) Sai; 9) Gomba (Kompa); 10) Gando (Gwando);

11) Sokoto; 12) Kano; 13) Buffa (Buffan); 14) Rabba

(Raban); 15) Egga (Egan); 16) Ilori (Ilorin); 17) Lo

kodscha; 18) Idda; 19) Jola; 20) Kuka; 21) Maffenja;

22) Abesche.

Wie „Nephritfrage“ in Amerika.

Von A. B. Meyer.

Für Amerika ist der Name „Nephritfrage“ insofern

eigentlich nicht paffend, als es dort nur Objekte ausJadeit

zu geben scheint, wenn man absieht von einigen Nephrit

objekten aus dem hohen Norden, welche von Asien aus

dorthin gelangt sein dürften. Die Angabe Professor

Fischers in Freiburg, daß er6–10mexikanische, mittel-und

südamerikanische Objekte „aus wirklichem Nephrit aus Au

topsie“ kenne, beruht wahrscheinlicherweise nur auf einer

Verwechselung dieser zwei Mineralien. Für Amerika wie

für Europa liegt bekanntlich die Frage zur Lösung vor,

ob die Nephrit- und Jadeitobjekte, welche man in großer

Anzahl bereits aufgefunden hat, ursprünglich aus Asien

stammen, wie der eben genannte Gelehrte annimmt, oder

1 & =ts= tsch.

2 In Mafina sagt man mene, und weiter im Westen niene.

3 Sinjani bedeutet Klein Sani; auf den Karten heißt diese

Stadt gewöhnlich Sansanding und Sansandig, Sanfindig c.

Ihre sehr rührigen Bewohner sind zum Teil Cha oder Chang

(Kä), zum Teil Bamana (Bambara); die ersteren werden von den

letzteren Busu genannt. Die Cha sind möglicherweise eine Ab

teilung der Soninka, obwohl ihre Sprache von der der letzteren

verschieden ist.
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ob das Rohmaterial dazu noch in Europa und Amerika

wieder zu entdecken sei, wie ich neuerdings in meinem

Seite 84 dieses Jahrganges des „Ausland“ besprochenen

Werke darzuthun versucht habe.

Diese meine Ansicht, welche auch von einer Reihe

hervorragender Forscher geteilt wird, hat fürAmerika, wie

es scheint, eine schnellere Bestätigung erhalten, als ich

selbst zu hoffen wagte. Professor Spencer Baird von

der Smithsonian Institution in Washington schreibt mir

nämlich unter dem 14. Mai folgendes (in der Ueber

jetzung):

„Ich stimme ganz mit Ihnen überein hinsichtlich des

Mangels einer speziellen Beziehung zwischen Nephrit und

Jadeit und der Frage der Handelsbeziehungen entfernt

von einander wohnender Völker. Es wird Sie vielleicht

interessieren, zu erfahren, daß wir kürzlich von Louisiana

eine immense Zahl von Jadeit-Objekten erhalten haben,

darunter Meffer und andere Stücke nebst einer ansehn

lichen Menge (considerable quantity) des Steines, aus

welchem diese fabriziert sind. Einige der vollkommensten

und bewunderungswürdigsten Steinbeile sind in dieser

Suite enthalten. Wir hatten in unserer eigenen Samm

lung viele hunderte Objekte von hoher Vollendung aus

diesem Material von Mexiko und Zentral-Amerika, so daß

Ihre Annahme, man kenne ungefähr 100 amerikanische

Objekte, nicht sehr fehlgeschossen ist (is nos veryfar from

the mark)“ Professor Baird drückt sich sehr wohlwollend

insofern aus, als ich die Anzahl der bekannten Objekte

noch beträchtlich unterschätzt hatte. Mir war jedoch über

diese hunderte von Objekten im Smithsonian Institution

keine Publikation zu Händen gekommen.

Durch diesen Fund von Rohmaterial in Louisiana ist

nun die Entscheidung der Frage für Amerika um ein Be

trächtliches gefördert und man wird über gewisse Hypo

thesen bald zur Tagesordnung übergehen können; denn

wenn etwa die Ausflucht ergriffen werden sollte, zu sagen,

das aufgefundeneRohmaterial stamme aus Asien, so kann

man eine derartige Ansicht ruhig auf sich beruhen lassen.

Es wird von großem Interesse sein, zu erfahren,

unter welchen Umständen der Roh-Jadeit in Louisiana

aufgefunden worden ist, um über seine Provenienz dann

hoffentlich bald ganz ins Klare zu kommen. Ich werde

nicht verfehlen, die Leser des „Ausland“zu benachrichtigen,

sobald mir genauere Angaben seitens der amerikanischen

Gelehrten bekannt werden.

Kleinere Mitteilungen.

Die Montan-Industrie Rußlands

im Jahre 1879, eine Zusammenstellung offizieller statistischer Daten

von dem Vizedirektor des Bergdepartements, bildet einen Teil des

15. Jahrganges der „Statistischen und anderen wissenschaftlichen

Mitteilungen ausRußland“ Petersburg 1882) Die Quellen dieses

Berichtes können mit Ausnahme der Nachrichten einiger weniger

privaten Etablissements im westlichen Rußland undFinnland als

vollkommen zuverlässig betrachtet werden. Wenn auch gegen die

vorhergehenden Jahre das Jahr 1879 einige Erfolge aufzuweisen

hat, so können diese jedoch lange nicht dem von Jahr zu Jahr

steigenden Bedarf Rußlands an Metallen, metallischen Fabrikaten

und Mineralien entsprechen. (Das Betriebsjahr fällt in den

meisten Bergwerken nicht mit dem bürgerlichen zusammen; eswird

gerechnet vom 1. Mai bis 1. Mai) Gold wurde gewonnen

2631 Pud 30 Pfund, ein Mehrertrag von 401 Pud gegen das

fünfjährige Mittel und von 59 Pud gegen das Vorjahr. Im

östlichen Sibirien nahm die Produktion ab durch die Teuerung

der Lebensmittel, Erhöhung der Transportkosten und des Arbeits

lohnes, durch Versandung und Dürre einiger Gegenden. Im

westlichen Sibirien hat die Produktion etwas, im Ural bedeutend

zugenommen, besondersdurchdie Entdeckungneuer reicherGoldsand

lager aufder Zialkowsko-Demarinskischen Datsche.Platina gewann

man 138 Pud 10Pfd, also ein MehrertraggegendasVorjahr von

11 Pud 37 Pfd; Silber 697 Pud 13Pfund,2Pud weniger als

im Vorjahre; Blei 82842Pud, 24,176Pud weniger als im Vor

jahre. Kupferwurde imJeniseisk'schen Gouvernementzum erstenmale

produziert und erneut in Thätigkeitgesetzt die Hütten im Bogoslowsk

schen Bezirk. Im allgemeinen hat die Kupferproduktion im Uralbe

deutend abgenommen infolge der temporär verringerten Thätigkeit

der Wyskischen Hütten. Zink erhieltman263588Pud,19810Pud

weniger als im Vorjahr; Zinn 125Pud, 31 Pud weniger alsim

Vorjahr; Roheisen 26,412806Pud,davon wurden25,469.364Pud

mit Anwendung von Holzkohle und 943,442Pud durch Mineral

kohle verhüttet. Eisen wurden 17,100,842 Pud produziert, Stahl

12.929,170 Pud. Bei Roheisen ist eine Mehrproduktion von

940366, bei Eisen ein Mehrertrag von 432,125 Pud gegen

das Vorjahr zu verzeichnen. Die Stahlproduktion hat außer

ordentliche Fortschritte gemacht, besonders in Petersburg, in Polen,

im Ural und auf den Werken von Brjansk. Dies rapide. Steigen

findet eine Erklärung fast ausschließlich in dem Bedarf der

Krone an Stahlschienen und in der Verleihung von Prämien.

Die Produktion von Gußeisen blieb nahezu konstant. Aber Eisen

und Stahlproduktion genügen kaum der Hälfte der Nachfrage für

die Remonte,Eisenbahnbau, Brückenbau, Befestigungder Schienen,

rollendes Material u. j. w. Anthrazit, Stein- und Braunkohlen

wurden 178238,013 Pud, 24203,711 Pud mehr als im Vor

jahr gewonnen; Naphtha 21,475.969 Pud. Die Zunahme um

6,151,802 Pud erklärt sich hierdurch die allmähliche Verdrängung

des amerikanischen Kerosins und aus der Verwertungder Naphtha

Rückstände. Graphit wurde nicht gewonnen. Kobaltspeise pro

duzierte Rußland 909Pud, Nickel gar nicht; Chromeisen 642,115

Pud, 313252 Pud weniger als im Vorjahr. Während in Eng

land alljährlich statistische Daten über die Ausbeute an Porzellan

erde und feuerfesten Thon, an Phosphoriten undFlußspath u.j.w.

gesammelt werden, existiert in Rußland eine Registrierung der

Ausbeute an Mineralien so gut wie gar nicht. Vollständige Be

richte existieren nur über das Kochsalz, von dem 49.929,889Pud,

2251,361 Pud mehr alsim Vorjahrgewonnen wurden, wegender

gesteigerten Produktion in den Astrachanischen Seen und der energie

scheren ExploitationderJlezk'schen,Tschiptschatschinsk'schenundtrans

kaukasischen Steinsalzlager. Glaubersalz erhielt man83001 Pud,

8637 Pud weniger als im Vorjahre. Es wurden geprägt Gold

münzen im Wert von Rubel 34,300056, vollwichtige Silber

münzen 560014, Silber in Scheidemünze 6000254, Kupfer

münzen 1,180501. Ueber die gegenwärtig sehr unbedeutende Aus

beute von Edelsteinen besitzt man keine positiven Daten; selbst

im Kabinete des Kaisers, dem die Produktion unterstellt ist, finden

sich nur Angaben über die Zahl der Gruben. Die Berichte über

Torfproduktion sind, wie früher, höchst unvollständig. Die Zahl
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der Arbeiter in den Bergwerken, Hütten u. j. w. belief sich auf

392046 Personen, 9087 mehr als im Vorjahre; durch Unglücks

fälle wurden 189 getötet, 422verwundet. Die hydraulischen und

die Dampf-Maschinen repräsentierten 70,101 Pferdekräfte.

Zur Geschichte des Oxusthales.

Den Schluß der Sitzung der Kaiserlich Russischen Geographi

ichen Gesellschaft vom 16.Mai bildete der Vortrag des Professors

P. J. Minajew über die altgeschichtliche Bedeutung des Amu

Darja - Thales. Derselbe handelte hauptsächlich von den ge

schichtlich-ethnographischen Untersuchungen der Amu-Darja-Länder.

Unter anderem wies Herr Minajew darauf hin, daß längs des

Oxus besonders diejenigen Länder gelegen sind, in denen der

Schauplatz der Zusammenstöße nnd gleichzeitigen Kämpfe verschie

dener Völker des Altertums war, z.B. der Scharen Alexanders

des Großen, der griechischen Abenteurer und der wilden Nomaden

des nördlichen Asien, als auch der Christen, welche in denselben

viel früher als die Muselmänner erschienen waren. Nachdem der

Berichterstatter den Kampf des Buddhismus mit dem persischen

Lichtkultus weiter verfolgthatte, berührte erdie Frage überden Ein

fluß der griechischen Kulturträger auf die einheimische Bevölkerung

und gelangte zu dem Schluffe, daß wohl Gründe zur Annahme

vorliegen, daß die iranische und indische Kultur schon in sehr früher

Zeit im Oxus-Thale bestanden. Näher besprach auch Prof.Minajew

die Gegend am oberen Amu Darja, die er als von beiden Seiten

zugänglichbetrachtet. Ferner erwähnte derselbe eines höchst interessan

ten archäologischen Fundes,dervonHerrn Cummingbeschrieben wor

den ist und aus altbaktrischen Gold- und Silbermünzen und Sta

tuetten bestand, die affyrische und altmykänische Beziehungen ver

muten lassen; es hatte dieser Schatz einen Wert von 750 Pf.St.

Leider sind im russischen Turkestan bisher keine archäologischen

Forschungen angestellt worden. Minajew hob ferner hervor, daß

Baktra das heutige Balch, die Heimat des Zendvolkes und seiner

Religion ist. Ebenso wie die mosaische Schöpfungsgeschichte vier

Flüffe vom Paradies ausgehen läßt, weist das Pamir-Gebiet die

selbe Anzahl von Flüffen auf und gilt als die Heimat des Zend

Paradieses. Die spätere Geschichte des Landes berührte der Vor

tragende weiter nicht und hob schließlich die Notwendigkeit hervor,

daß die Fachgelehrten im russischen Turkestan ihre Aufmerksamkeit

auf die alte Geschichte des Landes lenken.

Nocheinmal die Menschenfreffer im Kauka.

Zur weiteren Ergänzung der von uns in Nr.22 des „Aus

land“ auszüglich mitgeteilten Inhaltsangabe eines Berichtes an

den Präsidenten des Staates Kauka, in welchem der Präfekt von

Kaqueta diese Angelegenheit behandelt, bringen wir noch folgende

Aussagen des Herrn Bernardo de Espriella: „Einer der einge

fangenen Schuldigen ist ein Eingeborener von Konsakunti, gehört

daher zu den unterworfenen (civilisados) Indianern, wie alle, die

den oberen Lauf des Putumajo bewohnen. Die Ursachen, warum

er Portés, auf dessen Ansiedelung er arbeitete, erschlug, sind nicht

bekannt. Diese Indianer sind sehr rachsüchtig und ergreifen jede

Gelegenheit, sich für irgend eine Beleidigung, sei es nun in bezug

auf die weiblichen Glieder ihrer Familie, Unterdrückung oder das,

was sie überhaupt nach ihrerMeinung als einen Schimpf ansehen

müffen, an den unvorsichtigen Weißen zu rächen. Es ist kein

Fall bekannt, in welchem diese Indianer einen Weißen ohne

triftige Gründe getötethätten. Sie haben nie aus bloßer Barbarei

Blut vergoffen. Es ist wahr, sie sind Kannibalen; aber sie effen

Menschenfleischnicht,weil es ihnen schmeckt, sondern um einenRacheakt

an den Gefangenen der feindlichen Stämme auszuüben, mit welchen

sie sich auf dem Kriegsfuß befinden. Niemand hat bislanggehört,

daß sie einen Weißen oder einen Neger verzehrt hätten. So

reist z.B. Antonio Guzman jedes Jahr den Kaqueta entlang zu

den Dörfern der wildenHiotutos, bei welchen er Tauschgeschäfte in

Sarsaparille, Wachs und Kautschuk macht. Er wurde nie ange

halten, obwohl er die Indianer Menschenfleisch verzehren jah.

Und wenn solche Leute, die mit den Gewohnheiten und Anschau

ungen der Indianer vertraut sind, sich nicht bedenken, sie zu be

suchen und unter ihnen zu leben, so ist es, weil sie die Ueber

zeugung haben, daß ihre Sicherheit darin besteht, die Indianer

gutzu behandeln. Die nationale Regierung hat eine ausgezeichnete

Gelegenheit, mit Hilfe des jetzigen apostolischen Delegaten zehn

Missionsstationen zu gründen: zwei in Sibumdoy, zwei in Mokoa,

zwei am Kaqueta, zwei am Putumajo und zwei in Auguariko.

10.000 Thaler per Jahr würden für das ganze Werk genügen.

Diese Stationen, sowie Handelsverbindungen sind die einzigen

Mittel, die der Regierung für die Zivilisierung jener wilden

Stämme zu Gebote stehen. Die Missionen werden ein Sammel

platz für die umherschweifenden Indianerstämme sein, die solcher

gestalt von der Zivilgewalt beffer beaufsichtigt und geschütztwerden

können. Auch erfordert die Ehre unseres Landes, jede Maßregel

zu ergreifen, die dem schmachvollen Schauspiel, unsere Landsleute

als Sklaven nach Brasilien verkauft zu sehen, ein Ende machen

würde. Gleichzeitig sind wir esder Zivilisation unddenmoralischen

und intellektuellen Fortschritten schuldig, den Kannibalismus um

jeden Preis auszurotten.“

Polarstationen oder Polarexpeditionen?

Zu dieser Frage schreiben die „Deutschen Geographischen

Blätter“, welche unter Moriz Lindemans Leitung jetzt eines der

besten geographischen Organe für Polarforschung sind, im 2.Heft

des laufenden Jahrganges folgendes: In England, dem klassischen

Lande für die arktische Forschung, "hat man immer betont,

daß zur Lösung der durch Natur und Klima weit schwierigeren

Aufgaben der Südpolar Entdeckung nur solche befähigt sind, welche

eine praktische Reiseschule in den Nordpolar-Regionen durchgemacht

haben. Eine solche Schule, wenn auch teilweise nur in beschränk

tem Sinne, machen die Teilnehmer der jetzigen Polarstationen

durch und wird dies der von Ratzel betonten „vordringenden“

Polarforschung, welche über kurz oder lang wieder in den Vorder

grund treten dürfte, zu gute kommen. Den künftigen Polarreien

werden die Ergebnisse der jetzigen Stationsbeobachtungen indirekt

zum Vorteil gereichen. Sollte es gelingen, ähnlich dem Vorgehen

bezüglich der Stationen, auch die zu lösenden geographischen Auf

gaben gleichzeitig auf Grund internationaler Vereinbarungen in

Angriff zu nehmen, so würde damit ohne Zweifel viel gewonnen

werden. Beachtenswert sind in dieser Beziehung die in einer Ab

handlungKarlPettersens:„Ominternationelapolarexpeditioner“

gemachten Vorschläge. Herr Pettersen will für eine längere Reihe

von Jahren (10) drei Stationen: an der Beringstraße, an der

Nordküste von Spitzbergen und an der Nordostküste von Nowaja

Semlja errichtet sehen. Von diesen Stationen aus soll jeden

Sommer der Versuch, nachNorden vorzudringen, gemacht werden

und es soll also jeder ein Schiffzur Verfügung stehen. ImHerbst

würde das Personal der Station dann mitdem Schiffe stets zurück

kehren. Verfasser dieses 1 hat 1869 in seiner Geschichte der

arktischen Fischerei der deutschen Seestädte (S. 84) es als eine

Aufgabe der Zukunft bezeichnet, „während einer längeren Reihe

von Jahren die Lage und Beschaffenheit der Eisränder des Polar

bassins allsommerlich zu verschiedenen Zeitpunkten zu bestimmen

und ihrenZusammenhangmitden Strömungs- undWindrichtungen,

wie den Temperaturverhältnissen anzugeben.“ Manches wertvolle,

wenn auch lückenhafte Material liegt aus früheren Jahren hiefür

bereits vor. Es steht dahin, ob der VorschlagPettersens, welcher

für eine lange Zeit bedeutende Mittel und Kräfte erfordert, zur

1 Dr. Moriz Lindeman in Bremen.
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Ausführung gelangt. Die Niederländer haben mit den Fahrten

des „W. Barents“, welcher im Maid.J. seine sechste Kreuze ins

europäische Eismeer antrat, eine solche systematische Untersuchung

nunmehr bereits längere Zeit hindurch ausgeführt.

Notizen.

Chronik der deutschen Intereffen im Ausland, der Kolonial

und Auswanderungsfragen.

Deutscher Kolonial-Verein. In derzu Frankfurt a.M.

abgehaltenen zweiten Vorstands-Sitzung des Deutschen Kolonial

Vereins wurde ein sehr günstiger Bericht über die Entwickelung

des letzteren gegeben. Derselbe zählte am 1. April bereits 1900

Mitglieder und ist in stetigem Wachstum begriffen. Ganz Deutsch

land beteiligt sich an dessen Bestrebungen und ist das Interesse

für ihn in Süddeutschland ganz besonders rege. Nach dem Vor

gang der Mannheimer Mitglieder ist die Bildung verschiedener

Sektionen eingeleitet, besonders freudig aber muß der Eintritt des

Westdeutschen Vereins für Kolonisation und Export als Zweig

verein begrüßt werden.

Für den deutschen Bürger der Vereinigten Staaten sind die

jüngsten Wahlen für das nationale Repräsentantenhaus dadurch

von besonderer Bedeutunggeworden, daßdurch dieselben die größte

Anzahl von Deutsch-Amerikanern in den Kongreß gewählt

worden, welche sich noch je in demselben befunden. Es waren im

ganzen in den verschiedenen von deutschen Stimmgebern in größerer

Anzahl bewohnten Staaten 23 deutsche Kandidaten aufgestellt

worden, von denen allerdings nur der dritte Teil gewählt werden

sollte. Republikaner und Demokraten hatten gleichen Anteil an

diesen Kandidaturen gehabt, indem jede Partei deren acht auf

gestellt hatte; von den übrigen sieben waren drei als Unabhängige

in den Wahlkampf eingetreten, zwei auf dem gegen die großen

Monopole gerichteten Programm, einer als Papiergeldstreiter und

einer sogar als Bekämpfer der gerade den Deutschen in Amerika

so wertvollen Sonntagsfreiheit. Bei der Wahl selbst stellte es sich

heraus, daß die Demokraten für ihre deutschen Kandidaten am

wirksamsten ins Zeug gingen, denn von den acht erwählten

deutschen Repräsentanten gehören nicht weniger als sechs ihrer

Partei an. Die Hälfte dieser deutschen Repräsentanten hat schon

früheren Kongressen angehört. (K. Z)

Das deutsche Element gewinnt an der afrikanischen Küste,

hauptsächlich im Sultanat Zanzibar, immer mehr Boden. Der

Sultan hat in letzter Zeit für seine Flotte, bestehend aus sechs

großen Dampfern, durch ein Hamburger Haus ausschließlich

deutsche Offiziere und Maschinisten engagieren lassen, die Ende

November vorigen Jahres mit des Sultans Schiff„Nyanza“ von

Southampton aus nach Zanzibar befördert wurden. Sogar

deutsche Kutscher und Reitknechte befinden sich im Dienste des

Sultans und es dürfte das deutsche Element, zumal unsere dort

angestellten Landsleute, sich der größten Zufriedenheit des Sultans

erfreuen und immer mehr an Zahl und Bedeutung zunehmen. Man

hofft, daß die Reichsregierung, dem Beispiele anderer Länder

folgend, sich bald entschließen wird, in Zanzibar ein Berufskon

julat zu errichten. Frankreich und England sind schon seit etwa

40 Jahren durch Berufskonsuln dort vertreten und selbst Belgien

hat es, obgleich in Zanzibar selbst keine belgischen Unterthanen

wohnen, wohl mit Rücksicht auf eine Industrie und die verschie

denen ins Innere gesandten belgischen Expeditionen für nötig er

achtet, einen Berufskonsul dort zu ernennen. Bis jetzt fungiert

der Prokurist eines Hamburger Handlungshauses als deutscher

Konsul dort und übt auch, was bei, einer immerhin nicht unab

hängigen Stellung befremdend erscheint, Konsular-Gerichtsbarkeit

aus; indessen dürfte, mit Rücksicht auf die an Zahl immer mehr

zunehmende deutsche Kolonie und die Wichtigkeit desPlatzes selbst,

eine derartige Vertretung für die Zukunftdenn doch nicht genügen.

Der deutsche Handel mit Zanzibar beziffert sich in Ein- und Aus

fuhr auf jährlich 4 Millionen Mark und dürfte, da das dortige

Handelsgebiet noch wenig ausgebeutet ist, bei einer weniger ein

seitigen Vertretung unserer Intereffen leicht einer größeren Aus

dehnung fähig sein. (A. Z.)

Deutsche in Australien. Englische Blätter legen großen

Nachdruck auf die Thatsache, daß die reicheren deutschen Ansiedler

in Adelaide einen Fondszusammengebracht haben, um die Passage

kosten für alle Auswanderer aus Deutschland zu decken, welche

die Mittel dazu nicht besitzen. Dies hat eine Bedeutung, welche

jene nicht aus den Augen verlieren sollten, die den Plan haben,

nach den australischen Kolonien auszuwandern. Es beweist dies

einerseits, wie hoch das Leben in den Kolonien durch diejenigen

geschätzt wird, welche dort Erfolge aufzuweisen haben; andererseits

aber zeigt es den Weg, der befolgt werden muß, um manche

Schwierigkeiten, namentlich in bezug auf die Beschaffungder Aus

wanderungskosten für die ärmeren Klaffen, zu vermeiden.

Der Deutsche Pionier-Verein zu Philadelphia,

die älteste Gesellschaft dieser Art in den Vereinigten Staaten,

wird kommenden Oktober die Feier seines 200jährigen Bestehens

festlich begehen.

Zur französischen Kolonialpolitik. Herr Leroy

Beaulien, der im „Journal des Débats“ die Kolonisationsfrage

behandelt, erinnert, daß er stets ein Verfechter der Ausdehnung

des französischen Kolonialreichs gewesen, daß er die tunesische

Expedition gefordert und verteidigt habe u. j.w, daß er sich aber

nicht mit jenem Gesetzentwurf befreunden könne, welcher die Ex

propriation der den Arabern gehörenden Liegenschaften zu gunsten

der europäischen Kolonisten beantragt. InAlgier ist dieses System

unter dem Namen „Verdrängungssystem“ bekannt und erfreut sich

der Beliebtheit jenerEinwanderer, welche am liebsten die arabischen

Stämme in die Wüste zurückweisen möchten. Herr Leroy-Beaulieu

bekämpft diese Expropriation sowohl aus sachlichen, als aus

moralischen Gründen. Er setzt auseinander und erhärtet seine

Angaben durch eine Reihe statistischer Zahlen, daß die Europäer

vorläufig auf dem ihnen bereits gehörenden Gebiete oder auf jenen

Ländereien, die dem Staate gehören, Gelegenheit genug haben,

sich thätig zu zeigen und ihren Lebenserwerb zu sichern. Außer

dem aber betrachtet Herr Leroy-Beaulieu die beabsichtigte zwangs

weise Expropriation der Araber, ihre Vertreibung vonder Scholle,

auf welcher sie geboren sind, als ein barbarisches Mittel und es

gezieme sich nicht, dasselbe anzuwenden, selbst unter dem Vor

wande, die Zivilisation zu verbreiten.

DeutscheAuswanderung nach überseeischenLändern.

In Ergänzung des Berichts des Reichskommissärs für das Aus

wanderungswesen ist dem Reichstag ein statistischer Nachweis

über die deutsche Auswanderung nach überseeischen Ländern im

Jahre 1882 zugegangen. Es sinddanach in diesem Jahre 169034

deutsche Auswanderer über deutscheHäfen nachüberseeischen Ländern

gegangen und zwar 95,445 männliche und 73.589 weibliche Per

sonen. Der ganz überwiegende Teil ging nach den Vereinigten

Staaten von Nordamerika, nur vereinzelte Auswanderer nach

anderen Ländern. UeberAntwerpen wurden ferner 24,653deutsche

Auswanderer befördert. Unter den preußischen Provinzen sind am

stärksten Pommern (22000), Westpreußen (16000), Hannover

(15.000),Polen (14000), Schleswig-Holstein (12.000) an der Aus

wanderungbeteiligt,ganz Preußenmit 116.000,Bayern mit 12.000,

Sachsen und Württemberg mit je 7000 Personen. -

Missionsdörfer. Der greise Missionär Janß, welcher

schon vor einigen Jahren auf die Evangelisierung durch Boden
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kultur hingewiesen hat, betonte auf der zweiten Konferenz javani

scher Missionäre 1881 wiederholt die Vorteile jenes Verfahrens.

Er will die Stiftung christlicher Desas und zwar in der bis

heute geübten Art, solche Gemeinschaften zu gründen, wonach ein

Europäer von der Regierung unbenützt daliegenden Boden pachtet

und darauf Eingeborene zur Wohnung zuläßt. Er teilt dann

einem jeden sein eigenes Grundstück zu und hat das Recht, alle

Verordnungen und Bestimmungen zu treffen, welche er will, wenn

sie nur mit den Laudesgesetzen nicht in Widerstreit kommen. Ob

schonJanßdie fruchtbringende Wirkung ähnlichangelegterMissions

posten stark hervorhob, äußerten doch eine Genossen hauptsächlich in

bezug auf die finanzielle Seite der Frage manche Bedenken; auch

wies man auf die Schattenseiten hin, welche das Lohnverhältnis

zwischen Missionären und eingeborenen Christen, die Abhängigkeit

der letzteren von den Stiftern der Desas bedingen würden.

Indes hat der Sohn des Missionärs mit Hilfe holländischer

Freunde in kleineremMaßstab bereits angefangen, den Gedanken

seines Vaters auszuführen.

Auswanderung aus Kanada. „Colonies and India“

protestierengegen die statistischen Angaben der VereinigtenStaaten,

welche eine große Einwanderung aus Kanada nachweisen; bereits

in der letzten Session wurden dem kaiserlichen Parlament Auf

klärungen überdiesen Punktvorgelegt. Indenselben,zusammengefaßt

in einem Rapport des kanadischen Ministeriums fürAckerbau und

Einwanderung, welcherdem General-Gouverneur vonKanada mit

geteilt wurde, kommt folgendes vor: Es ist genugam bekannt,

daß eine große Anzahl Auswanderer nach den Vereinigten Staaten

jedes Jahr ihren Weg über kanadische Häfen nehmen, welche nie

die Absicht hatten, in der Dominion zu bleiben, daß Ansiedler,

welche nach Manitoba und den nordwestlichen Territorien wollten,

bis jetzt von nordamerikanischen Eisenbahnen Gebrauch machen

mußten, um ihre Bestimmung zu erreichen; ebenso findet zwischen

beiden Ländern eine ansehnliche Handelsbewegung statt. Alle der

artigen Angabenwerdenindie statistischen Nachweise der Vereinigten

Staaten aufgenommen und als „Einwanderer aus Kanada“ auf

geführt und eine Person, welche mehrmals die Grenze überschreitet,

wird ebenso oft in das Register derjenigen aufgenommen, welche

von Kanada in die Vereinigten Staaten auswandern.

Neu Guinea und die Engländer. Wenn man jetzt

eine recht schwierige Aufgabe stellen wollte, würde es wohl

die sein, eine größere Zeitung zu finden, in der, sei es auch

nur in einer Nummer, nicht Hoffnungen, Wünsche und Erwart

ungen in bezug auf die Gewinnung von Kolonien oder, wo man

solche schon hat, in bezug auf deren Ausbreitung ausgesprochen

werden. Selbst in England, wo man doch, wie man denken sollte,

einigermaßen mit dem, was man hat, zufrieden sein könnte, kann

man kaum eine Nummer der „Times“ zur Hand nehmen, ohne

einen Brief „To the Editor“ zu finden, in welchem diesem, resp.

dem englischen Volke, irgend welche Schandthat, gewöhnlich der

Franzosen, angekündigt wird, die auf Madagaskar im Stillen

Ozean oder sonst in einem der bekannten fünfErdteile verübt und,

wie der betreffende Einsender ganz überzeugt ist, wenigstens den

Ruin von Alt England nach sich ziehen wird. Heute handelt es

sich nicht um die „Times“, sondern um „Colonies and India“

und da das in nachstehendem Briefe erwähnte Neu-Guinea

bis vor kurzem merkwürdigerweise zu den nur selten begehrten

herrenlosenLändern gehörte, möge der heute erfüllte Wunsch eines

englischen oder australischen Herzens nachträglich eine Stelle

finden: „Mein Herr! Ich würde froh sein, wenn die englische

Regierung einige entscheidende Schritte thun wollte, um englischen

Ansiedlern ein Prioritätsrecht auf Neu Guinea vorzubehalten die

Lage dieses Landes in der Nähe von Australien weist auf die Not

wendigkeit hin, wachsam zu sein), wenn nämlich eine derartige

Maßregel nicht schon genommen ist, da die Franzosen, die Deut

schen und ich glaube auch die Russen ihreAugen mehr als früher

in der Ferne herumschweifen lassen; und wenn Neu-Guinea unter

eine fremde Herrschaft kommen sollte, sind die Engländer, besonders

die Australier, dabei sehr interessiert.“ Wir haben nicht daran zu

erinnern, daß sich indessen wirklich die ganz unverhoffte Besitzer

greifung Neu-Guineas durch die Kolonie Queenslandvollzogen hat.

Das Medizinalwesen in den Kolonien. Während

der Kolonialen Ausstellung zu Amsterdam wird auch eine Sektion

für das Medizinalwesen in den Kolonien thätig sein. Dieselbe

soll drei Abteilungen umfaffen, deren erste die Hygiene zu be

handeln hat; dazu gehören Gegenstände wie: Gesundheitskom

missionen, Wafferversorgung, Verfälschungvon Nahrungsmitteln,

Bäder und Gesundsheits-Einrichtungen,Begräbnis-Plätze, Leichen

Verbrennung, Abfuhr von Fäkalien, Maßregeln bei epidemie

scheu und dergleichen Krankheiten, Revaccination, Epizootien

und Sterblichkeitsstatistik. Die zweite Abteilung soll die Organi

sation des Arzneiwesens in der weitesten Ausdehnung inklusive der

Ausbildung der für die Kolonien bestimmten Aerzte im Mutter

lande und ärztliche Ausbildunginden Kolonien umfaffen. Die dritte

Abteilung soll sich mit demTransport der Kranken undVerwundeten

undihrer Behandlungdurchdie Eingeborenen beschäftigen,wozudenn

auch Hospitäler, medizinische Literatur, Kranken-Behandlung und

Hygiene beiden Eingeborenen gerechnetwerden sollen. Die Absicht bei

steht, einen Kongreß abzuhalten, zu dem die ersten medizinischen

Autoritäten eingeladen werden sollen, um ihre Ansichten über die

verschiedenen, hiehergehörigen Fragen auszusprechen und man

kann nicht daran zweifeln, daß hiedurch, wie auch durch die Dis

kussionen, welche sich daran knüpfen werden, viel Licht über die

Fragen, welche sich aufGesundheit und Krankheit in denKolonien

beziehen, verbreitet werden wird. Professor Dr. Stokvis zu

Amsterdam wird als Präsident dieser Sektion fungieren.

Bekanntlich spielt die Wiederverheiratung eines

Witwers mit der Schwester der verstorbenen Frau in der

englischen Gesetzgebung eine sehr große Rolle; vergebens hat man

seit längerer Zeit den Versuch gemacht, das Gesetz, welches die

selbe verbietet, annullieren zu lassen. Interessant dürfte es sein,

hiezu zu bemerken, daß solche Heiraten seit dem Jahre 1847 in

Zeylon gesetzlich find; ebenso sind sie seit 1871 in SüdAustralien,

seit 1873 in Viktoria, seit demselben Jahre in Tasmanien, seit

dem Jahre 1875 in Neu-Südwales, seit 1875 in Queensland,

seit 1878 in West Australien erlaubt. Auch in Natal wurde 1876

und 1879 ein Gesetz angenommen, welches die Beschränkung auf

hob, doch wurde die königliche Bestätigung zurückgehalten; denn

man hoffte, daß sich eine Vereinigung der südafrikanischen Kolonien

bilden werde und man wollte in diesem Falle die Gesetzgebung für

dieselben auf einen Fuß bringen. Im Jahre 1880 wurde in

Neu-Seeland ein Gesetz angenommen, welches dergleichen Heiraten,

sogar die außerhalb der Kolonie abgeschlossenen, für giltig erklärt,

doch wurde des Zusatzes wegen die königliche Genehmigung versagt.

Im Jahre 1882 endlich hat das House ofCommons in Kanada

ein Gesetz ähnlichen Inhalts durchgehen lassen: Alles wertvolle

Belege für den zum Fortschritt drängenden Einfluß der Kolonien

auf das Mutterland, das nicht auf die Dauer allein beim Her

gebrachten stehen bleiben kann.

Bücher-Ankauf
Ribliotheken und einzeln zu hohen Preisen -

Billigste Bezugsquelle für neue Bücher.

L. M. Glogau, Hamburg, Burstah.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart,



Das Flutland.
Wochenschrift für Länder- und Völkerkunde,

unter Mitwirkung von Professor Dr. Friedrich Ratzel und anderen Fachmännern

herausgegeben von der

J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart und München.

-

Sechsundfünfzigster Jahrgang.

-- =-------------------------------------- -- -- - – – –– –– – –––-- -- - -

--

-----

Nr. 24. München, 11. Juni 1883.

Jährlich 52 Nummern à 20 Seiten in Quart. Preis pro Quartal. M.7. – Zu beziehen durch alle Buchhandlungen desIn-und Auslands und die Post

ämter. - Rezensions-Exemplare von Werken der einschlägigen Litteratur sind direkt an HerrnProfessor Dr.Friedrich Ratzel in München,AkademiestraßeNr. 5, zu

enden.– Insertionspreis 20 Pf. für die gespaltene Zeile in Petit.

Inhalt: 1.Politisch und wirtschaftsgeographische Rückblicke. VI. Die neuesten Phasen der englischen Politik in Südafrika. S. 461.

–2.An die Freunde deutscher Afrika-Forschung, kolonisatorischer Bestrebungen und der Ausbreitung des deutschen Handels! VonE.Robert

Flegel. S.464.– 3. DieZeitschriften in Ungarn. Eine statistische Skizze vonProf. Dr. J. H. Schwickerzu Budapest. S. 467. – 4.

Köpfeschnellen im südlichen Borneo. S. 474. – 5. Kleinere Mitteilungen: S. 475. – Prähistorische Funde in Rom. Die jüngsten

Forschungsreisen Junkers. Wissenschaftliche Ketzereien bei den Chinesen. Kultur und Tierreich. – 6. Notizen: S. 477. Allgemeine

Erdkunde. Asien.– 7.Literatur: S. 479.–8. Korrespondenz: Der neue „große See“ westlich vom Uelle. S. 480

Politisch- und wirtschaftsgeographische Rückblicke.

VI.

Die neuesten Phasen der englischen Politik in Südafrika.1

Die Wiedereinsetzung Ketschwaio's auf den

Thron seiner Väter und die Annexion von Bet

schuanen-Land durch Transvaal sind zwei bedeu

tende Ereigniffe für die Beurteilung der englischen Politik

in Südafrika.

Nachdem Ketschwaio im Oktober 1882 aus Eng

land nach dem Kap als restaurierter Herrscher von Zulu

Land zurückgekehrt war, hielt man ihn dort wie einen

Gefangenen bis zum Ende des Jahres von seinem König

reiche zurück; erst am 2. Januar 1883 wurde er mit

einer Abteilung englischer Soldaten in Simonsbai ein

geschifft und am 10. Januar in PortDurnford an der

Ostküste von Zululand gelandet. Man hatte absichtlich

Natalvermieden, umihn nichtden möglichen Beleidigungen

1. DieserAufsatz bespricht auchdie in „Eine neue südafrikanische

Republik“ („Ausland“ 1883 Nr. 19 S. 372) schon erzählte Aus

breitung der Transvaal-Bauern auf das benachbarte Betschuanen

Gebiet, wobei er in manchen Beziehungen zu anderen Schlüssen

kommt. Beide Mitteilungen ergänzen einander, doch dürfte unser

„Rückblick“, als auf die neuesten Nachrichten und Aktenstücke Be

zug nehmend, wohlden heutigen Stand dieser wichtigen,folgen

reichen Angelegenheit ziemlich getreu darstellen. A. d. R.

Ausland 1883 Nr. 24.

der gegen ihn aufgebrachten weißen Bevölkerung der "

Kolonie auszusetzen.

Der Empfang bei der Landung war ein sehr trub

seliger; nur wenige Kaffern begrüßten den lang entbehrten

Häuptling; nur wenige Rinder wurden ihm als Huldi

gung gebracht; unter dem Schutz der englischen Eskorte

begann dann der Einzugsmarsch durch das Land nach der

Hauptstadt Ulundi; von Tag zu Tag mehrten sich die

Zuzüge der Bewillkommnenden, gegen Mitte des Monats

stieg die Anzahl der gelieferten Rinder bis zu 360 Stück

und als am 28.Januar die feierliche Krönung in Ulundi

stattfand, war Ketschwaio von 5000Unterthanen umgeben.

Die englischen Berichte variieren je nach der Partei

färbung über die Aufnahme, die Ketschwaio bei einem

Volke gefunden. Während die einen behaupten, er sei in

einem wahren Triumphzug von Ort zu Ort geschritten,

erwähnen die anderen seine Mißstimmung über die Lauheit

seiner Unterthanen. Jedenfalls ist es unerhört in der

Geschichte eines Zulufürsten, daß einer einer untergeord

neten Häuptlinge ihn also anzureden wagte: „Du kommst

mit reinen Händen zurück; erhalte Deine Hände rein!

Werde nicht wieder, wie Du früher warst!“

Die Aufnahme konnte –das istwohl sicher – keine

ungeteilt freudige und unterwürfig jubelnde sein, da

Ketschwaio nur mit Verzicht auf einen beträchtlichen Teil

70
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seiner Herrschermacht von den Engländern eingesetztworden

war. DieBedingungen, welche eram 12.September 1882

in London unterzeichnen mußte, waren folgende:

1) Usibepu bleibt unabhängiger Häuptling.

2) Alles Land südlich des Umlatosi wird vom Zulu

reich getrennt und wird als Reservation unter englische

Verwaltung genommen. Die hier wohnenden Häuptlinge

herrschen nur innerhalb ihrer Gaue, deren Bevölkerung stets

an die englischen Beamten appellieren kann.

3) John Dunn und Hlubi erhalten soviel Land in

der Reservation als notwendig, um ihre bisherigen Unter

thanen unterbringen zu können.

4) Ketschwaio hat auf seine Kosten einen englischen

Residenten in seiner Hauptstadt Ulundi zu unterhalten.

Er verpflichtet sich, niemand wegen politischer Verbrechen,

die während des Krieges begangen worden, vor Gericht

zu ziehen oder zu bestrafen; endlich verspricht er, keine

militärischen Kraals wieder zu errichten.

Durch die Unterzeichnung dieser Bedingungen ist

Ketschwaio zum Schattenkaiser geworden, so lange er sich

an dieselben bindet. Der größte Teil seines früheren Ge

bietes, jener jüdlich vom Umlatosi, ist ihm entrissen und

bildet zu gleicher Zeit eine sehr günstiggelegene Zufluchts

stätte für alle Zulus, die sich etwa einem harten Regiment

oder kriegerischen Unruhen entziehen wollen. Der empfind

lichste Schlagwurde ihm jedoch dadurchversetzt, daß allein

Usibepu, jener Häuptling, welcher ihn in hervorragender

Weise während des Krieges mit den Engländern verraten

hat, nicht abgesetzt, sondern gleichsam ihm zum Hohn und

als Drohung in vollständiger Unabhängigkeit nordwestlich

von Ulundi belassen wurde. Die Engländer hätten auch

ihn dem neuorganisierten Zulureiche unterworfen, wäre er

nicht zu mächtig und trotziggewesen. Damit ist ein boses

Beispiel gegeben; auch andere Häuptlinge werden jetzt

nach der Wiedergewinnung ihrer Selbständigkeit trachten,

umsomehr, da der aller früheren Macht beraubte Ketschwaio

nicht mehr zu fürchten ist.

Nach den neuesten Berichten ist Ketschwaio der Alte

geblieben. Trotz seines Vertrages mit der englischen Re

gierung, der freilich in der Kapstadt im Dezember 1882

ihm noch mehr Einschränkungen auferlegte, als jener in

London im August desselben Jahres abgeschlossene, hat er

sich eine neue Armee in Zululand organisiert und mit

dieser, wenn sie auch nur 6000 Mann zählte, versucht,

seinen alten Feind, den Häuptling Usibepu Anfang April

zu überfallen. Der Zulukönig wurde zurückgeschlagen und

that den Engländern gegenüber, als sei der Angriff ohne

sein Wissen unternommen worden. Usibepu aber vereinigte

sich mit dem alten Onkel Ketschwaio's, mit Oham, brach

im Zululand ein und schlug Anfang Mai wiederholt die

Truppen seines Todfeindes. Für die britische Regierung

bereiten diese Vorfälle böse Verlegenheiten. Alle ihre

Arrangements in Südafrika leiden an Halbheit und zu

durchgreifenden, freilich auch kostspieligenUnternehmungen

zeigt weder sie, noch das englische Parlament große

Neigung.

Hat England durch direktes Eingreifen in die poli

tischen Verhältnisse des Zululandes versucht, Ruhe und

gedeihliche Ordnung an den Grenzen Natals herzustellen

und jede gewaltsame Störung in der Entwickelung einer

Kolonien sich vom Halse zu schaffen, so hat es anderer

seits die Politik des laisser faire eingeschlagen und zwar

einem Staate gegenüber, dessen storrische Thatkraft und

fernab gelegene Situation ihm es zu sehr erschwerten, das

eigene gute Recht und den eigenen Willen durchzusetzen.

Dieser Staat ist Transvaal.

Transvaal hat, seitdem es existiert, Grenzstreitig

keiten im Osten mit den Zulus und im Westen mit den

Betschuanen gehabt; die Engländer haben niemals ver

fehlt, sich einzumischen, freilich ohne jemals ein länger

andauerndes, allseitig befriedigendesResultatzu erzielen.Am

offensten liegtdie Grenze Transvaals im Südwesten gegen

das Betschuanen-Land; kein Flußlauf dient als Marke;

die notwendigen Tränkestellen für das Vieh liegen weit zer

streut, so daß es vonjeher beiBenutzung der Weideplätze zu

blutigen Reibereien zwischen den Farmern und Schwarzen

kam. Gesteigert wurde die Lust an Beutezügen durch den

Umstand, daß die Häuptlinge der Betschuanen selbst unter

einander fortwährend im Streite lagen und gerne die

Weißen als freiwillige Alliierte in ihre Streifkorps auf

nahmen. Allmählich bildeten sich zwei scharf getrennte

Parteien : die Häuptlinge Mankoroane und Montsiva gegen

die Häuptlinge Moshette und Massow; letztere wurden

von den Boers unterstützt, erstere hielten zu den Eng

ländern und zwar während des Krieges 1880/81 in so

offener Weise, daß sofort nach Erhebung der Boers die

Regierung von Pretoria an Mankoroane folgende Bot

schaft sandte:

„Nimm Dich in Acht; sollten wir Dich oder einen

Deines Volkes gegen uns bewaffnet oder im Kampfe

finden, oder solltestDu nur in irgend einer Weise die Eng

länder, unsere Feinde, unterstützen, so werden wir Dich

und Dein Volk als unsere Feinde betrachten und dem

gemäß handeln. Laß uns sofort wissen, ob Du Freund

oder Feind zu uns bist.“

In der Konvention von 1881 zwischen den Boers

und den Engländern wurde eine neue Grenzlinie festgesetzt,

welche die Regierung von Transvaal sofort für unhaltbar

erklärte, die sie aber dennoch gezwungen war, anzunehmen.

Nicht nur Betschuanenhäuptlinge, welche unverhohlen den

Anschluß an Transvaal wünschten, sondern auch weiße

Farmer wurden dadurch der HerrschaftMankoroane's und

Montsiva's überliefert.

Kaum war der Friede zwischen England und Trans

vaal feierlich geschlossen, so begann der Guerilla-Krieg in

den strittigen Grenzdistrikten von neuem. Abenteurer und

kampflustige Farmer aus Transvaal,dem Oranje-Freistaat,

auch ausGriqualand-West, alle, welche hofften, mit leichter
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Mühe sich ein großes Stück Ackerland zu erobern, schlossen

sich denFlibustierzügen an. Die Regierungvon Pretoria ver

hielt sich anfangs neutral; sie schickte sogar ein Kommando

nach der Grenze ab, um ihren Unterthanen die Beteili

gung an diesen zu verwehren. Allein als diese Grenzwache

selbst in das Betschuanenland einbrach und die öffentliche

Meinung in Transvaal offen die Grenzerweiterung unter

stützte, ließ die Regierung geschehen, was sie nicht ver

hindern konnte, da ihr die Mittel zur militärischen Ere

kution absolut fehlten. Trotz mehrerer zerstreuter Erfolge

befanden sich Mankoroane und Montsiva in einer sehr

bedrängten Lage. Da die einzige Hilfe von den Engländern

zu erwarten war, so hielten sie sich genau an die von

diesen fixierten Grenzen, hinter welche sich die ge

schlagenen Freibeuter rasch zurückzogen, um nach Beschaff

ung des notwendigen Ersatzes von Munition und Mann

schaft wieder frisch gerüstet in das Betschuanenland einzu

fallen. Die schwarzen Häuptlinge fühlten ihre Kampf

mittel schwinden, ließen sich aber durch englische Agenten

von der schlimmsten Sorte, die bei ihnen ihren Vorteil

suchten, zu neuen Kämpfen aufhetzen und zum hoffnungs

vollen Vertrauen auf eine thatkräftige englische Unter

stützung verleiten. Diese englischen Abenteurer verfaßten

die Schreiben an britische Gouverneure, Minister und

Parlamentsmitglieder.

Ein Betschuanen-Häuptling wandte sich an den Resi

dentenHudson inPretoria mitden Worten:„Ichwünsche Dir

zur Kenntnis zu bringen, daß die Boers mich mit Krieg

überzogen und in jenen Gegenden sich ansässig gemacht

haben, welche gemäß der Konvention den Betschuanen ge

hören sollen. Ich frage, ist die englische Regierung ein

verstanden, daß die Freibeuter mein Land wegnehmen?

oder ist die Konvention von Pretoria wieder vernichtet

worden? Stehen die Freibeuter amEnde unter gar keiner

Regierung und dürfen sie thun, was sie wollen?“ Die

Antwort bestand darin, daß ein englischer Kommissär ge

schickt wurde, um sich über die Verhältnisse eingehend zu

unterrichten. Da er nichts weiter that, keine wirkliche

Hilfe in Aussicht stellte, sprach der entrüstete Häuptling

zu ihm: „Warum macht ihr Engländer euch soviel

Mühe und kommt von Zeit zu Zeit so weit her, um mit

eigenen Augen zu sehen und eigenen Ohren zu hören,

wenn „Nichts thun können“ das Schlußwort eurer Rat

schläge bildet?“ Am schlimmsten waren die Betschuanen

dadurch gestellt, daß ihnen England nicht die Möglichkeit

verschaffen konnte, sich Pulver zu kaufen; denn nicht nur

der Oranje-Staat, sondern auch das zur Kap-Kolonie ge

hörige Griqualand-West verschloß ihnen die Thüre, weil

sie strenge Neutralität beobachten wollten und an dem

Verbotfesthielten,Munition an dieEingeborenen abzugeben.

So kam es, wie es kommen mußte, Mankoroane und

Montsiva schloffen im Sommer und Herbst 1882 Frieden

mit Transvaal, erklärten in strittigen Fällen sich nicht

mehr an die englische, sondern an die Boers-Regierung

zu wenden und traten in ihres Gebietes an Transvaal

ab, welches diesesTerritorium unter dem Namen „Stella

Land“ im Frühjahr 1883 unter eigene Verwaltung ge

nommen hat.

Mit diesem Akt aber wurde mit der Konvention vom

3. August 1881 rücksichtslos gebrochen; Artikel 18 des

selben besagt ausdrücklich: -

„Artikel 2, welcher die Oberaufsicht der auswärtigen

Beziehungen des Staates Transvaal Ihrer Majestät vor

behält, wird verletzt:

1. wenn die Regierung (von Transvaal) mit den

Häuptlingen der Eingeborenen außerhalb der Grenzen

Verhandlungen pflegt, ohne den britischen Residenten zum

Vermittler dieser Verhandlungen zu machen;

2. wenn sie die Zession.von Gebieten annimmt, wo

durch die im 1. Artikel festgesetzten Grenzen des Staates

verändert oder erweitert werden;

3) endlich, wenn die Kommissäre aussendet, um ein

schriftliches Abkommen mit Häuptlingen außerhalb Trans

vaal thasächlich zum Abschluß zu bringen.“

Hudson, der englische Resident in Pretoria, erhob da

gegen am 30. November 1882Protest; die Regierungvon

Transvaal, sprach eraus, scheineihm offenbarimWiderspruch

mitjenen Punktationen derKonvention gehandeltzuhaben.

Das Kolonial-Amt in London billigte das Auftreten

Hudson's und drückte sein Erstaunen und Bedauern aus,

daß die Regierung von Transvaal „nicht in mehr befrie

digender Weise“ auf seine Vorstellungen geantwortet habe.

Die Antwort derselben lautete nämlich wörtlich so:

Die Regierung erkennt das tiefe Interesse an, das

Sie an diesem Falle nehmen und ebenso Ihre eigene

Ueberzeugung, daß nur höchst wichtige Beweggründe die

Regierungzu einer Handlungsweise bestimmt haben können,

welche Sie in dreiPunkten für illegal und für eine Ver

letzung der Konvention erklären. Dem ist wirklich so.

Aber die Regierung handelte unter dem Eindruck der Vor

stellung, daß sie durch ihr Vorgehen eher den Dank, als

den Tadel der britischen Regierung verdienen würde.“

Klingt das nicht wie Hohn? Und wie wenig küm

merten sich die Boers um den Protest, der ja zuerst nur

gegen die Absendungvon Kommissären zu den Betschuanen

Häuptlingen gerichtet war, da sie gleich darauf einen festen

Vertrag mit diesen abschlossen und ein großes Stück Land

der Eingeborenen dem Staate Transvaal einverleibten!

Dieswaren übrigens nicht die ersten Versuche, welchedie

Boers unternommen, um die ihnen unbequemen Bestim

mungen derKonvention abzuschütteln.Abgesehen davon,daß

sie hartnäckig die Bezeichnung „Südafrikanische Republik“

für ihren Staat beibehielten und daß sie bei offiziellen

Festlichkeiten den Toast auf die Königin von England in

dritter oder vierter Reihe folgen ließen, sie haben auch

die freilich drückenden finanziellen Verpflichtungen möglichst

unberücksichtigt gelassen. Die Zinsen dervon England 1881

übernommenen Staatsschuld wurden zwar regelmäßig be
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zahlt. Abervonden 100.000Pf.St.,welche imAugust1882

als erste Rate von dem Kapitale der Gesamtschuld ent

richtet werden sollten, sah der englische Staatsschatz nicht

einen Pfennig; ebensowenigzahlten sie wederden sie treffen

den Kostenanteil für die Arbeiten der Friedens-Kommission,

noch jene 120.000 Pf. St., welche England als Entschä

digungsgelder den durch den Krieg 1880/81 Beschädigten

einstweilen vorgeschossen und deren Rückzahlung ebenfalls

in der Konvention vorgesehen war.

Was hat nun England all' dem gegenüber gethan?

Gethan? Nichts! Gesprochen aber sehr viel und zwar

im Hause derLordsundder Gemeinenam 13.und 16.März.

Die Opposition ließ sich eine so günstige Gelegenheit, die

Politik der Regierungspartei anzugreifen, natürlich nicht

entschlüpfen und donnerte pathetisch auf dieBoers und die

Whigs los; aber sie wagte nicht, irgend einen praktischen

Vorschlag zu machen, weil der einzig mögliche Auswegzu

einem Krieg mit Transvaal führen muß und dieser von

allen Seiten auf das Gründlichste perhorresziert wird.

Wichtig sind zwei Thatsachen, welche aus den lang

atmigen Debatten sich herausschälten: Die offen aus

gesprochene Politik des laisser faire von Seiten der

Whigs gegenüber der südafrikanischen Republik und der

unbändige Haß der Torys gegen die Boers. Gladstone's

Rede istdemgemäß sehr bemerkenswert(„Times“17. März).

Er sagte:

„Das herrschende, das ausschlaggebende Element in

Südafrika bilden die Boers. Rühren wir die Boers in

Transvaal an, so erhebt sich das ganze Volk der Boers

im Oranje-Staat, wie in der Kap-Kolonie gegen uns.

Wir sind nicht berechtigt, mit Verachtung oder Mißachtung

von den Boers zu sprechen. Sie sind uns stammverwandt;

ihre Fehler waren die unserigen, was die Politik gegen

über den Eingeborenen betrifft. Wir haben zu frühzeitig

in andere Bahnen gelenkt, vielleicht weil wir schwerere

Sünden gut zu machen hatten. Nicht die Boers haben

die Konflikte in Südafrika hervorgerufen; wir kamen

später als sie und richteten uns dort ein, ohne im stande

zu sein, den Einflußunddie Stärke der holländischen Raffe

zu vermindern. Eine wesentliche Aufgabe einer gesunden

Politik in Südafrika ist für uns, die Beziehungen mit

diesem Volke zu pflegen. Die Tendenz der südafrikani

schen Kolonisten war immer darauf gerichtet, die Grenzen

zu überschreiten, am Kap sowohl, wie in Transvaal und

wollten wir derselben Einhalt thun, so müßten wir mili

tärische Expeditionen auf Schritt und Tritt überall hin

folgen lassen, bis die Meeresküsten oder der Aequator er

reicht wäre. Es steht uns nicht zu, kostspielige Kriege zum

Schutze der Eingeborenen gegen die nach Ausdehnung

strebenden Europäerzu unternehmen. Die Erfahrung von

acht Kriegen in dem Zeitraum von 1811–1881 mit einem

finanziellen Aufwand von mindestens 12.000.000 Pf. St.

lehrt uns, nicht leichtsinnig und übereilt uns in kriegerische

Unternehmungen zu stürzen.“

Dagegen stellen die Torys es als eine Pflicht Eng

lands auf, im Namen des Christentums für die von den

Weißen bedrohten Negerstämme Süd-Afrika"s einzutreten,

ebenso wie einst das britische Volk die Abschaffung der

Sklaverei auf seine Fahne geschrieben hat. „Wer sind die

Boers, denen wir das Schicksal der armen Eingeborenen

überlassen sollen?“ frägt die Opposition. „Sie sind der

Abschaum Süd-Afrika's; sie sind jene Handvoll Leute,

welche wegen AufhebungderSklavereiausder Kap-Kolonie

auswanderten und alle ihre Wege mit Grausamkeiten,

Raub und Mord bezeichneten!“

Obwohl, wie gesagt, keine Partei in England gegen

wärtigdaran denkt, aus Rache für die verletzte Konvention

und zum Schutz der unterjochten oder vertriebenen Bet

schuanen einen Kriegszug gegen die Boers im westlichen

Transvaal inVorschlag zu bringen, so dürfte esdoch außer

Zweifel sein, daß mit dem Wechsel des gegenwärtigen

englischen Ministeriums ein Wechsel der Politik gegenüber

den Boers-Staaten eintreten könnte. Wir müssen uns

dann an diese Debatten erinnern und uns wohl hüten,

die englische Nation für das verantwortlich zu machen,

was eine vorübergehende Parteiregierung in selbstsüchtigem

Interesse für die Befestigung ihrer Herrschaft etwa ver

schulden wird.

Die widerstreitenden Beurteilungen, welche die Ereig

niffe in Südafrika jüngst im Schoße des englischen Parla

ments erfahren haben, beleuchten mitgrellem LichtdasVer

halten der Engländer gegenüber den Boers in früheren

den Zeiten: scharfen Gegensatz in der Behandlungder far

bigen Raffe und die unfertige, herumtastende, stets neue

Versuche anstellende Politik der englischen Kolonialminister.

B. F.

An die Freunde deutscher Afrika-Forschung, koloni

satorischer Bestrebungen und der Ausbreitung des

deutschen Handels!"

Seit 1875beschäftigtmichderGedanke Dr.HeinrichBarths,

die einzige natürliche und kataraktenfreie Wasserstraße des

schwarzen Erdteils, den Niger-Benué, zu benützen,um

der deutschen Afrika-Forschung den bequemsten,

gefahrlosesten und billigsten Weg zur endlichen Er

schließungder letzten Geheimnisse des Herzens der Ethiopia

zu zeigen;die Freunde kolonisatorischer Bestrebungen auf ein

Land aufmerksam zu machen, das, weil tropisches Berg

1 Siehe den Brief E. Robert Flegels in Nr. 20 S. 395 ff.

des „Ausland“, zu welchem dieser Artikel weitere und eingehendere

Ergänzungen bietet. Möchten die echt patriotischen Bestrebungen

des Forschers aber auch allenthalben den Anklang finden, welcher

ihnen in Interesse der Wissenschaft und der deutschen kolonia

torischen Bestrebungen gebührt! A. d. R.
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land, sehr möglich alle Vorzüge der Tropen mit einem

dem Europäer zuträglichen Klima verbinden könnte; dem

an der Westküste von Afrika stark beteiligten deutschen

Handel. Mittel und Wege an die Hand zu geben, sich nach

dem bekanntlich viel gesünderen und viel größere Handels

vorteile versprechenden Innern auszubreiten.

Damals war es allein die feste Ueberzeugung, das

Rechte getroffen zu haben, wenn auch manches sich in

Wahrheit anders als gedacht erweisen sollte, welche mir

die Kraft verlieh, allein gegen den Strom traditioneller

Anschauung in bezug auf Unternehmungen von der West

küste Afrikas, dem verrufenen Busen von Benin aus,

anzukämpfen. Seit 1878 durch die glückliche Fahrt des

„Henry Venn“ und noch mehr durch meine letzte Reise

(März 1882 bis Februar 1883) nach dem Quellgebiete

des Benué steht mir praktische Erfahrung zu Gebote und

nach dieser kann ich meine seit 1879 oft gemachten Vor

schläge nuraufs neue dringend Ihrer Beachtung empfehlen:

Zentralisierung der deutschen Bestrebungen zur Er

schließung Afrikas in Adamaua;

Errichtungvon wissenschaftlich-kommerziellen Stationen

dasselbst;

Gründliche Durchforschung des Landes, auf dessen

Wert für Handel und Kolonisation;

Beschaffung eines kleinen Dampfers, zur freien unab

hängigen Bewegung des ganzen Unternehmens, Beförder

ung von Mitgliedern der Expedition, von Waren, Samm

lungen, Stationsbedürfnissen c. und zur

Lösung der Barth'schen Hypothese von der direkten

Wasserverbindung zwischen Benué und Logone, eventuell

alsozwischen HamburgundMunza's,desNiamniam-Fürsten

(Gebiet.

Bis heute habe ich freilich vergeblich für diese meine

Pläne gesprochen und geschrieben. Zumeist wurde mir die

Entgegnung, daß sich niemand dafür gewinnen ließe.

Ich sollte aber mit Erfolgen gekrönt heimkehren und meine

gute Sache persönlich vertreten, dann ließe sich manches

hoffen,d. h. also: Ich soll erst ein berühmter Mann werden!

Es ist ja leider nur zu wahr, daß ein großer Name selbst

für eine große Dummheit oft die nötigen Mittel leicht zu

beschaffen vermag. Dieser Rat ist aber leichter gegeben, als

ausgeführt undwollte mandaraufwarten, bisich mir durch

meine Reisen, zu denen mir immer das Beste fehlt –

das Geld, einen großen Namen erworben, so könnte man

leicht mit dem Unternehmen post festum kommen. Der

Niger-Benué ist heute nicht mehr so vollständig un

beachtet, wie er es 1875war. Anderen Nationen ist eine

Bedeutung jetzt klar und englische wie französische Handels

Kompagnien wetteifern mit einander um die Erschließung

und kommerzielle Ausbeutung seiner reichen Gebiete. Eben

deshalbglaube ich, augenblicklichmeinenPosten nochnichtver

laffenzu dürfen,wenn auch meinphysischer Zustand vielleicht

mehr alsje dieses erheischt. Sonst hätte ich wahrscheinlich,ge

stützt auf meine letzten Erfolge, die Entdeckungder Wasser

Ausland 1883 Nr. 24,

scheide zwischen Benuë undLogone, espersönlich in Europa

versucht, mit meinen Plänen durchzudringen oderwenigstens

denselben Freunde zu gewinnen. So aber muß ich meine

Hoffnungdarauf setzen, daß sich berühmte deutsche Männer

finden werden, die genügendes Interesse an der deutschen

Afrika-Forschunghabenund sovielPatriotismus besitzen,um

meine Vorschläge nicht unberücksichtigt abzuweisen, sondern

erst einergründlichen Prüfungzu unterziehen und eventuell,

wenn ein endgültiges Urteil zu Gunsten derselben gefällt

werden sollte, ihre Namen zur Durchführung des meiner

Ansicht nach vielversprechenden Unternehmens herzugeben

sich bereit finden -

Ich gebe die frohe Hoffnung trotz fehlgeschlagener

Versuche so leicht nicht auf, die deutschen Farben auf dem

Niger-Benué entfaltet zu sehen, zu ehrendem Angedenken

unseres großen Entdeckers Barth, wie zum Ruhme und

Nutzen unseres gesamten Vaterlandes. Nachdem ich hie

mit meine Pläne nochmals dargestellt, bleibt mir nur

noch die Pflicht, die Zweckmäßigkeit derselben zu begründen.

Legen wir einen Kreis um Afrika, so fällt das Zen

trum desselben ungefähr da, wo der Liba-See auf den

Karten verzeichnet ist, nur etwa um einen Grad südlicher.

Dieser Kreis schneidet nahezu Kap Spartel und Kap

Agulhas und bleibt vom Kap Verde (1 % Grad=zirka

20D.Ml.)undKapGuardafui(zirka2%Grad=40D.Ml.)

etwa gleich weit entfernt. Die Radien diesesKreises sind

zirka 38 Grade=570D.G.Ml. lang. Denken wir uns

an der Peripherie dieses Kreises die Himmelsrichtungen

verzeichnet, so wird man, von ihr ausgehend, in der Rich

tung nach dem Zentrum hin, dem noch völlig unbekannten

Herzen des Kontinents, im S, SO, O., NO, N. und

NW. sehr bald auf Land stoßen, nur wenig bedeutende

Meereseinschnitte und noch weniger große Ströme finden,

welche als Zugänge für die Fahrzeuge der Zivilisation

brauchbar wären. Andersdagegen aufdem vierten Viertel

des dem Kontinente umschriebenen Kreises, der zwischen

Westen und Süden gelegen ist. Hier bringt uns der

Busen von Guinea dem besagten Zentrum, dem Gebiete,

in welchem die gegenwärtig interessantesten Fragen der

Geographie Afrikas zu lösen übrig geblieben sind, um

mehr als 400 D. G. Ml. näher. Außerdem liegt gerade

hier die einzige kataraktenfreie Wasserstraße des ganzen

Kontinents, welche auf mindestens 1100 Km, wie durch

die Expeditionen des„Pleijad“ 1854unddes„HenryVenn“

1879 bewiesen worden ist, europäischen Fahrzeugen kein

Hindernis in den Weg stellt.

Diese einfachen Thatsachen, da Wafferwege bekanntlich

billiger, gefahrloser und bequemer sind als Landwege,

namentlich in Afrika, empfehlen die nochmalige Zentrali

sierung der deutschen Bestrebungen zur ErforschungAfrikas

in Adamaua, wo, wie ehemals in LoangoChinchoxo, eine

oder mit der Zeit mehrere deutsche Stationen errichtet

werden müßten, die alsAusgangspunkt für die zu unter

nehmenden Forschungsreisen dienen sollen, ferner für astro
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nomische, meteorologische und magnetische Beobachtungen

und um Sammlungen anzulegen zur Förderung aller

Zweige der Naturwissenschaften, sowie namentlich auch der

Ethnographie, der hier ganzbesondere Dienste noch in der

letzten Stundegeleistet werden könnten, da die Urbewohner

des Landes vernichtet werden durch zahllose Kriege, Ver

drängung aus ihren alten Sitzen, Fortführung nach ent

legenen Ländern, in die Sklaverei und die grenzenlose ge

schlechtliche Vermischung.

Das Zentrum meines Kreises liegt von der geplanten

Station in Adamaua nur zirka 100 D. G. Ml.

entfernt. Vom Kamerun-Gebirge, das mir ebenfalls zur

Zeit ein sehr empfehlenswerter Punkt für die Zentralisie

rung deutscher Unternehmungen zur Erschließung und Ko

lonisierung des dunklen Erdteils erschien und noch erscheint,

liegt jenes Zentrum um zirka 140 D. G. Ml. entfernt.

Dieses Gebiet hat auch die Aufmerksamkeit desVorstandes

der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland ernstlich be

schäftigt." An gesundem Klima steht das Bergland

Adamaua dem Kamerun-Gebirge nicht nach, dagegen spre

chen folgende Vorzüge für die Besetzung Adamaua's:

Die mohamedanische Bevölkerung, die hier eine tole

rant denkende genannt werden muß. Die Bildung der

herrschenden Klassen in Adamaua ist die von Bornu und

Hauffa.

Der Reichtum des Landes an guter, gesunder, auch

dem Europäer gewohnter, zuträglicher Nahrung, als:

Fleisch, Butter, Milch, Honig, Reis, Weizen, Datteln.

Derverhältnismäßig sehr hohe Wert von europäischen

Industrieartikeln.

Die größere Möglichkeit, in das Innere mit Erfolg

vorzudringen, selbst in scheinbar sonst für den Einzelreisen

den unbetretbare Gebiete, indem er häufig Gelegenheit

finden wird, sich den Kriegszügen der Felderoberer oder den

Handels-Karawanen der Hauffa anzuschließen.

Der Reichtum an Elfenbein, wodurch mit Erfolg ver

sucht werden könnte, die Unkosten des Unternehmens sicher

wenigstens zu verringern.

Bei Unternehmungen von der Küste aus hat man die

ewigen Kriege um Handelsvorteile, die Kleinstaatenwirt

schaft der Heiden, den krassen Aberglauben und unver

nünftige Sitten und Gebräuche zu fürchten. In Adamaua

dagegen wird jeder Europäer, seitdem es mir geglückt

ist, das Land dem Verkehr zu erschließen, hochwillkommen

sein. Alle Straßen des Sudan werden hier, soweit sie

von Gläubigen begangen werden, und das ist ein enormes

Gebiet und reicht über viele noch völlig unbekannte Länder,

als Eigentum des Emir el Mumessin in Sokoto betrachtet

undFriedenstörern aufdenselben einfachder Prozeßgemacht.

Als erste Ziele der Mitglieder, die sich Forschungs

reisen zur Aufgabe gestellt, glaube ich den Versuch der

1. Mitteilungen der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland,

Band II. Heft 5, S. 221.

Durchquerung des Kontinentes in der Richtung 1) nach

dem Uelle Schweinfurths, 2) nach dem östlichen Seengebiet

und Zanzibar,3)nach der Gabunmündung oder dem Kongo

und 4) nach der Mündung des Alt-Kalabar empfehlen zu

müssen. Aufgaben 3 und 4 habe ich in mein spezielles

Programm aufgenommen und will zunächst Aufgabe3 zu

lösen suchen, sobald ich wieder von der Gesellschaft mit

Mitteln – die ich sehnlichst erwarte, um nochvor Beginn

derRegenzeit etwas thunzu können–versehen sein werde.

DerVorstand der Afrikanischen Gesellschaft in Deutsch

land beschloß in der Sitzung des Ausschusses vom9. Juni

1881, spätere Nachrichten über eine Thätigkeit sind

mir leider nicht zu Gesicht gekommen, an den Operations

basen festzuhalten unter Veränderung derAusgangspunkte;

ferner: „da Stanley mit fast unbeschränkten Mitteln im

Kongo-Gebiet arbeite, die Wahl eines nördlicheren Aus

gangspunktes, welcherder Schlüssel zu dem weiten,zwischen

Benuë und Ogowe gelegenen Gebiete und seinen Bewoh

nern werden kann.“2

Damals war der Vorstand noch nicht in der Lage,

näheres mitteilen zu können. Sollte ich nun mit meinen

Plänen einer deutschen Benué-Expedition, wodurch

am ehesten die Gebiete zwischen Benue und Ogowe sich er

schließen lassen, nicht zu spät kommen, so könnte der Vor

stand der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland, unter

stützt durch Beiträge von Interessenten an der Ausbreitung

desdeutschenHandelsindem bezeichnetenGebiete und Freun

den kolonisatorischer Bestrebungen und unterstützt auch

wahrscheinlich von der deutschen Regierung, die Sache mit

mehr Erfolg in die Hand nehmen. Hier begegnen sich ja

die Interessen der Forschung, des Handels und der

Staatsverwaltung in vielen Punkten und sollten daher

auch ihre Kräfte vereinigen zur Erreichung großer Ziele.

Wenn die deutsche Regierung nicht bald damit be

ginnt, die Entdeckungen deutscher Forscher praktisch in

irgend einer Weise auszunützen; wenn die deutsche Kauf

mannschaft und die Industriellen Deutschlands nicht mehr

Teilnahme und zwar werktätige Teilnahme der deutschen

Forschung zuzuwenden und deren Erfolgen mehr Aufmerk

samkeit als seither zu widmen sich entschließen; wenn end

lich die deutsche Forschung selbst in Zukunft nicht mehr

Interesse zeigt, praktische Erfolge zu erzielen, so werden

wir auch noch fortfahren, Opfer an Kapital und wert

vollen Menschenleben zum besten anderer Nationen, zu

bringen, die uns des wenig Dank wissen, wie wir es

leider seither gethan haben.

Lagos, 20. April 1883.

E. Robert Flegel.

1 Mitteilungen der Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland,

Band II. Heft 5, S. 220.

2 Ebendaselbst S. 221.
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Die Zeitschriften in Ungarn.

Eine statistische Skizze von Prof. Dr. J. H. Schwicker

in Budapest.

Im modernen Staatsleben bildet die periodische Presse

einen der einflußreichsten Faktoren, ja man betrachtet die

selbe als eine Großmacht ersten Ranges; viele meinen so

gar, sie sei die „erste“, wenn nicht die „alleinige“ dieser

Mächte. Es liegt nicht in der Absicht dieser Zeilen, zu

untersuchen, ob diese Bedeutung der Presse dem mensch

heitlichen Fortschritte durchwegs zum Heile gereiche oder

ob inmitten der journalistischen Ueberflutung die intensi

vere Geistesbildung, die Stetigkeit in der intellektuellen

Entwickelung, ja selbst die Empfänglichkeit und Empfind

lichkeit des moralischen Sinnes nicht erheblichen Schaden

gelitten habe und fortwährend leide. Hier genüge die

Konstatierung der eben erwähnten Thatsache von der emi

nenten Bedeutung der periodischen Litteratur in unserem

Volks- und Staatsleben, wobei wir jedoch keineswegs ver

schweigen dürfen, daßdie sogenannte „öffentliche Meinung“

in vielen Fällen nichts anderes als das Produkt der Zei

tungsagitation selber ist, so daßdie Urheber und Vertreter

dieser vox populi im Grunde bloß einen geringen Bruch

teil des wirklichen Volkes repräsentieren.

Insbesondere dieser Umstand übt sowohl auf die Ge

staltung des öffentlichen Lebens in Staat und Gesellschaft,

wie auf die Haltung der leitenden Persönlichkeiten, ja auf

die Kundgebungen und Thaten eines ganzen Volkes häufig

die maßgebenden Einwirkungen aus. Man braucht zum

Beweise dessen nicht bloß auf die revolutionären Epochen

im europäischen Staatsleben hinzuweisen, da selbst in fried

licher Zeit es nur zu oftgeschieht, daßvor allemdie Tages

preffe die „öffentliche Meinung“ künstlich hervorruft, die

selbe „macht“, nicht aber (wie es doch das Natürliche und

Richtige wäre) von ihr angeregt, beeinflußt und getragen

wird. Dem Kühnen lächelt auch hier das Glück. Wer

z.B. die gegenwärtige Journalistik und deren Wirksamkeit

in Oesterreich und Ungarn prüfenden Blickes betrachtet,

dem drängen sich hier die Belege in reichlichem Maße auf

Es wäre unfraglich ein dankbares, doch auch mühe

volles Unternehmen, die Thätigkeit der Tagespresse in un

serer Monarchie in dieser Richtung einer kritischen Wür

digung zu unterziehen; gleichwie es von besonderem In

teresse sein würde, die bestehenden Zeitungen (namentlich

die politischen) hinsichtlich ihres geistigen Gehaltes, ihres

politischen und sittlichen Charakters und in betreff der

persönlichen Bedeutung ihrer Herausgeber, Redakteure und

Mitarbeiter zu prüfen. Aber diese umfassende Aufgabe

ist nicht der Gegenstand unseres Artikels, dem bescheidenere

Grenzen gesteckt sind und der sich hauptsächlich auf die

Untersuchung einiger statistischer Momente im ungarischen

Zeitungswesen beschränkt. Wir wollen nämlich die statisti

schen Verhältnisse der ungarländischen Journalistik nach

Anzahl und Verbreitung der periodischen Preßerzeugniffe

und deren Beziehungen zu dem vielgestaltigen Volkstum

dieses Konigreiches einer kurzen ziffermäßigen Darstellung

unterziehen, um daraus einige Resultate für die Erkennt

nis der geistigen und moralischen Zustände dieses Landes

zu gewinnen. Wir faffen hiebei vorwiegend das Dezen

nium von 1873–1882insAuge und benützen die offiziellen

Daten, welche das Konigl. Ungarische Kommunikations

Ministerium über die auf dem Gebiete der Länder unga

rischer Krone erscheinenden Zeitschriften periodisch veroffent

licht hat. Die Daten sind leider nicht durchwegs gleich

mäßig und vollständig; nichts destoweniger bieten sie ein

sehr schätzbares Material.

Was zunächst die absolute Anzahl der periodischen

Blätter anbelangt, so geben die amtlichen Notierungen

fur das gesamte Königreich Ungarn an:

im Jahre 1873 324 Zeitschriften

„ „ 1875 325 r

„, „, 1876 315

„, „ 1880 508

„, „, 1881 531

„ „ 1882 604 ff.

Die Zunahme von 1873–1882 beträgt 280 Zeit

schriften = 80,9 %. Der Aufschwung ist somit ein sehr

bedeutender. Er wird namentlich bei den Zeitschriften in

ungarischer oder magyarischer Sprache noch auffälliger,

wenn man erwägt, daß die erste ungarische Zeitschrift im

modernen Sinne erst vor etwa 100 Jahren, nämlich im

Jahre 1780, und zwar in Preßburg, erschienen ist. Die

zweite magyarische Zeitschrift kam im Jahre 1788 in Pest

heraus. Wie langsam das Zeitschriftenwesen damals vor

wärts ging, beweist die Thatsache, daß im Jahre 1830 in

Ungarn nur 10Blätter in magyarischer und2in deutscher

Sprache bestanden. Die weitere Zuahme der magyarischen

Zeitschriften bezeugen folgende Ziffern:"

Im Jahre 1830 10 Blätter

„, „ 1840 26 „

„, „ 1847 31 „

1848/9 80 „

r r |85(!) -

- - - 1860 53 „

„, „ 1870 146 „

„ „ 1871 167 „

1873 187 „

1875 194 „

„ „ 1876 199 „

1880 318 „

1881 334 „

1882 412 „

Die Entwickelungdes magyarischen Zeitschriftenwesens

geht parallel mit dem Steigen und Fallen des öffentlichen

Lebens in Ungarn überhaupt. Vor 1848 waren es die

1 Vgl. Schwicker, Statistik des Königreiches Ungarn. (Stutt

gart. Cotta.) S. 714.
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Zensurschwierigkeiten, welche das Prosperieren der perio

dischen Preßerzeugnisse erschwerten. Trotzdem bemerkt man

seit dem Jahre 1840 eine raschere Zunahme, die bis 1847

über 200 0% beträgt. Die Jahre 1848–1849 bezeichnen

auch für die magyarische Tagespresse einen vordem unge

kannten plötzlichen Aufschwung, dem jedoch im Jahre 1850

mit der politischen Reaktion auch ein ebenso rascher Tief

stand bis unter den Status von 1830 folgte. Von 1850

bis 1860 gab es nur ein langsames Erholen und Zuneh

men; dann aber ging es (von 1860–1870) wieder im

beschleunigten Tempo vorwärts. Die Zunahme betrug

über 175 0% oder im Jahresdurchschnitte 175%. Im

darauffolgenden Dezennium von 1870–1880 war das

Wachstum abermals ein langsameres; esmachte nur 118%,

jährlich 11,8% aus, blieb aber kontinuierlich, trotz der

ungünstigen Einwirkungen des Krisenjahres 1873. Seit

dem hat die magyarische Zeitschriftenliteratur diesen ge

mäßigteren Gang in der Zunahme beibehalten, ihn im all

gemeinen sogar noch etwas gemindert. Von 1880–1882

ist nämlich das magyarische Zeitschriftenwesen bloß um

nahezu30%gestiegen. Dasbedeutet im jährlichen Durch

schnitte von 100%. Von 1881 auf 1882warjedoch derAuf

schwung abermals ein rapider; er betrug in diesem Jahre

78 Zeitschriften = 23,3%.

Doch kehren wir zu den allgemeinen Ziffern zurück!

Die Zunahme der Zeitschriften in Ungarn überhaupt be

trug von 1873 auf 1882, wie erwähnt, 809 % oder im

Durchschnitte über 8%jährlich. Dieses Wachstum wurde

nach obigen Nachweisen von den magyarischen Blättern

beträchtlich überschritten, von anderen nicht erreicht. Die

Gesamtzunahme war auch keine kontinuierliche; dies be

weist einmal schon der Stillstand von 1873 auf 1875,

dann der entschiedene Rückgang im Jahre 1876. Daß

dieser Abfall jedoch keineswegs den Blättern in magyari

scher Sprache zugeschrieben werden kann, bekunden schon

die weiter oben mitgeteilten Daten. Noch deutlicher geht

dies aus der nachfolgenden Uebersicht hervor.

Die Vielsprachigkeit der Bevölkerung Ungarns tritt

selbstverständlich auch in seinen Zeitschriften zu Tage.

Diese Zeitschriften erscheinen in elfverschiedenen Sprachen;

einige von ihnen werden doppelsprachig ausgegeben.

Es waren danach im Jahre

1873 1875 1876 1880) 1881 1882

magyar. Zeitschrift. 187 194 199 318 334 412

deutsche 82 72 59 1 13 1 |5 |()4

kroatische 25 17 17 19 20) 24

rumänische „ %) |2 |4 20) 20 22

serbische 11 6 |() 8 12 14 |4

italienische „ 7 2 3 2 3 3

slowakische „ 2 13 12 12 12 12

ruthenische „ 3 – – 1 | |

bulgarische „ 1 – – – | |

321 32() 312 497 51) 593

1873 1875 1876 1880 1881 1882

Uebertrag: 321 320) 312 497 519 593

hebräische Zeitschr. 3 3 2 | 2 |

französische -- - - 2 2 2

ruth.-magy. „ - | – – – –

slow-magy. „ - | – – – –

deutsch-magy. „ - - | »- H (H

ital-magy. „ – – – – 2 2

Zusammen Zeitschr. 324 325 315 508 531 604."

Einen entschieden kontinuierlichen Aufschwung haben

nach dieser Uebersicht vor allem die magyarischen Blätter

genommen, nach ihnen die rumänischen. Bedeutenden

Schwankungen mit teilweisen Rückgängen unterlagen die

Zeitschriften in deutscher, slowakischer und serbischer Sprache.

Tiefer als im Jahre 1873 stehen im Jahre 1882 die

Blätter kroatischer, italienischer, ruthenischer und hebräischer

Zunge; konstant, obgleich mit mehrjähriger Unterbrechung,

blieb das bulgarische Blatt; neu hinzukamen zwei franzö

sische Blätter. Die doppelsprachigen Zeitschriften zeigen

eine interessante Erscheinung. Bei Ruthenen und Slowa

ken verschwinden sie, beiDeutschen und Italienern nehmen

sie bedeutend zu und behaupten nach einem kleinen Rück

gange bei den deutsch-magyarischen Blättern ihre Position.

Es ist überhaupt von Interesse, die relative Stellung

der magyarischen Zeitschriften zu den nichtmagyarischen zu

betrachten. Danach bildeten

die magyarischen die nichtmagyarischen

Zeitschriften

im Jahre 1873 187 = 57,7% 137 = 423%

„, „ 1875 194 = 59,6 „ 131 = 40.4 „

„, „ 1876 199 = 63.1 „ 116 = 369 „

„ „ 1880 318 = 62.1 „ 194 = 379 „

„ „ 1881 334 = 629 „ 197 = 37.1 „

1882 412 = 682 „ 192 = 31.8 „

Obgleich die nichtmagyarischen Blätter von 1873 bis

1882 um 55Zeitschriften oder 40.1% zugenommen haben

(wobei noch der Tiefstand vom Jahre 1876 und das Ma

ximum von 1881 in Betracht kommt), so behauptet dem

nach die magyarische periodische Literatur fortdauernd nicht

bloß ihre frühere numerische Superiorität, sondern sie hat

dieselbe noch um mehr als 10 Prozente gefestigt. Das

Wachstum der magyarischen Zeitschriften von 1873–1882

ist numerisch gleich 225 Blättern oder 120,3%, d. h. die

magyarischen Zeitschriften nehmen an der Zahl dreimal

stärker zu, als die nichtmagyarischen.

Von speziellem Interesse ist hiebei die Stellung der

deutschen Blätter. Diese haben im Jahre 1882 gegen das

Jahr 1873 allerdings ein absolutes Plus von 22 Zeit

schriften = 27% aufzuweisen; aber dieses Wachstum

ist relativ weit geringer als die Zunahme der nicht

Zu obigen Blättern kommt noch ein vonzweiKlausenburger

Universitätsprofessoren herausgegebenes polyglottes philologisches

Fachblatt.
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magyarischen Blätter überhaupt und dann ist zu er

wägen, daß die deutschen Zeitschriften in Ungarn von 1881

auf 1882 um 11 Blätter = 9,6% zurückgegangen sind.

Eine andere bedeutsamere Abnahme bei den Zeitschriften

in deutscher Sprache werden wir weiter unten berühren.

Noch ein Moment wird aus obigen relativen Zahlen

der magyarischen und nichtmagyarischen Blätter deutlich.

Die ungünstigen Einwirkungen des Jahres 1873 trafen

die nichtmagyarischen Zeitschriften besonders empfindlich,

sie sanken 1876 um 21 Blätter = 1540%. Nach diesem

Jahre bemerkt man aber ein neues kräftiges Aufraffen

der nichtmagyarischen Journalistik, die im Jahre 1881 ihr

bisheriges Maximum erreichte. Die Zunahme von 1876

bis 1881 beträgt 81 Zeitschriften oder nahezu 70% –

ein Aufschwung, der jenem bei den magyarischen Blättern,

wo er 78.8% aufwies, erheblich nahegerückt war. Man

geht wohl nicht irre, wenn man diesen Aufschwung bei

den nichtmagyarischen Zeitschriften in Verbindung bringt

mit den neuerwachten nationalistischen Bewegungen im

Lande und in der Nachbarschaft, insbesondere mit den Vor

gängen und Ereigniffen auf der Balkan-Halbinsel. Im

Jahre 1882 scheint beiden nichtmagyarischen Volksstämmen

eineArtErschlaffung eingetretenzu sein; daher ein Rückgang

in den Blättern um5 Zeitschriften. Dadie deutschen Jour

nale allein schon einen Abfallvon 11 Blättern aufweisen, so

kommt diese Ermattung wesentlich auf diesen Volksstamm."

Die slawisch-rumänischen Blätter sind von 68auf73gestiegen.

Beachtenswert ist auch der weitere Umstand,daßdie doppel

sprachigen Zeitschriften nur bei den Deutschen (und Ita

lienern) allein in nennenswerter Anzahl fortdauern, bei

den anderen Nichtmagyaren aber ganz aufgehört haben.

Das nationale Volksbewußtsein der Deutschen in Ungarn

scheint danach in der Abnahme, das der Slawen und

Rumänen im Vorwärtsschreiten begriffen zu sein.

Verteilt man die Zahl der Zeitungen auf die Bevöl

kerung Ungarns, so entfiel eine Zeitschrift

im Jahre 1873 auf 47,140 Seelen

„, „ 1875 „ 47,140 „

- „, „ 1876 „ 48,944 „

„ „ 1880 „ 30,791 „

„ „ 1881 „ 29,458 „

„ „ 1882 „ 25,897 „

In Oesterreich kam im Jahre 1873 eine Zeitung auf

29,557, in Preußen auf 33,600, in Sachsen (Königreich)

1. Den neuesten Daten zufolge (vgl. „Ungar. Revue“ 1883,

Aprilheft) haben die nichtmagyarischen Zeitschriften mit Beginn

des laufenden Jahres einen erheblichen Aufschwung genommen.

Es gibt gegenwärtig inUngarn 136 (–32) deutsche, 53 slawische,

21 rumänische,4 italienische, 2 hebräische und 3 französische, zu

sammen 219 (+27=140%) nichtmagyarische Zeitschriften, gegen

über von 427 (+–15=360) magyarischen Blättern; zusammen

646(–42=70%) Journale. Die „Ermattung“ der Nationali

täten war also nur eine vorübergehende, insbesondere haben die

Deutschen mit über 300% Zunahme den Rückgang seit 1880 weit

überholt.

Ausland 1883 PNr. 24.

auf 23,500, in den deutschen Kleinstaaten auf 14,400, in

der Schweiz auf 9,800 Seelen. Ungarn hatte also im

Jahre 1881 den Zeitschriftenstandpunkt Oesterreichs vom

Jahre 1873 erreicht.

Noch interessanter wird diese Vergleichung der An

zahl der Zeitschriften mit den einzelnen Nationalitäten.

Wir wählen dabei die beiden Jahre 1876 und 1882 aus,

wobei wir jedoch bemerken, daß eine Zählung der ver

schiedenen Volksstämme Ungarns nach der Muttersprache

nur im Jahre 1880 stattgefunden hat; fürdas Jahr 1876

steht bloß eine nicht durchwegs zutreffende Berechnungzur

Verfügung. Danach kam im Jahre 1876

bei den Magyaren eine Zeitschrift auf 31,038 Seelen

„ „, Deutschen „ - - 32,173 „

„, „ Rumänen „ 186,299 „

„ „ Serben - - 126,615 „

Kroaten 80,474

„ „ Slowaken „ 152/944 „

- - - - Ruthenen - - - - -

1882

„, „ Magyaren „ - - 15,512 „

„ „ Deutschen „ 17,884 „

„, „ Rumänen „ 109,490 „

„, „ Serben „ 72,350 „,

„ „ Kroaten „ r 65,452 „

„, „ Slowaken „ 154,628 „

„, „, Ruthenen „ 354,85l „

Auch hier tritt die numerische Superioritätder magya

rischen periodischen Litteratur augenscheinlich hervor. Es

ist diese Vorherrschaft namentlich den Deutschen gegenüber

um so bemerkenswerter, als noch im Jahre 1875 das re

lative Verhältnis der Anzahl der deutschen Zeitschriften

zu der deutschen Bevölkerung (1 Zeitschrift auf 25,223

Seelen) weit besser war als bei den Magyaren im letzt

genannten Jahre (1 Zeitschrift auf 31,997 Seelen).

Dem Inhalte nach unterscheiden die amtlichen Auf

nahmen die Zeitschriften in folgende fünfKategorien: Po

litische Zeitungen, Blätter von lokalem Interesse, belletri

stische Blätter, Fachzeitschriften und Witzblätter. Diesen

Kategorien gemäß gab es im Jahre

1875 1876 188(!) 1881

a) politische Blätter - - 84 87

b) Lokal- „ . " " 129 144

c) belletrist. „ 21 36 (65 72

d) Fach- |38 13(!) 215 209

e) Witz- 14 12 14 19

Zusammen 325, 315 5(!)8 531

Vom Jahre 1882 liegen die offiziellen Unterscheid

ungen nach den einzelnen Kategorien noch nicht vor. In

Prozenten waren im Jahre 1880 |88]

a) politische Blätter 16,5% 16.4%

b) Lokal- 25,4% 27.1%

1 Obige Skizze wurde im August 1882 verfaßt.

72
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1880 1881

c) belletrist. Blätter 129% 13.5%

d) Fach- 43,3% 39,30%

e) Witz- 1,9% 3.80%

Es haben in absoluter und relativer Hinsicht zuge

nommen: die Lokal-, die belletristischen und die Witzblätter;

absolut zu-, aber relativ abgenommen haben die politischen

Zeitschriften; einen Rückgang in absoluter und relativer

Hinsicht zeigen die Fachblätter. Das größte absolute

Wachstum (+15) zeigen die Lokal-, die größte relative

Zunahme die Witzblätter.

DerSprache nach schieden sich diese Zeitschriftengruppen

in den Jahren 1875, 1876, 1880 und 1881 in folgender

Weise. Es waren

a) Politische Blätter.

1875 1876 1880) 1881

magyarisch 871 87 1 43 46

magyarisch-deutsch - | - -

„, -slowakisch 1 - - -

„, -ruthenisch 1 - - -

„, -italienisch - - - -

deutsch 43 33 25 25

kroatisch 3 3 4 3

slowakisch (5 4 2 2

serbisch 4 3 3 1

rumänisch 6 4 3 4

italienisch | 1 1 |

französisch - - 2 2

hebräisch - | - -

b) Lokalblätter.

1880) 1881

magyarisch 83 %)|

magyarisch-deutsch | |

deutsch 43 48

kroatisch | 2

slowakisch | |

hebräisch --- |

c) Belletristische Blätter.

1875 1876 1880) 1881

magyarisch |() 2(!) 5| 53

deutsch 5 5 4 4

kroatisch 2 6 4 4

slowakisch - - | 2

serbisch Z 2 Z 6

rumänisch 1. Z 3 2

bulgarisch - - - |

d) Fachblätter.

1875 1876 1880 1881

magyarisch 92 85 134 135

- - -deutsch - - 7 5

r -italienisch – - - 2

" In den Jahren 1875 und 1876 sind die politischen und

lokalen Blätter nicht unterschieden.

1875 1876 |88(!) 1881

deutsch 20 20) 38 - 33

kroatisch 11 7 14 14

„, -deutsch - | – -

slowakisch ( 7 7 (

ruthenisch - --- | 1.

serbisch 2 2 5 3

rumänisch 4 5 H 7

italienisch 1. 2 | |

hebräisch 2 | | 1

polyglott - - 1 ]

e) Witzblätter.

1875 1876 1880) 1881

magyarisch 5 7 7 L)

deutsch 5 | 3 5

kroatisch | | - |

slowakisch | 1. 1 |

serbisch | | 1 1

rumänisch | 2 2 2

Vonbesonderer Wichtigkeit erscheintnun aber die Ver

breitung dieser Blätter. Hinsichtlich des Erscheinungsortes

der obigen Zeitschriften stehen uns leider nur spärliche

Daten zu Gebote und auch diese beziehen sich bloß auf die

Blätter in ungarischer Sprache. ImJahre 1881 erschienen

nämlich von 334 ungarischen Blättern 168 oder 50,3%,

also ungefähr die Hälfte, in Budapest, 166Blätter wurden

in 67 Provinzialorten herausgegeben. Im Jahre 1882

betrugdie Zahlder in Budapest erscheinenden magyarischen

Blätter 182 oder nur 44,1%; in der Provinz erschienen

230 Zeitschriften in 90 Orten. Das bedeutet nicht bloß

eine zunehmende örtliche Verbreitung der Zeitschriften,

sondern auch ein Erstarken der provinziellen litterarischen

Produktivität, wobei man allerdings nicht außer Acht

laffen darf, daßdie meisten ungarischenProvinzblätterihren

Inhalt größtenteils der hauptstädtischen Presse entnehmen

und nur in wenigen Fällen selbständig schaffend sind. Die

Zunahme der hauptstädtischen Blätter betrug 14 Zeit

schriften oder 8,3%, der Provinzblätter aber 64 Zeit

schriften = 38,5%.

Das bedeutende Wachstum der Leselust im ungarischen

Publikum bekundet auch die ungewöhnliche numerische

Steigerung der versendeten Zeitungsnummern (respektive

Hefte), wobei aber bemerkt werden muß, daß hier bloßdie

durch die Post versendeten Exemplare notiert sind. Be

kanntlich wird aber namentlich in den größeren Städten

ein beträchtlicher Teil der ausgegebenen Nummern mittelst

Privat-Austräger den Abonnenten unmittelbar ins Haus

zugestellt oder es findet ein erheblicher direkter Einzelverkauf

statt. Durch die Post wurden versendet im Jahre

1875 18964,533 Nummern

1880 26,722,577 „

1881 29,180,750

Die Steigerung von 1875–1881 betrug also 10.216,217

Nummern oder 52,2%. Da jedoch die Anzahl der Zeit



Die Zeitschriften in Ungarn. 471

schriften selbst in diesem Zeitraum sich um 63,4% ver

mehrt hatte, so hielt die Verbreitung durch die Post mit

dieser Vermehrung nicht gleichen Schritt, sie blieb um

11,2% hinter derselben zurück.

Was nun die durchschnittliche Anzahl der versendeten

Nummern für jede Zeitschrift anbelangt, so entfielen auf

eine Zeitschrift im Jahre

1875 58,352 Nummern

1880 52603

1881 54954 „

Auch diese Ziffern zeigen, daß im Jahre 1881 trotz

der erheblich größeren Anzahl der erscheinenden Zeitschriften

und trotz der bedeutenden absoluten Steigerung in der

Zahl der versendeten Nummern dennoch die einzelnen

Blätter durchschnittlichweniger auswärtigeAbnehmerhatten.

Selbstverständlich verteilen sich die versendeten Zeit

ungs-Nummern je nach der Kategorie der Blätter auf

sehr verschiedene Weise. Obenan stehen die politischen

Blätter schon deshalb, weil dieselben vorwiegend Tages

blätter sind, manche täglich auch zweimal erscheinen. Es

wurden durch die Post versendet im Jahre

1875 188(!) 1881

Nummern Nummern Nummern

politische Zeitschrift)„„ 20077/985 20857,965

"?13822136 1,890336 2238,408

belletrist. „ 1,400385 2540,442 2659,637

Fach- 3,346,193 1,985084 3,154,931

Witz- 11 395,819 228,730 269/809

Die politischen Zeitschriften haben somit das ent

schiedene Uebergewicht. Dieselben betrugen im Jahre 1875

(mit den Lokalblättern) 71,8% aller versendeten Zeitungs

Nummern, im Jahre 1880 aber (ohne die Lokalblätter)

75,1%; im Jahre 1881 gingdieses Verhältnis jedoch trotz

der absoluten Zunahme auf71,4% herab, sank somit unter

die relative Position von 1875. In Verbindung mit den

Lokalblättern stellt sich allerdings auch für dasJahr 1881

kein Defizit, sondern ein erhebliches Plus heraus. Poli

tische und Lokalblätter hatten nämlich 79% der versen

deten .Nummern. Die Abnahme der Witzblätter würde

wenig bedeuten; wohl aber ist der Rückgang in den Fach

blättern beachtenswert, obgleich hierin von 1880 auf 1881

eine sehr erhebliche Zunahme den früheren Ausfall wieder

zu decken sucht. Bedenkt man, daß im Jahre 1875 nur

138, im Jahre 1881 aber 209, somit um 71 Fachblätter

mehr bestanden, so fällt dieser Rückgang in der Zahl der

versendeten Fachblatt-Nummern noch mehr ins Auge.

Ueberhaupt entfielen durchschnittlich im Jahre

1875 188(!) |8S|

Nummern Nummern Nummern

auf ein politisches Blatt 238,386 239,747

90935

„, „ Lokal- - - 14,654 15,544

„ „, belletrist. - - 66,685 38,492 36,939

„, „ Fach- 24,249 9,233 15090

„ „ Witz- 28,272 16,337 14,200

Wie diese Zahlen lehren, erfreut sich in Ungarn die

politische Presse eines kontinuierlichen Aufschwunges sowohl

was die Anzahl der Journale anbelangt, als hinsichtlich

der Zunahme ihres Absatzes, der im Jahre 1881 gegen

1875 auch dann ein beträchtlicher ist, sobald man politische

und Lokalblätter zusammennimmt. Die versendeten Num

mern betrugen alsdann im Jahre 1881 durchschnittlich

176308Nummern auf einBlatt, d. i. ein Wachstum von

93,80%.

Diese Erscheinung bekundet abermals unsere frühere

Behauptung, daß die politischen Verhältnisse seit 1876 auf

die Entwickelung des ungarischen Zeitungswesens einen

wesentlichen Einfluß ausgeübt haben. Beachtenswert bleibt

der kontinuierliche Rückschritt in der Absatzhöhe bei den

belletristischen und bei den Witzblättern; der Ernst der

Zeit scheint diese Richtungen in der periodischen Litteratur

nicht zu begünstigen, obgleich die Anzahl der einzelnen

Zeitschriften beider Kategorien seit 1875 ganz erheblich zu

genommen haben (belletristische um 51, Witzblätter um

5 Zeitschriften). Die gesteigerte Verbreitung der Lokal

blätter beweist die Zunahme der Leselust in der Provinz.

Erfreulich ist auch die abermalige Vermehrung des Absatzes

bei den Fachblättern, deren Tiefstand im Jahre 1880 ein

sehr bedenkliches Symptom gewesen.

Von Interesse erscheint ferner die Verteilung der

durch die Post versendeten Zeitungsnummern nach den

verschiedenen Sprachen, in denen diese Zeitschriften ver

offentlicht wurden. Wir notieren hier abermals nur die

Daten von 1875, 1880 und 1881 und zwar:

a) Politische Zeitungen.

1875 1880 1881

Nummern Nummern Nummern

magyarische 6.967,960 9,741,907 11,174,431

magyarisch-slowakische 6,844 - --

magyarisch-ruthenische 22,752 - -

deutsche 5,460,146 8897,260 8,137,646

kroatische 534,851 726.000 746.000

slowakische 224,989 136,512 133890

serbische 311802 281,620 289,160

rumänische 264,392 247,323 286,948

französische - 21,736 11,400

italienische 28,310 25,628 78,490

Zusammen 13822,136 20077/985 20,857,965

Es haben somit die politischen Blätter in ihrer Ver

breitung von 1875–1881 um 7,035829 Nummern oder

50,90% zugenommen. Diese Zunahme haben (abgesehen

von den italienischen und französischen Blättern) jedoch

bloß die magyarischen Blätter überschritten; die deutschen

sind dem Mittel nahe gekommen, die übrigen teils erheb

lich hinter demselben geblieben, teils weisen sie ein be

deutendes Defizit auf, wie nachfolgende Uebersicht beweist.
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Es haben

zugenommen:

Die magyar. Blätter um 4,206471 Nummern= 60,3%

„, magy-slow. „
-

„, magy-ruth. „ „ - - -

„ deutschen „ „ 2.677,500 „ = 49,0%

„ kroatischen „ „ 211,149 „ = 39,4%

„, slowakischen „ „ - - -

„, serbischen „ „ -

„, rumänisch. „ „ 22,556 – 8,5%

„, französisch. „ „ 11,400 - - = 1000%

„, italienisch. „ „ 50,180 - - = 177,30%

abgenommen:

Die magyar. Blätter um – Nummern -

„, magy-slow. „ „, 6,844 = 1000%

„, magy.-ruth. „ „, 22752 = 100%

„, deutschen - - - - - - -

„ kroatischen „ - - -
-

„, slowakisch. „ „ 91,099 - - =40,5%

„ serbischen „, 28,732 - - = 9,20%

„ rumänisch. „ r -
--

„, französisch. „ - - -
-

„ italienisch. „ - - -
-

Sieht man von den numerisch wenig bedeutenden

italienischen und französischen Blättern ab, die allerdings

die stärkste relative Zunahme aufweisen, so treten vor allem

die magyarischen, die deutschen und die kroatischen Zeit

schriften politischen Inhalts mit ihrer Vermehrung bedeute

jam in den Vordergrund. Außer ihnen zeigen nur noch

die rumänischen Blätter eine freilich weit niedrigere Zu

nahme. Dominierend sind die magyarischen und die

deutschen politischen Journale; ihre Anzahl beträgt im

Jahre 1880 68, im Jahre 1881 71 Blätter, dort nahezu

81, hier beinahe 82% aller politischen Journale; im

Jahre 1880 entfielen auf die magyarischen und die deut

schen politischen Blätter 18639,167 Nummern oder928%.

Im Jahre 1881 war die Verbreitung 19,312047Nummern

oder 92,6%, sie hat also relativ einen kleinen Rückgang er

litten, der jedoch nur den deutschen Blättern zur Last

fällt;denn die magyarischen stiegen um 1,432524Nummern

oder 14,7%, die deutschen dagegen sanken um 759,614

Nummern oder 8,5%. Ob dieses Sinken in der Anzahl

der versendeten deutschen Zeitungsnummern politischen

Inhalts nur eine vorübergehende Erscheinung ist oder ob

sie einen wirklichen Niedergang bedeutet oder aufRechnung

des erhöhten Lokalverschleißes zurückzuführen ist, das wer

den erst spätere Beobachtungen ergeben.

b) Lokal-Blätter.

1880) 1881

magyarische 1,176,440 1,372047 Nummern

magyarisch-deutsche 7.000 7,000

deutsche 661,899 775,632 - -

kroatische 26.000 60,700 - -

1880) 1881

slowakische 18997 20.412 Nummern

hebräische
- 2,617 - -

Zusammen 1,890,336 2,238,408 Nummern

Die allgemeine Zunahme ist 348072 Nummern

= 18,40%. Im einzelnen sind mitAusnahme der stationär

gebliebenen magyarisch-deutschen alle übrigen Lokalblätter

entschieden aktiv; und zwar beträgt diese Aktivität bei

den magyarischen 205607 Nummern = 17,4%

„ deutschen 113,733 = 17,2%

„ kroatischen 34,700 = 133,4%

„, slowakischen 1,415 = 7,4%

„ hebräischen 2,617 = 100,0%

c) Belletristische Blätter.

1875 188) 1881

magyarische 1,179,236 2313796 2238408 Nummern

deutsche 48,153 9,556 6,640 „,

kroatische 44,026 86,794 78,656 --

slowakische - 3,682 3,473

serbische 87,370 56,200 71,500 - -

rumänische 41,600 70.414 54,868 - -

bulgarische - - - 2.853

Zusammen 1,400385 2540442 2659,637 Nummern

Die allgemeine Zunahme ist hier 1,259,252Nummern

oder 89,9%. Im einzelnen fällt vor allem die kontinuier

lich energische Abnahme der deutschen belletristischen Blätter

in Ungarn auf. Die Anzahl der Nummern beträgt im

Jahre 1881 kaum etwas über den 8. Teil des Status

von 1875. Von den übrigen Blättern zeigen noch die

serbischen einen bedeutenden Rückgang; die slowakischen

sind ziemlich stationär, doch mit weichender Tendenz; die

kroatischen und rumänischen bekunden gegen 1875 aller

dings einen Fortschritt, aber gegen das Jahr 1880 befin

den sie sich im erheblichen Abfalle. Diese Erscheinung

zeigt sich übrigens auch bei den magyarischen Blättern

dieser Kategorie, obgleich hier das Wachstum von 1875

auf 1881 die Summe von 1,059,172 Nummern oder

89,80% beträgt. Die kontinuierliche Rückwärtsbewegung

der deutschen belletristischen Blätter in Ungarn hat ihren

Hauptgrund in dem massenhaften Verbrauch der belletrist

ichen Zeitschriften aus Oesterreich und Deutschland, denen

gegenüber ein einheimisches Unternehmen dieser Art in

deutscher Sprache nicht reussieren kann.

d) Fach-Bätter.

1875 1880) 1881

Nummern Nummern Nummern

magyarische 2643055 2,115,763 2435928

magyarisch deutsche
- 253894 156072

- - -italienische - - 17,040

deutsche 339,660 377,430 243464

kroatische 47,177 103210 135,881

slowakische 66,362 46,708 58,492
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1875 188(!) 1881

Nummern Nummern Nummern

ruthenische -- 15.000 9,600

serbische 4,147 9,98) 1 1,224

rumänische 11,552 45,033 40,718

italienische 640 572 41,600

hebräische 233,690 13,150 568

polyglotte - 4,314 4,314

Zusammen 3,346,193 1,985084 3,154,931

Eigentümlicher Weise zeigen die Fachblätter im allge

meinen, wie bei einzelnen Posten von 1875 auf 1881 eine

erhebliche Abnahme, die jedoch in Anbetracht des Tief

standes dieser Blätter im Jahre 1880 als ein ebenso be

deutender Aufschwung erscheint. Man bedenke doch, daß

von 1875 auf 1880 der Abfall 2.361,109 Nummern oder

70,5% betrug, von 1880 auf 1881 nahmen die Fach

blätter wieder um 1,169,847 Nummern zu, so daß die

Differenz gegen 1875 nur noch 191,262 Nummern oder

5,7% ausmacht. Eine Zunahme zeigen hier (abgesehen

von den erst seit 1880 bestehenden magyarisch-deutschen

und ruthenischen und den erst seit 1881 erscheinenden

magyarisch-italienischen Fachblättern) die italienischen

(–40,960Nummern),die kroatischen (–88,104Nummern),

die serbischen (–7,877 Nummern) und die rumänischen

(–29,196Nummern); konstant blieb das polyglotte Fach

blatt; eine Abnahme erlitten am empfindlichsten die hebräi

fchen (–233,022Nummern), die magyarischen (–207,127

Nummern), die deutschen (–96,196 Nummern) und die

slowakischen (–7,870 Nummern) Fachblätter. Die Leser

deutscher Fachblätter haben ihren Bedarf höchst wahrschein

lich durch derartige Zeitschriften aus Oesterreich oder

Deutschland gedeckt. Bei Magyaren und Slowaken ist

dies in ihrer Muttersprache nicht möglich und darum be

deutet hier der Abfall zugleich einen Rückgang an fach

männischem Interesse oder an der litterarischen Leistungs

fähigkeit auf diesem Gebiete bei dem betreffenden Volks

stamm.

e) Witz-Blätter.

|875 |88(!) | -8|

Nummern Nummern Nummern

magyarische 297,574 159,514 159,886

deutsche 78952 12260 22,25)

kroatische 6,112 --- 49,000

serbische 34(!) 36.000 21,600

slowakische 5011 4,791 6,121

rumänische 7,800 16,162 10,952

Zusammen 395,819 228,730 269/809

Auch hier zeigt sich im allgemeinen von 1875 auf

1881 eine bedeutende Abnahme; dieselbe beträgt 126010

Nummern oder 31,8%, ist also relativ sechsmal stärker,

als bei den Fachblättern. Dabei verdient Beachtung, daß

dieser empfindliche Abfall ausschließend den magyarischen

und deutschen Witzblättern zuzuschreiben ist; enstere mal mein

um 137,688 Nummern oder 46,3%, letztere gar um

56,702 Nummern oder 70,5% ab. Auch hier ist zu er

wähnen, daß in Ungarn insbesondere die Witzblätter aus

Wien eine große Verbreitung haben. Der Rückgang bei

den magyarischen Witzblättern läßt sich durch den Import

nicht decken; es scheint, daß der Ernst der Zeiten dem

Humor und der Satire beim magyarischen Volke Schranken

zieht. Die Zunahme der Witzblätter und ihre Verbreitung

bei den übrigen Volksstämmen des Landes bekundet aber

mals die schon wiederholt betonte gesteigerte Lebhaftigkeit

auf politisch-sozialem Gebiete, wie solche durch die Ereig

niffe seit 1876 hervorgerufen und genährt wurden. Die

wachsende Verbreitung der Witzblätter steht hier auch mit

dem Zunehmen des Parteikampfes im politischen und

sozialen Leben im engen Zusammenhange.

Stellt man nun die Anzahl der versendeten Zeitungs

nummern in den einzelnen Sprachen, sowie die relative

Anzahl der Nummern, die im Durchschnitt auf die einzelne

Zeitschrift entfällt, aus den beiden Jahren 1875 und 1881

einander gegenüber, so ergeben sich folgende Resultate:

Es hatten im Jahre

1875

Nummern auf eine Zeitschr.

kamen Nummern

die magyarischen Blätter 11,087,825 57,154

„, deutschen - - 5926,911 82,318

„, kroatischen 632,196 37,188

„, serbischen 403,749 40,375

„ slowakischen 296,362 21,168

„ rumänischen - - 325,314 27,109

„, italienischen 28,950 14,475

1881

Nummern auf eine Zeitschr.

kamen Nummern

die magyarischen Blätter 17,553939 52,554

„, deutschen 9,185,632 79,874

„, kroatischen 1,070237 52/926

„, serbischen 393,484 28,106

„, slowakischen r 222,388 18,532

„, rumänischen - - 393,486 17886

„ italienischen - - 120.090 40030

Die absolute Zunahme in der Verbreitung ist somit

am größten beiden magyarischen (–6,466,114 Nummern),

bei den deutschen (–3,258,721 Nummern) und bei den

kroatischen (–438041 Nummern) Blättern; außer diesen

haben noch die rumänischen (–68,172 Nummern) und

die italienischen (–91,140 Nummern) Zeitschriften im

Jahre 1881 eine größere Verbreitung, alsim Jahre 1875;

die serbischen und slowakischen Blätter befinden sich absolut

und relativ im Rückgange. In relativer Hinsicht bieten

sich jedoch zum Teil andere Wahrnehmungen dar. Da fällt

zunächstdie Thatsache bedeutsam indie Augen,daßdie höchste

Durchschnittsziffer auf eine Zeitschrift nach wie vor den

Blättern in deutscher Sprache zukommt, obgleich diese
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Ziffer an sich im Jahre 1881 tiefer steht, als im Jahre

1875. Die durchschnittliche Nummernanzahl auf eine Zeit

schrift blieb bei den magyarischen Blättern nicht bloß im

letztgenannten Jahr bedeutend hinter der deutschen Durch

schnittsziffer zurück, sondern sie ging im Jahr 1881 noch

weiter herab, ja sie sank unter die durchschnittliche Ver

breitung der kroatischen Blätter.

Diese Zahlen bezeugen zunächst folgende Thatsachen:

Die Verbreitung der magyarischen Zeitschriften hielt nicht

gleichen Schritt mit der numerischen Vermehrung dieser

Zeitschriften selbst. Das Jahr 1881 hat gegen das Jahr

1875 um 110magyarische Zeitschriften mehr, aber auf jede

dieser Zeitschriften fallen durchschnittlich um4,600Nummern

weniger. Ferner: Obgleich die Anzahl der Blätter in

deutscher Sprache imJahr 1881 bloß22,6%, dieder magy

arischen jedoch 62,9% aller erscheinenden Zeitschriften aus

machte, die deutschen Blätter somit nur ungefähr ein Drittel

der magyarischen betrugen, so entfielen von den durch die

Post versendeten Zeitungsnummern (der oben verzeichneten

Blätter in sieben Sprachen) auf die deutschen Zeitschriften

31,7%, auf die magyarischen nur 60,6%. Mit anderen

Worten: Die deutschen Zeitschriften in Ungarn sind zwar

geringer an der Zahl, besitzen jedoch relativ weit mehr

Verbreitung und Leser (respektive Abnehmer), als die

magyarischen.

Dies ist namentlich bei den politischen Blättern der

Fall. Es kamen im Jahr 1881 auf eine politische Zeitung

in magyarischer Sprache durchschnittlich264,662 Nummern,

auf eine deutsche Zeitung dagegen 325,506 Nummern;

d. h. ein deutsches politisches Blatt zählt in Ungarn durch

schnittlich um 60844 versendete Nummern mehr, als eine

entsprechende magyarische Zeitschrift. Von sämtlichen, im

Jahr 1881 durch die Post versendeten Nummern politischer

Journale entfielen auf die magyarischen Blätter, die der

Anzahl nach529% ausmachten, 53,5%;aufdie deutschen,

die ihrer Zahl nach nur 28,7% betrugen, kamen jedoch

über 39%. Während also die magyarischen Blätter in

ihrer Verbreitung ihren numerischen Prozentualstand nur

um 0,6% überschritten, stiegen die deutschen um 10,30%

über denselben hinaus. Darin liegtjedenfalls ein politisch

und allgemein kulturell beachtenswertes Moment.

Doch wir brechen hier unsere statistischen Vergleiche

und Betrachtungen ab. Aus denselben ergeben sich fol

gende Resultate:

1) Die periodische Literatur (die Journalistik) hat

während der beiden letzten Dezennien in Ungarn einen un

gewöhnlichen Aufschwung genommen.

2) Obgleich alle Volksstämme des Landes bei diesem

Zeitschriftenwesen beteiligt sind, sogebührt doch der Haupt

anteildavon den Blättern in magyarischer Sprache, welche

der Anzahl nach alle übrigen weit überholt haben.

3) Nächstden magyarischen Zeitschriften sind der Zahl

und Verbreitung nach die deutschen Blätter am meisten

vertreten.

4) Das numerische Wachstum ist bei den verschiedenen

Kategorien der Blätter ein ungleiches; teilweise bemerkt

man sogar einen entschiedenen Ruckgang, das ist nament

lich bei den Fachblättern der Fall.

5) Mit der numerischen Vermehrung steht die Ver

breitung der Blätter, respektive die Erweiterung des Ab

nehmer-und Leserkreises, nicht in entsprechender Harmonie;

insbesondere bekundet sich dies beiden magyarischen Blättern.

6) Die durchschnittliche Hohe derversendeten Zeitungs

nummern ist bei den deutschen Blättern beträchtlich großer,

als bei den Zeitschriften in einer andern Sprache des

Landes. Wenn von 1875 auf 1881 die Zahl der ver

sendeten deutschen Zeitungsnummern um 54,5% (die der

magyarischen um 58,3%)zugenommen hat, so liegt darin

ein Beweis von der dauernd kräftigen Bodenständigkeit der

deutschen Sprache in Ungarn, unbeschadet der kontinuier

lichen Entwickelung der magyarischen Staatssprache und

der übrigen Volkssprachen. Daß es auch bedeutende nicht

deutsche Kreise in Ungarn sind, in denen die Lektüre deut

scher Zeitschriften regelmäßige und weit verbreitete Pflege

findet, benimmt dieser Thatsache nichts an ihrem Werte,

steigert vielmehr deren kulturelle Wichtigkeit.

Köpfeschnellen im südlichen Borneo.

In der „Tijdschrift voor Indische Taal-Land- en

Volkenkunde“ veröffentlichte HerrW.J.M. Michielsen

die Beschreibung einer Reise, welche er im März und

April des Jahres 1880 in die Gegenden des Oberlaufes

des Sampit- und des Katingan-Flusses in Südost-Borneo

gemacht hat und der wir folgende Einzelheiten über das

in jenen Gegenden noch immer im Schwange gehende

„Koppensnellen“ entnehmen: „Ichglaube,daßwirklichdiesem

fatalen Köpfeschnellen ein Ende gemacht werden würde,

wenn das balas (die Vergeltung, Blutrache) immer die

eigentlichen Schuldigen träfe. Der DajakedieserGegenden ist

sehr feige und wagt sich auf einen Mordzügen niemals

in ein offenes Gefecht, sondern streift so lange geduldig

in der Wildnis, in der Nähe des Reisfeldes herum, bis

er eine gute Gelegenheit wahrnimmt, um ein paar wehr

lose Menschen, am liebsten Frauen und Kinder, zu über

fallen und ihnen die Köpfe abzuschneiden.

Weil sie dann mit den abgeschnittenen Köpfen im

Triumph nach ihren Dörfern zurückzukehren pflegen und

dort ihre „Heldenthaten“ ausposaunen, so werden ihre

Namen bald genug bekannt; aber darum haben sie keine

Angst, denn sie wissen, die Rache wird sie selbst ja nicht

treffen und im Fall es der beleidigten Partei nicht glücken

sollte, sich ihrerseits auch wieder einiger Köpfe aus diesem

Gebiet zu bemächtigen und sie dann also kommen sollte,

um den Blutpreis zu fordern, so brauchen sie eben nur

diesen Preis zu bezahlen, häufig noch mit demGelde ihrer
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Verwandten und Stammgenoffen, und sie sind von der

ganzen Sache frei.

Nur ein einziges Mal ist es vorgekommen, daß ein

Dajak von Serajan, dessen Tochter daselbst durch einen

Kopfabschneider aus Katingan ermordet worden war,

demselben nach einem Dorfe folgte und gerade bei Ge

legenheit des Festes, welches man zur Ehre der Rückkehr

des Kopfabschneiders feierte, dem Mörder seines Kindes

mitten in der Festfreude den Kopf abschlug. Diese That

verursachte damals ein solches Entsetzen, daß man den

Mann, der sie gewagt hatte, ungehindert mit dem Kopf

des Enthaupteten abziehen ließ und daß sie noch jetzt viel

fach besprochen wird. Wenn dergleichen mutige Vergeltung

die Regel wäre oder doch wenigstens häufiger vorkäme,

dann würden sich die Kopfabschneider wahrscheinlich doch

wohl bedenken, ehe sie sich dieser schändlichen Unsitte

schuldig machten.

Als ich im Dorfe Pandu (Katingan) ankam, sah ich

draußen vordem Orte eine „Balei pali“(verbotene Hütte),

in welcher sechs Personen saßen, die sich offenbar auf

einen Mordzug vorbereiteten. Als sie sahen, daß ich an

legen ließ und den hohen Uferrand erstieg, nahmen sie

alle eiligst die Flucht in die Wildnis. Ich ging durch

das Dorf, in dem ich nur wenigMänner, aber desto mehr

Frauen antraf und suchte dann die Balei pali auf. Die

selbe bestand aus einem Dach, das auf vier Pfosten ruhte

und aus einem 1 m. hohen Fußboden. Auf allen vier

Seiten war der Zugang durch eine Menge ausgespannter

Rottangs abgesperrt, die sich in allen Richtungen aus

streckten und allesamt behangen waren mit roten Blumen,

jungen Palmblättern und einer großen Menge aus Holz

geschnitzter Gegenstände, die Schwerter, Schilde, Lanzen,

fliegende Nashornvögel u.dgl. darstellten, alles sehr roh

gearbeitet und en miniature. Innerhalb der Hütte fanden

wir fünf Lanzen, zwei Blasrohre, zwei Köcher mit frisch

vergifteten Blasrohrpfeilen, ein Schild, zwei Schwerter

und ein Paar Badjutali(eine ArtPanzerjacke) und außer

dem noch einige Kleinigkeiten, was alleszu der Ausrüstung

dieser Kopfabschneider-Bande gehörte.

Wenn man nämlich denPlan gefaßt hat, einen solchen

Mordzugzu unternehmen, so bauen sich die Männer,welche

daran teilnehmen wollen, eine solche Balei, in der sie sich

4–6Tage lang aufhalten, je nachdem die Vorzeichen,welche

sie in der Zeit aus der Richtung des Fluges der Vogel,

namentlich des Antangs (Hühnergeier) und aus dessen

Geschrei entnehmen, mehr oder weniger günstig sind. Sind

sie günstig, dann ist ein Aufenthalt von vier Tagen aus

reichend. Im anderen Fall bleibt man sieben Tage in

der Hütte und steckt, ehe man sie verläßt, eine gleiche An

zahl roh geschnitzter Hampatuugs (Bilder) in die Erde,

als die Anzahl der Kopfabschneider beträgt. Diese Ham

patungs haben den Zweck, die bösen Geister mit dem

Zuge, den man trotz der übeln Vorzeichen unternommen,

hat, zu versöhnen. Die Tage, die man in der Balei zu

bringt, werden auf das Schleifen der Waffen und andere

ähnliche Vorbereitungen verwendet. Die Lanzen und

Schwerter, welche wir fanden, waren denn auch in der

That haarscharf. Bei schwerer Geldstrafe, an deren Stelle

bei Zahlungsunfähigkeit sogar die Todesstrafe tritt, ist es

jedermann, der nicht zu derBande gehört, strengstens ver

boten, sich der Balei zu nähern, so lange die Bande sich

in derselben aufhält. Ich ließ durch mein Gefolge die

Balei dem Boden gleich machen und die Trümmer in den

Fluß werfen. Alle Waffen und anderen Gegenstände, die

sichdarin gefunden hatten, wurden für verfallen erklärt und

mitgenommen. Im Dorfe versicherte man mir, daß die

Mitglieder der Bande Fremde seien und so beschränkte ich

mich darauf, ihnen das Verwerfliche dieser Sitte gehörig

vorzuhalten.“

kleinere Mitteilungen.

Prähistorische Funde in Rom.

Obwohl es durch die neuere Geschichtsforschung bereits außer

Zweifel gestellt ist, daß nicht bloß die Geschichte von Mittel-Italien

und Latium ein beträchtlich höheres Alter aufweist, als diejenige

von Rom, sondern daß auch auf den sieben Hügeln schon lange

vor der an den Namen des Romulus geknüpften Stadtgründung

sich menschliche Ansiedelungen befunden haben, so waren doch bis

in die neueste Zeit die Spuren jener älteren Ansiedelungsperioden

so gut wie unbeachtet geblieben. Das Interesse am sogenannten

klassischen Altertum behauptete auf dem römischen Boden,in dem

Maße ein Uebergewicht, daß die Reste der prähistorischen Zeit

gänzlich vernachlässigt wurden. Erst ganz neuerdings ist dem

archäologischen Interesse das paläontologische an die Seite getreten

und man hat systematische Nachforschungen nach den Resten der

vorgeschichtlichen Zeit angestellt, die von sehr günstigen Resultaten

begleitet gewesen sind. Besondere Verdienste um dieses Unter

nehmen hat ein Dilettant, der Kavaliere Leone Nardoni, sich er

worben, dem es zu verdanken ist, wenn einige tausend prähisto

rische Objekte, wie deren früher zahllose zerstört, verschleudert oder

gar nicht beachtet wurden, konserviert worden sind. Dieselben ent

stammen zumeist den Erdarbeiten, die seit zirka zehn Jahren auf

dem Esquilin behufs Anlage der neuen Stadtteile ausgeführt

werden und welchen Herr Nardoni ununterbrochene Aufmerksam

keit gewidmet hat. Die Mehrzahl der Objekte ist in bedeutender

Tiefe, bis zu 23 m. unter der heutigen Boden Oberfläche, ge

funden worden und bezeugt unwiderleglich die Existenz mehrerer

auf einander folgender vorrömischer Ausiedelungsepochen. Sie

bildeten die Ausstattung uralter Gräber, welche in die mit dem

Namen cappellaccio bezeichneten weichen Tuffschichten eingehöhlt

und mit roh zugehauenen Tuffplatten giebeldachförmig bedeckt sind,

wie man deren neuerdings wieder eine Anzahl auf der Westseite

der neuen Piazza Vittorio Emanuele gefunden hat. Eines der

selben enthielt ein menschliches Skelett mit vollständig erhaltenem

Schädel; neben ihm lagen kleine Thongefäße ältester Manufaktur.

Außer solchen enthalten diese Gräber gewöhnlich: steinerne Pfeil

spitzen, Halsketten aus Thon- und Bernsteinkugeln, Bronzefibeln,

eiserne Schwertklingen und verschiedenes Hausgerät; die Thon

gefäße sind mit der Hand verfertigt und oft mit rohen und gro

tesken eingeritzten Verzierungen versehen. Die Nardonische Samm
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lung wird dadurch sehr instruktiv, daß sie zahlreiche, ausschließlich

dem römischen Boden entstammende, Land- und Meerfossilien ent

hält, welche inden gleichen Schichten mitden von Menschenhand bei

arbeiteten Objekten gefundenwurden,also mitden letzteren gleichzeitig

sind. Wir finden unter den Fossilien eine Menge Hyänen und

Bärenzähne, teils unbearbeitet, teils in die Form von Fischen,

Vögelköpfen unddergleichengebracht. Außer einer Kinnlade des Rhi

nozeros, einem Hippopotamuszahn und anderen fossilen Resten

verschiedenartiger Tiere sieht man ein zugespitztes, als Dolch ver

wendetes Antilopenhorn, einen gleichfalls als Waffe benutzten Eber

hauer und einen Fischzahn, der als Lanzenspitze gedient hat. Die

Thongefäße sind aus einem schwärzlichen Thon gefertigt und zum

Teil von eigentümlicher Form. Von Interesse für die Sprach

wissenschaft und Kulturgeschichte sind mehrere auf dem Esquilin

gefundene Töpfe, auf denen das älteste lateinische Alphabet ein

geritzt ist. Außer den Gefäßen findet man thönerne Rollen, Spin

deln, Kugeln, Gehänge u. a. Unter den Bronzen ist eine sehr

gut erhaltene Axt und eine Anzahl von Statuetten, vielleicht die

Penaten darstellend, welche mit dem Hammer getrieben und hie

und da mit der Feile nachgearbeitet sind. Es sind 17 an der

Zahl; 11 zeigen männliche, 6 weibliche Gestalt. Sie stammen

aus der Nähe der Kirche Sa.Maria Maggiore. Sehr interessant

als Beweise für das hohe Alter gewisser, noch heute in Geltung

befindlicher Formen des Aberglaubens sind zwei ganz gleiche

knöcherne Amulete, die zum Tragen am Halse bestimmt waren.

Sie sind von halbkreisförmiger Form, an einem Ende in einen

roh geschnitzten menschlichen Kopf, am anderen in eine Hand aus

laufend, deren Daumen, genau wie es noch jetzt in Italien zur

Abwehr des bösen Blicks üblich ist, zwischen Zeige- und Mittel

finger hindurchgesteckt ist. Unzweifelhaft importiert und zwar von

phönizischer oder karthagischer Herkunft, sind die bekannten kleinen

Idole aus Glasmaffe in ägyptischem Stil, welche demnach zu

den Bewohnern des Esquilin schon beträchtliche Zeit vor dem Ab

schluffe des römisch-karthagischen Handelsvertrages gekommen sein

dürften.

Die jüngsten Forschungsreisen Junker’s.

Der „Pol. Korr.“ wurden hierüber aus Kairo unter dem

22.Mai nachstehende Mitteilungen geschrieben Professor Schwein

furth erhielt nach achtmonatlicher Unterbrechung der Korrespondenz

mit Dr. W. Junker soeben wieder neue Nachrichten von einem

Freunde aus dem Niamniam Lande. Dieselben tragen dasDatum

vom 16. Oktober 1882 und stammen von der Residenz eines

Häuptlings Semio, einige Tagreisen südlich vom Distrikt Mofio

der bisherigen Karten Junkers. Der Forscher erfreut sich einer

vortrefflichen Gesundheit und denkt noch immer nicht an die Heim

reise, obschon er bereits weite Strecken unerforschten Gebietes durch

zog. Er ist nämlich willens, das 4. Jahr seiner entsagungsvollen

Thätigkeit der Erforschung der Länder jenseits der westlichen

Wasserscheide des Nil zu widmen. Junker hat die letzte Zeit

auf mannigfachen Streifzügen zugebracht, die ihn zu wiederholten

Malen über den Uelle hinaus nach Süden und weiter über den

3. Breitegrad geführt haben, während er seine Vorräte unter

Obhut eines Begleiters, des Herrn Bohndorff, bei dem befreun

deten Niamniam-Fürsten zurückließ. Am 27. September 1882 hat

sich der Reisende endlich nach 8monatlicher Abwesenheit von seinem

Hauptquartier wieder mit Bohndorff vereinigt, fand den letzteren

aber so angegriffen, daß er sich zurHeimsendungdesselben mitden

inzwischen gemachten Sammlungen entschließen mußte. 32Träger

lasten mit naturhistorischen und ethnographischen Sammlungen sind

mit Bohndorff abgegangen, welcher die Aufgabe hat, sie bis nach

Berlin zu begleiten, wo sie bei Hans Reimer in Depot bleiben

sollen. Dr. Junker, der bei Abgang seines letzten Briefes noch

nicht Zeit und Muße fand, einen ausführlichen Bericht über

seine letzten Streifzüge auszuarbeiten, gedachte vorderhand noch

einen Monat bei Semio sich zu erholen. Im Wiederbesitz

seiner Vorräte ist er nunmehr wieder aufs Beste zu weiteren

Unternehmungen ausgerüstet. Seine letzten Reisen führte der

Forscher nur mit kleinem Gefolge und starker Reduzierung der

Bedürfnisse aus. Er vermochte daher unter Umständen, welche

es ihm durchaus unmöglich machten, eine größere Trägerzahl zu

vereinigen, keine umfangreichen Sammlungen anzulegen. Um so

größer aber muß seine Ausbeute an geographischen Ergebnissen

sein. Als Junker den letzten Brief absandte, hatte er seit 17Mo

naten keine Nachrichten aus Europa empfangen, ebenso scheinen

ihm bis dahin die Vorgänge in Aegypten und im Sudan unbe

kannt geblieben zu sein. Man hofft, daß ein weiter Vorstoß des

Reisenden von dem ehemaligen Munza'schen Gebiet der Monbuttu

ans gegen Süden für die geographischen Probleme in Zentral

afrika von besonderer Tragweite sei. Junker unternahm ihn in

der Zeit, welche auf die Absendung seiner Mitteilungen vom

April 1882 von Kubbi aus gefolgt ist. Zirka 60 Km. südlich

von diesem Platz erreichte er einen bedeutenden Fluß, namens

Nepoko und diesen identifiziert der Reisende ohne besonderen

Zweifel mit dem AruwimiStanley's (einem der Hauptzuflüsse des

mitteren Kongo von Norden her. Die Rückreise von Monbuttu

bis Semio hat Junker mitten in der Regenzeit auf einem be

schwerlichen, 27 Tage dauernden Marsch bewerkstelligt. In seiner

Begleitung fanden sich auch 2 Repräsentanten der Akka; doch ist

der Reisende noch unentschlossen, ob er diese mit nach Europa

bringen solle.

Wissenschaftliche Ketzereien bei den Chinesen.

Wenn man berücksichtigt, wie viel Aberglauben in natur

wissenschaftlicher Beziehung bis vor kurzem bei uns herrschte (und

vielleicht noch herrscht?) kann man sich nicht wundern, daß auch

die Chinesen sich des gleichen Fehlers schuldig machen. Obwohl

sie so gute Naturbeobachter sind, hängen sie doch sehr am Her

gebrachten und es kann nicht auffallen, daß sie aus ältern Quellen

manche irrige Ansicht übernommen haben. Namentlich ist es das

Verschwinden mancher Vögel im Winter, was zu allerlei

merkwürdigen Berichten Veranlassung gegeben hat. Die Wach

teln, welche im Herbst verschwinden, verwandeln sich ihrer

Ansicht nach in Maulwürfe, um im Frühjahr wieder in ihren

Federkleide zu erscheinen. Die Erklärung der Entstehung dieser

Fabel liegt auf der Hand; der Landmann, der im Frühjahr und

Sommer die Wachteln um die Maulwurfshügel fliegen sah,

fand, wenn er im Winter über dieselben Hügel pflügte, die

Maulwürfe, die er vorher nicht gesehen hatte. Ein anderer ganz

allgemeiner Aberglaube ist, wie Max Müller das nennt, ans

einer Krankheit der Sprache entstanden. Im Frühjahre werden

Habichte zu Tauben, heißt es und mitten im Sommer bei

kommen sie ihre frühere Gestalt. Nun bedeutet Kiu die Taube,

bildet aber gleichzeitig den zweiten Teil des Namens (Schwang

Kin) des gekrönten Habichts und es scheint, daß durch eine Vert

wirrung des Gedankens man die erste Silbe weggeworfen und die

letzte wieder in ihrer ursprünglichen Bedeutung gebraucht hat.

So hat sich der ursprüngliche Gedanke, daß Habichte während

des Brütens eine Krone tragen, in eine unsinnige Mythe verwalt

delt. So sollen sich auch im Herbst manche kleine Vögel in Krusta

zeen verwandeln, was ebenfalls durch Sprachverwirrung erklärt

wird; weiter sollen Fasanen sich im Winter in Venusmuscheln

verwandeln; es ist dies wieder eine Folge des zufälligen Um

standes, daß das Wort für Venusmuschel einem andern ähnlich

ist, welches Binsen bedeutet. Uebrigens sei hier noch ein merk

würdiger Aberglaube der Chinesen erwähnt: wenn nach 10Tagen

vom Anfang des Winters gerechnet die Fasanen nicht zu den

großen Gewässern gehen, werden die unzüchtigen Frauen im Lande
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anZahlzunehmen. Von Ottern und Iltiffen wird behauptet,daß sie

etwasvon ihrer Beute als Opfer darbringen. Man findet in der

kaiserlichen Enzyklopädie,welche aufBefehldesKaisers K'anghe 1661

bis 1722 veröffentlicht wurde, das Bild einer Otter, welche mit den

Vorderfüßen eine Forelle auf dem Flußufer niederlegt und mit

ehrerbietigem Ausdruck in dem aufwärts gewendeten Gesicht den

Mond anstarrt. Beide Tiere haben bekanntlich die Gewohnheit,

einen Teil ihrer Beute liegen zu lassen, da sie, wenn der Fang

reichlich ist, nur die besten Teile freffen. Viele andere Bei

spiele solcher Mythen könnten noch angeführt werden; Aale werden

Schlangen, Mäuse–Fledermäuse, Tiger–Haifische, welche na

mentlich in den untern Klaffen herrschen, doch wiederholen sich

derartige Erscheinungen ja auch anderswo.

(The Nature.)

Kultur und Tierreich."

Wer fast ein halbes Jahrhundert in Missouri ansässiggewesen

ist und alle Veränderungen, welche diesen Staat von einer fast

absoluten Wildnis nach und nach zu einem unserer ersten Kultur

staaten umgewandelt haben, mit erlebt hat und wessen Beruf es

war, nicht in Städten, sondern in Wald und Flur unausgesetzt

thätig zu sein, dem kann nicht entgangen sein, daß im Laufe der

Zeit auch in dem Reiche der Tiere wesentliche Wandlungen statt

gefunden haben, d. h. Tiere, welche in jener frühen Zeit da waren,

sind allmählich verschwunden und andere sind erschienen. Größere

Raubtiere, wie Bären, Panther und Luchse, waren schon sehr

selten geworden, als die ersten Deutschen in diese Gegenden kamen.

Dagegen hielten sich die Wölfe länger, obschon sie sich jetzt nur

noch in den abgelegensten, unwirtlichsten Strichen bemerklich

machen. Ebenso verschwand allmählich das kleine Raubzeug:

Füchse, Rakkuns, Opossums, Marder,Iltisse 2c., sonst der Schrecken

der Hühnerhöfe. Die Hirsche waren, wenn auch nicht immer, so

doch zeitweise ziemlich zahlreich; allein unablässige Nachstellungen

von Seite der Jäger unddie Einengungdes sogenannten„Barrens“,

jenes Mitteldings zwischen Wald und Prärie, das sie besonders

als Aufenthaltsort liebten, verursachten, daßdieselben selten wurden.

Seitdem der größte Teil der Wälder abgeholzt ist, nahm ferner

die Zahl der Eichhörnchen sehr ab und nur Kaninchen sind in

Menge geblieben. Von den Vögeln verließ die Gegend zuerst

eine kurzgeschwänzte Art der Papageien mit hellgrünem Gefieder.

Die größeren Habichte und Eulen, zahlreiche Spechte und ein

Häher wurden vertrieben. Dagegen machen sich die Hühnerhabichte

noch immer sehr lästig. Schwärme von Wandertauben, welche

früher so zahlreich waren, erblickt man fast gar nicht mehr. Mit

den wilden Hühnerarten sind dieselben Verhältnisse eingetreten und

die Fasanen verschwanden beinahe vollständig. Der schönste unserer

Singvögel, der Kardinal, wird leider ebenfalls von Jahr zu Jahr

seltener. Doch hiefür sieht man jetzt eine Menge,Drosseln, Meisen,

Finken und Grasmücken, welche sonst nicht vorhanden waren.

So ist es zwar in den kleinen Waldstrecken, welche noch übrig

geblieben, sehr stille geworden, aber in den Gärten und um die

Häuser zwitschert es den ganzen Tag.

(Nach der „Westlichen Post.“)

Notizen.

Allgemeine Erdkunde.

Die mittleren Treibeisgrenzen im südlichen Eis

me er. Aus einer Zusammenstellung der mittleren Breitengrade,

1. Siehe Ausland 1883, Nr. 14.

unter welchen nach A. Woiekoff im antarktischen Ozean Treibeis

zu finden ist, wurden folgende Daten entnommen:

Meridian Mittlere Mittelausden Länder und Inseln.

VON1 nördlichsten

Greenwich. Treibeisgrenzen.

58– 700W. 5900S. 5600S. O.Südamerika,Falk

landinseln,Feuerland,

Grahamland 2c.

42– 58 W. 54.) 4() (!) S.Orkney.

15– 42 W. 47,3 37 (!) S. Georgia, Sand

wichgruppe.

1()– 2) O 45,3 35 (!) Kapd.gut. Hoffnung.

2(!)– 4(!) O. 46,9 35,8 Südafrika, Prinz

Eduard-Marieninsel.

40– 53 O 48,7 38,6 Enderbyinsel, Krozet

Insel.

(58– 74 O (5)2 460 Kerguelen, Heard

Insel.

74– 9) O 58,7 4). () St. Paul, Amster

dam-Insel.

90–12) O. 57,3 44,3 W.Australien.

14(!)–15) O. (5) () 474 O.Australien, Tas

manien.

15.)–17(!) O. 61,5 52,7 Neuseeland, Auck

land-Insel,Viktoria

land.

170–18(!) O. 59,9 51,0 Neuseeland, Südl.,

offenes Meer.

17(!)–180) W. 58,7 45,2 Chathaminsel,Südl.,

offenes Meer.

7t)–- 8(!) W. 58,2 (5 (!) W.Südamerika,Ale

xander I.-Land.

Mittel: 440S. 45,10S.

Ueber die Beschaffenheit des Erdinnern verbreitete

sich Professor Lasaulx in der Rheinischen Naturforsch. Gesell

schaft zu Bonn. Er hob unter anderem hervor, wie auf Grund

der Kant-Laplace'schen Hypothese und unter Anwendung unserer

Erfahrung über die physikalischen Gesetze, welche für den Ueber

gang eines Körpers aus dem gasförmigen in den festen Zustand

durch allmähliches Erkalten und Verdichten zur Geltung kommen,

notwendig ein Festwerden unseres Planeten von innen nach außen

und zugleich von außen nach innen erfolgen mußte, da die Sub

stanzen mit den höchsten Schmelzpunkten, die hienach zuerst zur

Erstarrung kamen, entweder eine sehr große spezifische Schwere be

saßen, wie die Metalle, oder eine sehr geringe, wie die Silikate.

Die ersteren sanken in dem flüssigen Erdsphäroide unter und bilde

ten einen festen Kern um den Mittelpunkt, die letzteren konnten

ander Oberfläche schwimmen und bildeten eine feste Rinde. Zwischen

beiden blieb eine Medianzone übrig,die auchalsOlivinzone bezeichnet

werden kann. Diese besitzt besonders charakteristische und wichtige

Eigenschaften. Sie ist wahrscheinlich ebenfalls jetzt fest oder in

einem viskösen Zustand und infolge des starken Druckes der auf

liegenden Schichten bedeutend über ihren Schmelzpunkt erhitzt. So

bald der Druck, sei es durch Auflüftung der aufliegenden Schichten,

also Entlastung, oder durch eine partielle Aufwärtsbewegung der

Mediamzone, z. B. durch Schichtenbiegung, verringert wird, geht

sie in den flüssigen Zustand zurück und reagiert wie ein Gas im

hyperkritischen Zustand. Dann werden vulkanische Aeußerungen

eingeleitet. Jedenfalls ergibt sich aus verschiedenartigen Betracht

ungen, daß man den Begriff der Reaktion des Erdinnern gegen

die Oberfläche, den Humboldt in die Wissenschaft einführte, auf

zugeben habe und daß eher der kausale Zusammenhang der Er

scheinungen durch die Annahme richtig erklärt werde, daß die Pe
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ripherie gegen das Innere der Erde reagiere und dadurch vor

allem die Erscheinungen des Vulkanismus hervorrufe.

Zum Aussterben von Tieren durch klimatische Ur

jachen bringt S. Garman in Kambridge, Massachussets, in der

„Nature“ eine interessante Hypothese, indem er die Ursachen zu er

gründen sucht, welche das so auffallende Verschwinden der post

tertiären Pferde aus der Fauna Nordamerikas erklären. Man

würde glauben, daß die damals schonvorhandenen Steppen gerade

diesen Tieren den besten Tummelplatz geboten haben würden. Aber

man denkt darüber anders, wenn man die tötliche Wirkung er

kennt, welche die zeitweilig immer wiederkehrenden tiefen Schnee

fälle anf die gleichfalls dem Aussterben nahen Büffelgeübt haben,

von denen manche Kenner des Landes glauben, daß mehr in den

tiefen Schneewehen, als durch die Hand der Jäger umgekommen

seien. Der Indianerglauben, daß ein „tötender“ Winter zwei

mal im Leben eines Mannesvorkomme, wird von den Weißen be

stätigt. Vielleicht kommt er noch häufiger vor. Es ist nicht un

möglich, daß beim Rauherwerden des Klima's ein paar Grad

Kälte mehr und ein paar Zoll tieferer Schnee jenen Pferden der

Vorwelt verderblich genug werden konnten, um ihr vollständiges

Aussterben herbeizuführen.

Neue prähistorische Funde. In Argolis wurden vor

kurzem in beträchtlicher Tiefe ganz rohe, mit der Hand gearbeitete

Gefäße gefunden, die noch Spuren der Finger tragen, mit kleinen

schlecht gebildeten Henkeln. Es scheint, als ob die ältesten An

siedler am Meer undzwar aufPfahlbauten gewohnt hätten.– Auf

der westindischen Insel St. Croix hat im Februar ein französischer

Archäolog, Herr Pinart u. a. auch den Ort an der Nordseite bei

der Einmündung des Salt River untersucht, wo einst Kolumbus

gelandet sein soll. Dort fand er deutliche Spuren eines karibischen

Dorfes und entdeckte eine Menge bedeutender Abfallhaufen

(Kjökkenmöddings), sowie zahlreiche Scherben von Geschirren. An

einer andern Stelle wurde ein altertümlicher Steinkeil in seiner

Anwesenheit gefunden. (Hamburger Korrespondent.)

Zur Nephritfrage. Bei der nördlich von Innsbruck

liegenden Hungerburg fand man ein Steinbeil aus grünlichem

Schiefer, den Professor Pichler im Sengesthalle hinter Mauls und

bei Sprechenstein anstehend fand und als nephritähnliches Gestein

erkannte. Die bald in einem mineralogischen Fachblatt zu erwar

tende Beschreibung des letzteren, sowie die Resultate einer chemi

schen Analyse desselben werden ergeben, inwieweit Pichler’s Be

obachtung die Ansicht jener Gelehrten mit unterstützen oder be

stätigen kann, welche aus stichhaltigen Gründen die „europäische

Herkunft des Rohmaterials zu den in unserem Erdteil gefundenen

Nephrit- und Jadeitgegenständen“ annehmen.

Geographische Verbreitung des Telephons. Am

1. Oktober 1882 hatte New-York 4060, Chikago2726, Cincinnati

1800, Boston 1325, SanFranzisko 1300 jedoch beziehen sich ein

zelne dieser Zahlen auf einen früheren Datum als den 1. Oktober

Abonnenten für das Telephon.Inden Vereinigten Staatenbefanden

sich deren mehr als 100.000. An demselben Tage hatte Paris

2422, London 1600, Amsterdam 700, Stockholm 672, Wien 600,

Berlin 581, Brüffel 450, Turin 410, Kopenhagen 400, Mexiko

300, St. Petersburg 145, Alexandria 118 Abonneten. Der

Preis des Abonnements betrug 600 Fres. zu Paris, zu London

500, in den Provinzialstädten 400, in Belgien 2–300, in Ita

lien 130–135, in der Schweiz 130Francs. Was das Verhält

nis zur Zahl der Einwohner betrifft, so kommt in mancher ame

rikanischen Stadt ein Telephon auf 20 Bewohner, in Chikago

und Zürich eins auf 200, in New York auf 500, in Brüssel auf

1 Siehe „Ausland“1883, Nr.5, S. 84ff. Nr.23, S.456.

800, in Paris auf 1000, in Berlin auf 2000, in London auf

3000, in St. Petersburg auf 4000 Einwohner.

Französische Forschungsreisen. Derfranzösische Unter

richtsminister hat unter anderen wissenschaftlichen Missionen für dieses

Jahr eine Forschungsreise des Bergingenieurs Aubry und des

Dr. Hamon nach Schoa und den Gallaländern, eine Untersuchung

des Kopaissees durch Dr. P. Rey und der Azoren durch Professor

G. Ponchet unterstützt.

Dr. Pruner-Bei +. Im Spätjahr 1882 verstarb zu Pisa

Dr. Pruner-Bei, sowohl durch eine rühmliche Thätigkeit als Arzt

und Professor der Anatomie an der medizinischen Schule zu Abu

zabel bei Kairo während der furchtbaren Epidemien, welche

Aegypten in den dreißiger Jahren verheerten, bekannt, als wegen

seiner hervorragenden phrenologischen, anthropologischen und ethno

graphischen Studien. 1865 66 ließ er in Sardinien eine Anzahl

phönizischer Gräber öffnen, in welchen außer wohlerhaltenen alt

phönizischen Gegenständen zu Pruners Befriedigungauchphönizische

Schädel gefunden wurden. Die in 13 starken Foliofaszikeln ent

haltenen hinterlassenen Manuskripte des Gelehrten sind anthropo

logischen und ethnographischen Inhalts und enthalten 297 Photo

graphien von Raffen-Schädeln und Raffen-Individuen.

Asien.

H. O. Forbes anf Timor laut. Herr H. O. Forbes

teilt, nachdem er von seinem ersten Besuch auf Timorlant nach

Amboina zurückgekehrt ist, folgendes mit: Weite Reisen waren

nicht möglich, so daß meine botanische Sammlung nicht sehr aus

gedehnt ist, dochdie ornithologischen und anthropologischenSamm

ungen sind recht gut. Ich bin nun beschäftigt, alles für die

Versendung zu verpacken, die, wie ich hoffe, bald wird stattfinden

können. Meine Absicht ist es, wenn meine Gesundheit dies er

laubt, in ein paar Tagen mit dem Regierungsdampfer, der nach

den Tenimber-Inseln abgeht, nach Timorlaut zurückzukehren und

mich dann an einem ruhigeren Orte, als Ritabel es ist, nieder

zusetzen. Ausführlichen Bericht über dies interessante Land werde

ich mit der nächsten Mail schicken. Eine der auffallendsten Er

scheinungen, die ich beobachtete, sind die ungeheuren Herden wilder

Büffel, die auf der Hauptinsel leben. Sie müssen natürlich ein

geführt sein, doch „wie lange ist das her?“ „wer hat esgethan?“

sind interessante Fragen. Ich bin noch nicht so glücklich gewesen,

ein Exemplar zu bekommen. Meine Frau, die mit mir hier ist,

unterstützt mich sehr, so daß, als ich am Fieber darnieder lag,

und das Fieber ist hier sehr heftig, doch alles geregelt weiter

ging.– Die Sammlung des Herrn Forbes soll an das Komite

der „British Association“ geschickt werden.

Ackerbau in Japan. Von der gesamten Oberfläche des

Mikado-Reiches ist nach Liebschers zuverlässiger Schilderung nur

1, Kulturland; alles übrige bleibt fast gänzlich unbebaut. Die

außerordentliche Intensität jedoch, mit welcher die benützten Ge

biete bewirtschaftet werden müssen, ergibt sich aus dem Umstand,

daß die Bevölkerungsdichtigkeit in Japan noch größer erscheint,

als bei uns. Diese Verhältnisse widersprechen allen unseren Vor

stellungen über die geschichtliche Entwickelung eines landwirtschaft

lichen Betriebes, indem hier großartige Hochkultur neben ganz

extensiver Bewirtschaftung des Bodens, ja neben völliger Unbe

uütztheit weiter Strecken angetroffen wird. Ihre Entstehung führt

einerseits auf die politischen Zustände zurück, wie sie vor 1868 im

Inselreiche herrschten, indem das Shogun Regiment, um die Tai

mios nicht allzu mächtig werden zu lassen, hermetischen Abschluß

der Besitzungen letzterer von einander forderte, nur wenige Haupt

straßen und diese fast lediglich für militärische Zwecke einrichtete

1 Siehe„Ausland“1882, Nr.45 S.881, 1883Nr.12S.231.
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und ein Gesetz durchführte, nach welchem das vorhandene Feld -

der Fürsten nicht vergrößert werden durfte. Hierdurch wurde das

Zusammendrängen der Wirtschaft auf ein kleines, nun um so in

tensiver zu bebauendes Gebiet unerläßlich und eine Produktion

zumVerkauf aufs äußerste beschränkt. Andererseits vermochte man

nur bei möglichst hoher Produktion des als Kulturland gestatteten

Bodens die Abgabe der von den Daimios geforderten Steuern

(50–7000 der jedesmaligen Ernte zu erhalten, deren Nicht

bezahlung eine Versetzung in die unterste Klasse der Bevölkerung

zur Folge hatte. Außerdem drängte die eigentümliche, fast vege

tarianische Lebensweise des Volkes auf einen gärtnerischen Betrieb

der Landwirtschaft hin. Seit 1868 haben sich allerdings die älteren -

Verhältnisse geändert und es bleibt der Zukunft überlassen, wie

rasch ein anderes Kultursystem Platz greifen wird.

Nach den Ergebnissen der letzten Volkszählung hat Kioto,

die alte Hauptstadt des Mikado, eine Bevölkerung von

238,069 Seelen.

Javas Bevölkerung 1880. Nach den Zusammenstellungen

von F. de Monier ergab sich für Java samt Madura im er

wähnten Jahre eine Bevölkerung von 19,797077 Seelen. Da

runterbefanden sich33,708 Europäer und mit diesen Gleichgestellte:

206.914 Chinesen; 10.528 Araber; 19,542835 Eingeborene und

3092 andere Orientalen. Seit 1815, also in 65Jahren, hat sich

die Einwohnerzahl der Insel vervierfacht. Nunmehr zählt Bata

via 96597; Meester Cornelis 70,137; Surakarta 124,041; Sura

baya 122,344; Samarang 68,551 und Madura 20.000Personen.

Das Interesse der Franzosen an dem projektierten Kanal

durch den Isthmus von Krah nimmt ernstere Gestalt an.

Eine neue Expedition unter Führung des Kapitäns Bellion von

der französischen Marine und mit einem ganzen Stab von In

genieuren hat sich vor einiger Zeit nach dem Isthmus begeben, um

sich endgültig über die Möglichkeit dieser Anlage zu informieren.

In Singapur meint man, daß die Möglichkeit längst festgestellt

sei, während die Frage der Rentabilität, welche noch immer um

gelöst bleibe, wesentlich eine Frage für Kaufleute und Rheder, nicht

für Kapitäne undIngenieure sei. Sie mögen. Recht haben. Aber

wenn die Franzosen auch diesen Kanal in Angriff nehmen sollten,

dann wäre es ein seltsames Zusammentreffen, daß die von allen

möglichen Schiffahrtskanälen den denkbar größten Nutzen ziehenden

Engländer jeder Unternehmung der Art, sei es Suez, Panama,

Korinth oder Krah fernbleiben. Bellion ist nunmehr wieder zurück

gekehrt und man glaubt, daß nur eine Kanalanlage von 51 Km.,

die auf sehr günstigem Terrain auszuführen sein würde, nötig sei.

Die Vergleichung der Namen alter Orte in Britisch

Burma mit denen von Orten, welche in hinduischen, chinesischen

und arabischen Berichten erwähnt sind, hat die Thatsache festge

stellt, daß das Alter der Ruinen in Britisch Burma eine Periode

von 2000 Jahren umfaßt; zahlreiche Steininschriften, welche Be

richte in Pali Talaing, Burmaisch und Sanskrit enthalten, sind

durch Dr. Forchhammer, den archäologischen Forscher, entdeckt und

übersetzt worden.

Der Handel Judiens mit Rußland. Der Gesamt

wert der indischen Ausfuhrwaren nach Rußland repräsentierte in

den letzten Jahren nachstehende Summen:1876–77Mk.1,612526;

1877–78 Mt. 1,168750; 1878–79 Mt. 270506; 1879–80

Mt. 1047516; 1880–81 Mt. 3567,682. DerWert aller Ein

fuhrartikel von Rußland nachIndiendagegen überstieg800.000Mk.

jährlich nicht.

Die Besitzer der russischen Baumwollenspinnereien beabsichtigen,

den Baumwollenbau in Zentral-Asien noch mehr zu för

dern. Man will dort verschiedene amerikanische Baumwollenarten

einführen und den Asiaten die technischen Kunstgriffe des Baum

wollenbaues durch Neger aus Nordamerika lehren lassen. Zugleich

soll russisches Gewebe in Zentralasien zu verbreiten gesucht wer

den. Gelingt dieses Vorhaben, dann dürfte das Zarenreich in

einigen Jahren auch aufindustriellem Gebiet als Konkurrent Eng

lands in Asien erscheinen.

Splitter von der angeblichenBettlerschale Buddhas.

Herrn Campbell gelang es im Verein mit dem auf dem Gebiet

der indischen Epigraphik und Archäologie bekannten Pandit Bhag

vanilal Indraji beiAusgrabungen in Sopara eine Stupa zu ent

decken, innerhalb welcher ein Reliquiengefäß mit den Splittern

der vermeintlichen Bettlerschale Buddhas verborgen lag. Uebrigens

ist in Indien an ähnlichen Schalen kein Mangel; es gibt in den

verschiedenen buddhistischen Ländern eine ganze Reihe solcher,

denen hohe Ehre erwiesen wird. Indes hält Indraji dafür, daß

die in Sopara gefundenen Splitter eines irdenen Gefäßes ge

gründeteren Anspruch darauf haben, für Ueberreste der echten Schale

zu gelten, als iene, die mit Ausnahme zweier von Stein, sehr

groß und fast unversehrt erhalten sind, während die ursprünglichen

Schalen der buddhistischen Bettelmönche aus Thon oder Eisen

geformt waren.

Die Seidenraupe auf Zeylon. Vor einigen Jahren

wurde durch einen Reisenden mitgeteilt, daß abergläubische Be

denken bei den Buddhisten Zeylons es bisher verhindert hätten,

die Seidenkultur auf Zeylon populär zu machen war, obwohl

die Priester selbst sich nicht scheuten, Gewänder von diesem schönen

Stoff zu tragen. Seit jener Zeit sind entweder die religiösen

Bedenken entschwunden oder die Lehren der Priester haben ihre

Gewalt über die Eingebormen verloren. Seidenkultur wird jetzt

mit ansehnlichem Erfolg in einzelnen Distrikten der großen Kaffee

insel gepflegt. Leider gibt es auf derselben auch Feinde der

Seidenkultur, nämlich zahlreiche Insekten und Reptilien, welche

überall dort leben. Hoffentlich wird es unter Anwendung der

Vorsichtsmaßregeln, welche man in tropischen Ländern allgemein

gegen die Insekten nötig findet, nach einigen Versuchen möglich

sein, sich ihrer Angriffe zu erwehren.

Die Ostküste von Borneo, soweit sie zu dem niederlände

ichen Besitz gehört, scheint jetzt ein bevorzugtes Feld für

industrielle Thätigkeit zu werden. Die Niederländisch-Indische

Dampfschiffahrtsgesellschaft hat sich vor kurzem das Recht zur

Ausnutzung ergiebiger Kohlengruben von einem der eingeborenen

Fürsten zusichern lassen und jetzt schreibt man unter dem 15.No

vember von Bandjermafin, daß sich dort der Bevollmächtigte einer

niederländischen Borneo Gesellschaft befindet, um sich mit den Ver

hältniffen bekannt zu machen; findet er dieselben günstig genug,

so soll die Faktoreider Niederländischen Handels Maatschappy dort

eingezogen werden, die neue Gesellschaft sich dann sofort in Holland

konstituieren und ihre Arbeit aufAusnützung der Diamanten- und

Kohlenfelder richten. Außerdem spricht man noch von einer zweiten

Gesellschaft, welche im Entstehen begriffen sein soll und mutmaß

lich auch das südöstliche Borneo alsFeld ihrer Thätigkeit ausersehen

hat. Uebrigens untersuchen die Ingenieure vom Bergwesen immer

noch die Kohlenfelder.

Literatur.

Finnland und seine Nationalitätenfrage. Von

Max Buch. Stuttgart. Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhand

lung. 1883. 74 S. Vorliegende Schrift bietet die von Max

Buch bereits in den Nummern 46,47,49,50 und 51 des„Aus
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land“ 1882 veröffentlichten neun Einzeldarstellungen über Finn

lands Natur, seine geschichtliche Entwicklung und nunmehrige Ver

faffung, die anthropologische Charakteristik der Finnen, die Aus

gestaltung des Gegensatzes zwischen Swekomanen und Fennomanen,

endlich den Anteil der Deutschen, Lappen und Juden am dortigen

Volksleben, als einheitliches Ganzes. Da die finnischen Verhält

niffe im allgemeinen wenig bekannt sind, Buchs Anschauungen

aber unter keinem Vorurteil leiden, sind seine Abhandlungen nicht

allein als ein wertvoller Beitrag zur Geschichte und Völkerkunde

jenes geographisch in so vielfacher Hinsicht wichtigen russischen

Gebietes, sondern auch zur Nationalitätenfrage in Europa über

haupt zu begrüßen.

Der bekannte Pfahlbauforscher Herr Messikommer (Wetzikon)

hat begonnen, unterdem Titel„Antiqua“ ein Unterhaltungs

blatt für Freunde der Altertumskunde herauszugeben,

welches unter der Redaktion R. Forrer"s junior monatlich zwei

mal erscheinen soll. Die nns vorliegenden Hefte sind reich an

interessanten Mitteilungen. Wir heben besonders die sehr wertvollen

durch Zeichnungen illustrierten Aufsätze über die Konstruktion der

Pfahlbauten hervor.

DasKapland. Deutsche Zeitungfür Südafrika. Es

ist dies das erste deutsche Blatt, welches mit April in Südafrika

zu erscheinen begann und das beabsichtigt, nicht nur die Interessen

der bereits in Südafrika angesiedelten Deutschen zu vertreten,

sondern auch durch eingehende Besprechung der südafrikanischen

Verhältniffe die deutschen Industriellen auf vorteilhafte neue Ver

kaufsgebiete aufmerksam zu machen.

Wilhelm Nindermann, der in den Berichten der unglück

lichen „Jeannette“ Fahrt so oft und so ehrenvoll genannt ward,

mitNoros der einzige Ueberlebende von De LongsAbteilung, wird

nächstens ein Buch über„Eines deutschen Matrosen Nordpolfahrten“

veröffentlichen, in welchem er außer seinen Schicksalen auf der

„Jeannette“ auch die Fahrt beschreiben wird, welche er mit einem

Teile der „Polaris“-Mannschaft auf einer Eisscholle den Smith

und hinab machte, nachdem am 15. Oktober 1872 eine Eispres

jung die „Polaris“ von dem Eisfeld losgerissen hatte, auf dem

jener Teil ihrer Mannschaft mit Kapitän Tyson sich befand. In

der letzten Märznummer von„FrankLeslie's Illustrierter Zeitung“

gab Karl Knortz spannende Auszüge aus Mindermanns Tagebuch.

Deutsche Touristen-Zeitung. Zeitschrift für Touristik,

Geographie und Naturkunde. Organ des Verbandes deutscher

Touristenvereine. Herausgegeben von Dr. Theodor Petersen.

Monatliche Hefte mitIllustrationen. Frankfurt a.M., Verlag von

Mahlau und Waldschmidt. Durch diese mit 1. April neu ins

Leben getretene Zeitschrift wird die Unterstützung und Förderungder

deutschen touristischen Intereffenim allgemeinen angestrebt,insbeson

dere aber soll sie unseren Touristen-Vereinen als gemeinschaftliches

Organ dienen. Außer denlaufenden Nachrichten überdie Thätigkeit

letzterer und geographischen wie touristischen Abhandlungen will

das Blatt seinem Leserkreis gemeinverständliche naturwissenschaft

liche, kulturhistorische und andere einschlägige Mitteilungen, Ver

kehrsnotizen ac. vorlegen. Infolge dieser Tendenz läßt sich von

ihm ein reicher, sowohl unterhaltender als anregender Inhalt er

warten, der gewiß nicht ohne Einfluß auf eine gesunde Entwick

lung des Reisewesens sein wird.

Korrespondenz.

Der neue „große See“ westlich von Uelle. Das

„Ausland“ brachte im vorigen Jahre Seite 940 eine Mitteilung

über die Entdeckung eines großen Sees durchRafai Aga. Die Re

daktion knüpfte einige Bemerkungendaran,die ich nachL. Delavaud's

„Les Portugais dans l'Afrique-Centrale avant le XVII.Siècle.

Rochefort 1879“ zu ergänzen mir erlaube. Auf einer Karte von

P.Bertius oder Bertz, gestorben 1629, entspringt der Fluß Schari

in einem See, den er den „See des Niger“ nennt, westlich von

den Seen des Nil gelegen. Carlo Piaggia, ein Elfenbeinhändler,

spricht von einem See westlich vomMwutan (Albert Nyanza), der

sehr große Ausdehnung haben soll. Im Jahr 1870 erfuhr Herr

de Bizemont von einem arabischen Scheich aus Westafrika, Said

Mohamed esch Schingiti, daß der Tschari(i. e. Schari=Scha Ari)

einen großen See westlich vom Mwutan durchfließe und dann

einen anderen mehr im Süden gelegenen. Der Name dieses

großen Sees ist Dscholiba, was sich leicht in DschoLiba auflösen

läßt, See Liba, von dessen Existenz und Namen zuerst Heinrich

Barth Kunde gegeben hat. Dscholiba ist bekanntlich auch der

Name des oberen Niger.

Mailand. G. A. K.
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Ferdinand v. Richthofens „China.“

II.

Zentral-Asien.

Der Gegensatz zentraler und peripherischer Gebiete ist

in dem größten, kompaktesten und gleichzeitig auch groß

artigt gegliederten Erdteil Asien frühe erkannt worden.

Carl Ritter meint ihn schon in der „indischen Erdansicht“

zu finden, deren Schilderung in der Einleitung zum ersten

Teile seines Asien er mit den Worten beschließt: „Die

Hauptansicht müssen wir immerhin mit den indischen

Puranas teilen, soweit ihr Blick reichte.“ Die Maffe und

Höhe asiatischer Gebirge prägte sich ja den Geistern um so

tiefer ein, als ein starkes Bedürfnis den Gegensatz von

Hoch- und Tiefasien hervorzuheben alle jene an die bib

lische Schöpfungsgeschichte anknüpfenden Geographen und

Kosmogonen erfüllte, welche hier den bedeutungsvollen

einzigen Ort erkannten, der in der höchsten Sündflut nicht

von den Wogen bedeckt worden war. In Asien, sagt

Herder, hatte unsere Kugel jene große und weite Höhe,

die, nie vom Waffer bedeckt, ihren Felsenrücken indie Länge

und Breite vielarmig hinzog. Hier also mußte die Wiege

des Menschengeschlechtes sein. Naturforscher vom Gewichte

eines Pallas schlossen sich dieser Ansicht an, ließen die

1 Siehe „Ausland“ 1883 Nr. 20, S. 392.

Ausland 1883 Nr. 25.

zahlreichsten und wertvollsten Kulturpflanzen und Haus

tiere dem gemäßigten Asien entstammen, nach welchen der

ebengenannte große Kenner Nord- und Mittel-Asiens sogar

den Mittelpunkt eines die ganze Erde umfassenden Ge

birgssystems verlegte. DasLinnésche „GebirgederSchöpf

ung“wurde hieher versetzt und sollte, so wie es auf seinen

verschiedenen Höhenstufen die Geschöpfe aller Zonen hegte,

auch alle Teile der Erde von hier aus mit Pflanzen und

Tieren versehen haben, welche ihnen paßten. Der Bezug

zur Bibel gab dieser Ansicht eine so starke Stütze, daß

man Hochasien als „historischen Erdgürtel“, historisch, weil

von ihm alle Völkerströme sich ergoffen hätten, noch zu

einer Zeit ansprach, wo man besseres Wissen von den ein

schlägigen Dingen besaß. Der kritische Heeren sogar

neigte solcher Ansicht zu. Dieser im wahren Sinn des

Wortes teleologischen, und zwar ganz einseitig anthropo

teleologischen Auffassung, die Mittel-Asien zur Wiege des

Menschengeschlechtes machte, weil „das Menschengeschlecht,

das zur Humanität bestimmt war, von seinem Ursprung

an. Ein Brudergeschlecht aus. Einem Blute am Leitbande

einer bildenden Tradition“ sein sollte, folgte die rein

geographische in der Verhältnislehre Ritters. Als „ver

gleichende Geographie“ zeigt sich dieselbe nirgends so aus

gezeichnet wie hier, wo Asien als das größte System der

Massenerhebungen desPlaneten mit räumlich vorherrschen

den Plateaubildungen allen übrigen Erdteilen entgegen
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gesetzt wird. Aus dem Vergleich der Erdteile geht bei

Ritter die scharfe zutreffende Charakteristik Asiens hervor.

Es ist dies dasselbe Verfahren, welches dann Alexander

v. Humboldt als „vergleichende Geologie“, wie er es

nennt, in einem „Zentral-Asien“ vorzüglich in der Rich

tungweiter ausgebildet hat, daß erdie allgemein gehaltenen

Vergleiche Ritters durch Zahlenwerte zu präzisieren sucht

und daß er geologische Betrachtungen mit hereinzieht.

Nicht immer ist indessen Humboldt glücklich in seinen Ver

suchen zupräzisieren; denn wenn Ritter uns Asiens Kern

gestalt als ein Trapez in den Schneidepunkten Suez,

Tonking, Kap Schelagskoi und Samojeden-Halbinsel zeigt,

geht Humboldt so weit, uns den Mittelpunkt dieser doch

mehr nur als annäherndes Bild, als Verdeutlichung zu

verstehenden geometrischen Figur genau nach Breite und

Länge demonstrieren und ihren Mittelpunkt „zwischen den

Ketten desThianschan und Altai, in der Nähe des Sees

Ayar, folglich an derMündungder Lepsa, fast ingleichem

Parallel mit der Südspitze des Balkhasch, im Südosten

der chinesischen StadtTschugutschak“ finden zu wollen. Mit

Recht hebt auch Richthofen, der Humboldt's Verdienste bei

jeder Gelegenheit warm anerkennt, hervor, daß hier die

Ritter'sche Methode in extremer Weise zur Geltung ge

bracht worden sei.

Auf welchen Boden stellt nun Richthofen selbst ein

„Zentral-Asien“? Auf den erdgeschichtlichen und

darum echt geographischen. Er begnügt sich nicht

mit der Absonderung der Glieder vom Rumpfe des Kon

tinentes, wie wichtige Wirkungen auch von denselben ge

tragen werden mögen. Der Geograph hat die Konfigu

ration der Erdteile nicht nach ihren äußeren Beziehungen,

Wirkungen,ihrer Wichtigkeit, sondern allein aufGrund ihres

Baueszu betrachten. Die Linie der Meeresgrenze, welche

für die heutige Gestalt und für alle von dieser Gestalt aus

strahlenden Beziehungen so wichtig ist, bedeutet nichts für

die Geschichte des Kontinentes. Eine leichte Senkung

könnte das asiatische Tiefland zum Meeresboden machen,

eine leichte Hebung Asien mit Amerika zusammenknüpfen.

Richthofen stellt daher den orographischen Gesichtspunkt,

den Ritter undHumboldt in die zweite Linie gerückt hatten,

allen anderen voran. Da aber die Orographie Zentral

Asiens noch so viel zu wissen übrig läßt, während die

Hydrographie, welche als ihr treuester Ausdruckzu erkennen

viel besser bekannt ist, bestimmt er Zentral-Asien als

das „zusammenhängende kontinentale Gebiet der

alten abflußlosen Wasserbecken.“ Und es reicht

dieses Zentral-Asien dann vom Hochland von Tibet im

Süden bis zum Altai im Norden und von der Pamir

Wafferscheide im Westen bis zu derjenigen der großen

chinesischen Flüffe im Osten. Das wesentlich Eigenartige

dieser Region ist aber in dem Umstande zu suchen, daß

während der letzten geologischen Periode alle Produkte,

welche aus der chemischen Zersetzung und mechanischen

Zerstörung der Gesteine hervorgingen, im Lande geblieben

füllung.

getation Steppen.

sind und daß die Ablagerung der fest Stoffe hier

jubaërich, statt,wieindenperipherischen Gebieten, mitHilfe

des fließenden oder stehenden Wassersgeschehen ist. Diese

Stoffe, statt Thaltiefen undSeen auszufüllen, Mündungs

Ebenen zu schaffen und den Meeresboden vor den Mün

dungen zu erhöhen, haben in den abflußlosen Landstrichen

bloß dazu gedient, durch Ausfüllung von Vertiefungen

jeder Art und Form die Unebenheiten des Bodens aus

zugleichen.

Theoretisch genommen würde das letzte Resultat

derartiger Thätigkeit die Ausebnung jedes abflußlosen

Bodens sein: im kleinen derselbe Vorgang, welcher bei

Sistierung aller Hebungen und Senkungen und der pola

ren Schwankungen des Meeres die ganze Erdoberfläche

im Laufe unendlicher Zeiträume treffen müßte. Jedes

einzelne abflußlose Becken kann insofern als ein diminu

tives Modell betrachtet werden, in welchem der tiefste Teil

das Weltmeer, die Umgebungen aber die Kontinente dar

stellen. Das Streben nach Gleich-und Ebenmachung und

Verdecken alles Schroffen und Unvermittelten bestimmt den

orographischen Charakter dieser abflußlosen Gebiete. Ein

tönige charakterlose Formen entsprechen dieser trägen Aus

An die Stelle wilder Felsabstürze treten sanft

geneigte Hänge, aber die vollständig ebenen Flächen, ihrer

Natur nach stets an Wasser gebunden, kommen ebensowenig

auf. Die Natur vermag ihre Mannigfaltigkeit nicht her

vorzubringen, selbst in der Art desWechsels herrscht Ein

tönigkeit. Und entsprechend den Formen ist die stoffliche

Beschaffenheit des Bodens dieser abgeschlossenen Schutt

becken bezeichnet durch eine einförmige Durchsalzung, welche

das Ergebnis desVerbleibens der Zersetzungsprodukte und

Verdunstungsrückstände in demselben ist. Und diese bedingt

dann wieder eine Armut und Einförmigkeitder Vegetation,

welche ihrerseits endlich Tier- und Menschenleben in ent

sprechender Weise beeinflußt.

Diesder Charakter abflußloser Gebiete im allgemeinen.

Die Erscheinung derselben in Zentral-Asien weicht von

diesen Grundlinien nicht ab. Wir finden dort eine große

Anzahl von flachen Depressionen, teils isoliert, teils durch

Wafferläufe verbunden, die von den höher- zu den tiefer

gelegenen rinnen. DasWasser, das nach der Mitte rinnt,

läßtindenganzgeschlossenenBecken einen Salzsee oderSalz

jumpf entstehen; aus denen aber, welche einen Abfluß nach

einem tiefergelegenen besitzen, rinnt es oft über erheblichere

Bodenschwellen, in die es wahre Gebirgsschluchten gräbt,

nach den tieferen. Baumwuchs ist diesen Becken fast ganz

versagt, sie sind daher nach Landschaftscharakter und Ve

Doch lassen sich nach der Bodenbeschaf

fenheit Lößteppen, Sandsteppen, Kiessteppen und Stein

oder Schuttsteppen unterscheiden. Die Lößteppe ist die

verbreitetste, man kann sagen, die normale Steppenform

in Zentral-Asien. Die Sandsteppe ist die Wüstensteppe.

Kies- und Steinteppe sind von geringer, meist periphe

rischer Verbreitung.
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Häufigfällt noch indasSteppengebietjene Landschaft,

welche Richthofen als Uebergangszone bezeichnet. In

diese Zone gehören die noch in den jüngsten geologischen

Perioden in Abflußgebiete verwandelten Strecken, welche

früher abflußlos waren oder in welchen der entgegen

gesetzte Prozeß sich vollzogen hat. Sie treten mitten

im zentralen Gebiet in Anlehnung an Hochgebirge auf,

welche aus der abflußlosen Steppe sich erheben. Sie er

scheinen in größerer Verbreitung an den Rändern Zentral

Asiens, wo vor allem das berühmte Lößgebiet Nord

China's als eine frühere Steppe betrachtet wird, die in

folge vermehrten Niederschlags in den Bereich desAbflusses

nach dem Meere gezogen, deren Boden dadurch tief durch

furcht und von einem Ueberfluß an Salzen befreit wurde.

Die Oberläufe der größten in Zentral-Asien entspringen

den Ströme: Hoangho, Jangtse, Brahmaputra, Indus,

gehoren dem Uebergangsgebiet an. Insoweit dasselbe Löß

landschaft, wie vor allem in Nord-China, werden wir es

in unserem nächsten Artikel ausführlicher betrachten. Hier

möchten wir, statt aller weiteren Definition, nur nach

Richthofen die vortreffliche plastische Schilderung einer

Uebergangslandschaft im oberen Indusgebietzitieren, welche

Shaw auf seiner Reise von Kangra nach Leh passierte,

nachdem er den Bara-Latscha-Paß überschritten.

„Der Bara-Latscha ist dieGrenzezwischenzweigetrennten

Gegenden, die sich durch ihren physischen Charakter unter

scheiden. Die im Süden, durch die wir gekommen sind, kann

als die wahre Himalaya-Region bezeichnet werden. Hier

sind die Riesenketten mit ewigem Schnee bedeckt, von

Gletschern durchfurcht und sie steigen aus dichten Wäldern

an, welche ihre Flanken bis zu einer gewissen Höhe be

kleiden. Zwischen ihnen ziehen sich tiefe Schluchten herab,

deren Seiten schroff abstürzen und deren Grund von großen

Flüffen durchströmt wird. Es ist eine alpine Szenerie.

Ist man einmal über den Bara-Latscha-Paß oder irgend

einen anderen Paß in derselben Kette hinweg, so betritt

man ein Land, wo alle Schluchten und Thäler von einem

Meer von Kies, das bis zu wenigen 100“ unter den

Gipfeln ansteigt, ausgefüllt sind. Der Raum zwischen den

Bergen ist nicht mehr durch jene scheinbar unergründlichen

Schluchten eingenommen, deren Wände nach unten so eng

zusammetreten, daß sie kaum für denStrom Raum lassen,

sondern wird von einer breiten Hochebene erfüllt, aus der

die Gipfelketten nur noch wie wellige Erhebungen ansteigen.

Wir bemerken das Vorwalten der horizontalen Linien nach

den vertikalen, an die der Himalaya uns gewöhnt hat.

Es ist als ob man eine gothische Kathedrale verließe und

das Parthenon beträte. Zugleich scheint eine Trockenheit

über das Land gekommen zu sein. Da gibt es keine weiten

Schneefelder, um die Wafferströme zu speisen und keine

häufigen Regengüsse, um der Landschaft ihre grüne Be

kleidung zu erhalten.“ In richtiger Ahnung der Ursachen

dieser Erscheinung setztShaw hinzu: „Es scheint als hätten

wir hier einen rohen Block vor uns, aus dem die Natur

die gewöhnlichen Formen der Gebirgslandschaft auszumei

seln im Stande sein würde, wenn sie infolge einesKlima

wechsels Schnee, Eis und Waffer hinzuführte.“

Zum dritten haben wir endlich die peripherischen

Gebiete als alle Länderstrecken umfassend, deren Gewässer

durch Flüffe nachdem Meer oder nach den jeeartigen Ueber

resten desselben aufdem Festland (Kaspi-,Aral-See u. a.)

gehen.

Blicken wir zurück, so sehen wir in den Uebergangsland

schaften und den peripherischen Gebieten drei konzentrisch

gelagerte natürliche Gruppen, von denen Zentral-Asien

demKern desErdteils, die Uebergangsländer Carl Ritter's

Stufenlandschaften, die peripherischen Gebiete zu einem

großen Teile den „Gliedern“ des Erdteils im Sinne

desselben Forschers entsprechen.

Aber wie sehr haben diese Begriffe sich vertieft! Man

merkt dies vielleicht am deutlichsten an den peripherischen

Gebieten. In der vor-Ritter'schen und vor-Humboldt'schen

Zeit, wo die Geographie sich zur Vergeistigung nur auf

schwang, wenn sie an der Hand der Philosophie der Ge

schichte hohe Flüge wagen durfte, „ein spät entstandener

Erdrand“(Herder), der den „Höhender ewigen Urgebirge“

als ein Strich entgegengesetzt wird, dem ohne Zweifel

wenig Bedeutung für die Urgeschichte der Menschheit zu

komme. Bei Ritter zuerst die rein geometrisch abgesonderten

Halbinsel- und Inselglieder des Stammes oder Rumpfes

des Erdteiles, die erst später bei ihm wie auch bei Hum

boldt als vereinzelte und geringe Höhenzonen der Massen

erhebung auch orographisch der Erdteilmitte entgegengesetzt

werden. Endlich bei Richthofen nimmt dieser Begriff einen

wesentlich geologischen, hydrographischen und klimatologi

schen Inhalt auf, vertieft und bereichert sich dadurch, ohne

darum unbestimmter zu werden. Ja, es wird nun zum

ersten Male möglich, eine scharfe und zugleich naturgemäße

Begrenzung Zentral-Asiens vorzunehmen, indem man die

Grenzederdurch eineMassevonVerschiedenheitenklimatischer,

pflanzen- und tiergeographischer, sowie endlich anthropo

geographischerArt von einander getrenntenhydrographischen

Kategorien der Abfluß- und der abflußlosen Gebiete zu

gleich die Grenze zwischen den zentralen und peripherischen

Gebieten Asiens sein läßt.

So wird nun aus Zentral-Asien ein kontinentales

Gebiet alter abflußloser Wasserbecken „vom Hoch

land von Tibet im Süden zum Altai im Norden und

von der Wasserscheide amPamir im Westen zu derjenigen

der Riesenströme Chinas und dem Gebirge Chingan im

Osten.“ Die peripherischen Teile Asiens aber umfaffen

nun alle Länderstrecken, deren Gewässer nach dem Meere

oder nach den heute zum Abschluß vom Meere gelangten

Meeresresten im Kaspisee, Aralsee u. a. abfließen, mit

einem Worte: die Abfluß-Gebiete. In dieser Entfaltung

eines einzigen Begriffes spieglt sich die ganze geistige

Klärung und Entwickelung, deren Ergebnis die heutige

Geographie, und man erkennt zugleich, wie parallel mit
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ihr und beständig die bedingend die Sammlung und Er

forschung der Thatsachen hinläuft.

Es verlohnt sich, die Stadien dieser Entfaltung in

ihren jeweiligen herrschenden Gedanken zu fixieren; denn

jedes einzelne von denselben ist ungemein bezeichnendfür die

Metamorphose und das Wesen unserer Wissenschaft. Zuerst

ist es also eine scheinbar hochwichtige Beziehung dieser

Erdstelle zur Geschichte der Menschheit, welche ihr in den

Augen der Erdkundigen Bedeutung gibt und diese Bedeu

tung knüpft anandie biblische Sündflutundandie mosaische

Völkertafel. Dies ist die Kindheit unserer Wissen

schaft. Carl Ritter nimmt die Karte zur Hand, um Asien

ohnejede unmittelbare BeziehungzurGeschichte in seine Teile

zu zerlegen, indem er es mit anderen Erdteilen vergleicht.

Seine Methode ist eine wesentlich kartographische oder geo

metrische. Er behandelt Asien als Naturgegenstand, als

geographische Spezies, begnügt sich aber, in der Studier

stube mitAtlas und Zirkel ihm gerecht zu werden. Dies

ist die vergleichende Erdkunde in den schema

tischen und spekulativen Anfängen. Alexander

v. Humboldt schöpft wesentlich aus denselben Quellen wie

Carl Ritter, verwendet auch Ritter'sche Ideen, tritt aber

an die Natur selbst heran und sucht, wenn auch nicht

immer mit Glück, die Geographie den exakten Wissen

schaften anzunähern. Bei ihmgewinnt Zentral-Asien vor

züglich nach der orographischen und geologischen Seite

und er vereinigt eine Fülle von Thatsachen zur gesamten

Naturgeschichte und Geschichte Zentral-Asiens in seiner

bekannten Monographie. Dies ist die Annäherung

der vergleichenden Erdkunde an die Natur

wissenschaften. Endlich zieht Richthofen aus allen

diesen und aus den zahlreichen, seitdem gewonnenen That

achen den Begriff Zentral-Asiens, den er erdgeschichtlich

und auf Grund der topographischen, hydrographischen,

klimatologischen Thatsache begründet, der aber zugleich auch

ein pflanzen- und tiergeographischer und ein anthropo

geographischer Begriffwird. Dies ist die wissenschaft

liche Erdkunde, welche mit Hilfe aller Natur

wissenschaften, vorzüglich aber der Geologie,

sich zur Gesamtbetrachtung der Natur der Erde

erhebt. Täuschen wir uns nicht, so sehen wir aus einer

rein geschichtlich-teleologischen einegeometrische (Verhältnis

lehre Ritters), eine geometrisch-geologische (vergleichende

Geologie Humboldts) und endlich eine im höheren Sinn

rein geographische, d. h. die Gesamtheit der Naturerschein

ungen auf dieser Erdstelle in Einen erdgeschichtlich be

gründeten Begriff zusammenfassende Auffassung hervor

gehen. – -

Wir wollen einstweilen nicht weiter dem fruchtbaren

Grundgedanken dieser Betrachtung Zentral-Asiens nach

gehen, welchen wir in der Verfolgung einer klimatisch be

dingten Klasse von Oberflächenformen durch eine ganze

Klimazone rings um die Erde hin zu erkennen meinen. Die

Betrachtung der berühmten Löß-Theorie, der wir uns nun

-

zuwenden, wird uns noch besser für die Würdigung der

folgenreichen Zonen-Gruppierung orographischer und hydro

graphischer Thatsachen vorbereiten.

Ein lamaistisches Kultusbild.

Der Buddhismus, für welchen heute sowohl in der

Wissenschaft als in der gebildeten Welt so viel Interesse

sich kundgibt, verdient dieses Interesse aus verschiedenen

Gründen in der That in hohem Maße. Sehen wir ab

davon, daß er, als Bekenntnis von so vielen Millionen

Seelen der verschiedensten Raffe, Kultur und Gesittung,

in seiner Zweiteilung in eine nördliche und südliche Schule

nicht nur eine ungeheure Mannigfaltigkeit philosophischer

und religiöser Anschauungen von reiner Philosophie hinab

bis zum niedrigsten Schamanismus enthält, sehen wir

ab von einer eminenten Stellung alszivilisierende Macht,

welche er als Träger der Kultur Indiens hier modifizierend,

dort ganz neu schaffend ausübte, blicken wir vielmehr ein

fach darauf, wie diese Religion sich äußerlich darstellt, so

sind die Gegensätze des „Anfangs und des Endes“ auch

für den der Sache ferner Stehenden überraschend genug.

Da liegt nun einerseits die Frage nach der reinsten

und ältesten Form nahe, andererseits jene nach der Ent

wickelungder Hierarchie in Tibet, welche unter dem Namen

desLamaismus allgemein bekannt ist. Der Buddhismus,

die Stiftung eines fürstlichen Klchatrija, welcher, inmitten

seines Ueberfluffes den Jammer der Welt mit den Gebil

deten seiner Zeit fühlend, als Bettelmönch, nachdem er

alles von sich geworfen, über die Mittel nachjann, wie

dem Weltübel abzuhelfen sei und als er eine Lösung ge

funden, sie wandernd verkündete, eine Lehre, welche, mag

manvon ihr denken, wasman will, unbestreitbar den Höhe

punkt des indischen Geisteslebens darstellt, zeigt unserem

Auge als Resultat eine Weltanschauung, welche, sowie die

einerseits auf dem Gebiete der Moral das Menschen

würdigte predigt,doch andererseitsdurch die kalte Erhaben

heit über alles, was die Menschenbrust bewegt, abstößt.

Unter den vielen in Wäldern hausenden oder durch

die Städte und Länder ziehenden Denkern und Asketen

jener Zeit, welche, Schule bildend, Proselyten machend, mit

der Beantwortung der Frage, wie man vom Tode erlöst

werden könne, sich abgaben und nur in den Mitteln

differierten, war es gerade dem Gautama beschieden, daß

seine Lehre so weit sich verbreitete. War das wunderbare

Interesse, welches der „große Mönch“ einflößte, aus der

Thatsache entstanden, daß er aus dem Besitze des größten

Reichtums schied oder war es die Macht eines Wortes,

welche ihm so ungeheuren Vorschub leistete? Schon früh

erregte eine Lehre und eine Gemeinde das Interesse der

Fürsten, welche nach demTodedesMeisters denVersamm

lungen und Konzilien beiwohnten. Entscheidend für die
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späteren Schicksale der Lehre war das sogenannte zweite

Konzil, welches 100–110 Jahre nach dem Tode Buddha's

zu Waicali abgehalten ward und durch welches, wie es

heißt, zehntausend Mönche, die zehn Indulgenzen den alten

Mönchsregelnzuwidergelehrt hatten, ausgeschlossen wurden.

Immer mehr und mehr trat die von Gautama jo

verachtete Askese mit ihren Absichten nach Erlangung über

natürlicher Kräfte an die Stelle der zum Seelenfrieden

führenden Selbstbeschauung, die einfachen Ehrenbezeigungen

gegen Meister und nächste Jünger waren zu einem förm

lichen Kultus mit Heiligen- und Reliquienverehrung ge

worden; der Lehre selbst bemächtigte sich der Scholastizis

mus, welcher sie besonders in den großen buddhistischen

Universitäten Nalanda und später Takschacila in Kaschmir

nicht nur nach allen Seiten analysierte, sondern auch

Systeme ganz anderer Art herausdeutete oder in die Lehre

Buddha's hineinzwängte. Undgerade die nördliche Schule,

deren Kanon in der durch den Gebrauch der Brahmanen

geheiligten Sanskritsprache eine Abfaffung fand, ist es,

welche durch fremdartige Zusätze am stärksten modifiziert

wurde. Das zersetzte die Religion in Indien und bereitete

ihren Untergang vor. Das Brahmanentum wandte sich

an das Volk und durch die Sanktionierung der Volks

götter Qiwa und Wischnu, welche man benutzte, um ihre

Mythen auf die alte Idee von der Urseele (Brahman)anzu

wenden, ward dem Buddhismus bei dem gebildeteren Teile

des Volkes der Boden entzogen, zugleich aber auch ein

Jahrhunderte dauernder Kampf angeregt, der gewiß nicht

ohne Blutvergießen schloß und Indien wieder dem Brahma

nentums überlieferte. Es geschah dieses gewaltige Ringen

während des 7.–11.Jahrhunderts und wir wissen, daß die

großen brahmanischenGelehrtenKumarila Bhatta und später

Qankaratscharja, der Vertreter der Vedanta-Philosophie,

dabei einegroße Rolle spielten. So ist der Buddhismusdenn

vom indischen Boden völlig weggefegt, nur Zeylon ist

heute noch buddhistisch und bietet diese Religion in der

reinsten Form. Sie hat dort eine große Literatur teils

bewahrt, teils erzeugt.

Hatten schon vor dem Entscheidungskampfe mit den

Brahmanen die Buddhisten in andere Länder lehrend ein

zudringen versucht, so sahen sie sich jetzt geradezuzum Aus

wandern gezwungen. DasLand nun, welches die Flücht

linge aufnahm, war vorzüglich Tibet mit den ihm vor

liegenden Ländern und Thälern. Von König Sron-tan

gam-po (geb. 617, gest. 698) als Staatsreligion ange

nommen, verbreitete der Buddhismus sich in der Folgezeit

besonders in jener wüsten Form, in die er von dem im

6. Jahrhundert zu Puruschapur (Peschaur) lebenden Reli

giosen Arjasanga umgestaltet worden war. Die Dämonen

des neu entwickelten Qiwaismus mit ihrem ganzen wider

wärtigen Kulte, dessen Ausbildung den Buddhismus in

Indien aufgerieben hatte, waren nun auch in sein System

der Weltordnung eingefügt: sie wurdenAnbeter des Buddha,

Schützer der von ihm gepredigten Lehre (s. dharma, tibet.

Ausland 1883 Mr. 25.

tschhos[tschhoi), Ciwa selbst Höllenrichter und erhielt den

Titel des Königs der heiligen Lehre (s. dharmaradscha,

tibet.tschhos-kyi-rgyal-po). GemeinerAberglaube, Magie

und Zauberei bekamen die Ueberhand. Das war auch die

Hauptmacht, mit welcher die Buddhisten den einheimischen

Schamanen gegenüber auf das rohe und wilde Volk des

„furchtbaren Schneelandes“ (Tibet) wirkten.

Die bevorzugte Stellung,welcher der nationale Gegen

satz der Ankömmlinge und ihre höhere Bildung bewirkte

und die Konzentration, welche die Kämpfe gegen die ein

heimischen Priester und Fürsten verlangten und förderten,

entwickelte sich allmählich, indem die indischen Lehrer in

den Landeskindern würdige Nachfolger fanden, zugleich mit

dem vollkommenen Siege ihresSystems zu jener Hierarchie,

die mit ihren beiden Großlamen, dem Dalai-Lama zu

Laffa und dem Pan-tschhen-rin-po-tschhezuTa-schi-lhum-po,

endlich auchdie politische Herrschaftüber dasLand sich errang.

Diese religiöse Körperschaft bietet mit ihren Tschutukten

und Aebten, Klöstern und Klosterschulen, ihrer nun frei

lich lahmgelegten politischen Machtstellung gegenüber dem

chinesischen Kaiser, ferner ihrem Kultus mit Taufe und

Beichte und Totenmessen c., ihren großen Festen unterdem

Klange großer und kleiner Glocken, ihren Kongregationen

in Prachtgewändern und Kutten, mit Mitren, Hüten und

Mützen, mit Tonsur und Rosenkränzen ein gar merk

würdiges Gegenstück zu der in Europa allbekannten, im

Mittelalter allmächtigen Hierarchie. Das war es, was

die ersten christlichen Missionäre verblüffte, in Hochasien

eine Afterkirche, eine Nachahmung des Teufels zu finden,

das war es, was sich Abbé Huc nicht anders erklären

zu können glaubte, als daß er bei dem Vorkämpfer des

Papsttums in Laffa, dem großen Reformator Tsong

kha-pa (um 1400), europäischen Einfluß, Verkehr mit

einem Missionär vermutete. Alle jene Einrichtungen und

Kultusobjekte aber, welche man als christlich betrachten zu

können glaubte, sind durchweg echtbuddhistisch oder minde

stens indisch und verdanken ihre gegewärtige Gestaltung

einfach dem Umstande, daß sie auf ein fremdes Volk über

tragen wurden, innerhalb dessen Grenzen sich manches

anders entwickelte.

Auf diese Verhältnisse leiten die teilweise sehr kost

baren Erwerbungen hin, welche das Ethnologische Museum

in Berlin in letzterer Zeit machte. Es sind dies Objekte

der oben erwähnten Art ausLadak c. aus dem Besitz des

Herrn Pastors Prochnow in Berlin, ferner nicht minder

interessante Stücke, welche das Kgl. Museum dem außer

ordentlichen Gesandten des Deutschen Reiches in Peking,

Herrn v. Brandt und dem Herrn Pfaffius in Kjachta

oder der bekannten Sammlung des Herrn Schlagintweit

verdankt.

Hier soll über ein Stück gehandelt werden, welches,

obgleich Kultusgegenstand verwandter Art,doch dem zuletzt

Gesagten ferner steht.

Es ist dies einesder religiösen Gemälde (tibetisch: bris

74
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oder bris-sku). Diese Gemälde, derenAnfertigungin Tibet

vonSchlagintweit, bei denKalmükenvonBergmanngenau

beschrieben ist, hängen als Objekte derVerehrung inTem

peln und Klöstern, werden wohl auch bei Festlichkeiten

oder ernsten Ereignissen (z. B.Eidesleistung bei den Mon

golen) aufgehängt; Seidenumrahmung, am liebsten blau

und rot, faßt das Gemälde ein; ebenso wird das Glas

durch einen Seidenvorhang ersetzt, schwere Stäbe mit

Metallknäufen, die oben und unten an der Breitseite be

festigt sind, halten es auseinander und dienen zugleich

| dazu, dasBild darüber zu wickeln. DasBild selbst wird

nach bestimmten Normen entworfen, unter Hersagung von

heiligen Formeln mit chinesischer Tusche in Kontur aus

geführt und dann einfach die Zwischenräume flach mit

Farbe ausgefüllt, nur die als Sitze der dargestellten Per

sonenverwendetenLotusblumen haben oft fein inRundung
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ausgeführte Blumenblätter. Bestimmte Gesetze gelten für die

Bildung der dargestellten Wesen, wie für ihre Gruppierung

zu einer Komposition; die Körperproportionen, Farbe von

Körper und Kleidern sind vorgeschrieben und es darf

nicht davon abgewichen werden.

Aus dem Besitze des früheren Missionärs Herrn

Prochnow besitzt das Berliner Ethnologische Museum einige

Bilder derart, darunter auch eines, welches den oben er

wähnten Tsong-kha-pa darstellt, von besonders schöner

Bildung und feiner edler Ausführung, welche geradezu in

der Ornamentik und Gewandbehandlung an mittelalterliche

Miniaturen gemahnt. Es stammt dieses Bild, wie ein

nachherzu besprechendes,ausdemKlosterNakoinKunawur."

Dieses zweite ist in der Ausführung geringer, aber

sehr reich in der Komposition, und als einem einheitlichen

Gedanken mit verschiedenen naheliegenden Variationen der

Grundidee entsprungen, ein gutes Charakteristikum der

artiger Gemälde überhaupt.

Um die an sich hübsche Darstellung vollständig ver

ständlich zu machen, muß ich aber noch etwas weiter aus

holen. Es ist bereits bemerkt worden, wie der Ciwaismus

es hauptsächlich war, durch dessen Würdigung und Be

arbeitung zu einem Systeme das Brahmanentum den

Buddhismus aus Indien verdrängte. Der Kult des Qiwa

ist gewiß ursprünglich nicht arisch, man nahm allerdings

den Namen und wohl auch manchen Zug des aus dem

Rigweda bekannten dunkelfarbigen,goldgeschmückten,pfeile

schießenden und wundenheilenden Gottes Rudra herüber;

aber die eigentliche Figur des Gottes und seiner Gattin

Kali gehört dem in Südindien noch vertretenen Teufels

dienste an. AlsGott der Zerstörung, des Todes und aber

auchdes wiedererwachendenLebens,der wiederaufkeimenden

Kraftwar er, obwohl die letztere gute Seite wohl erst durch

die seine Figur schematisierenden Brahmanen mehr her

vorkommen mochte, so recht geeignet, auf den alten Ge

danken von der Weltseele, dem Brahman, übertragen zu

werden.

Um diese Rolle des alles Entstehen und Vergehen,

Tod und Leben umfaffenden Weltgeistes „der großen Zeit“

(Mahakala) in all ihren Variationen durchzuführen, bildete

sich aus der einen Figur des Gottes eine ganze Anzahl

von Typen, von Manifestationen heraus. So ward er

als zerstörender Gott, was seine älteste Rolle war, zu der

furchtbaren Bildung jenes dauernden Wesens, „das selbst

dem Todesgotte (Yama) ein Ende bereitet“ (Yamantaka);

er ward Kriegsgott und Beschützer desHimmelsder Dewas

und indem er die Funktionen oder Attribute von ihm er

legter Riesen übernahm, als Besieger und Beherrscher

König der Dämonenwelt. Hat er den Himmel und die

Erde so vor Unordnung bewahrt, so versinkt er in Medi

tation über das Ende der Geschicke der bestehenden und

dasEntstehen einerkünftigen Weltundwird so, völlig eins

1. In der Provinz Hung-la oder Hung-rum, 1E. Ml. östlich

vom Fluße Lee an der Grenze der chinesischen Tartarei gelegen

mit der Weltseele, das Urbild der Büßer und Asketen.

Wankt, während er so zurückgezogen ist, das Weltgebäude

oder geht es gar zu Grunde, so bringt er neues Leben,

läßt an der Stelle des zerstörten neues hervorkeimen. In

dieser Rolle, wie auch als Vater göttlicher Sprossen, die

in den Zeiten der Not der Welt der Götter beispringen,

wird er der Vertreter der zeugenden Kraft; als Gott der

Natur, der in ihr lebt und geheimnisvolles Leben ver

breitet, ist er der Besitzer unermeßlicher Schätze; als die

Kraft, welche ausTrümmern, aus der Moder des Todes

wunderbar neu erzeugt, wird er der König der Wunder

kraft, derMagie, der Besitzer Leben und Reichtum schenken

der Sprüche, der Wissenschaft, derPhilosophie, der Gram

matik. Alle diese Eigenschaften desGottes in verschiedene

Typen festgestellt, die auch auf seine Gemahlin Kali mit

übergingen, nahm mit dem System des erwähnten Arja

janga der nördliche Buddhismus auf; sie werden zu den

acht Mahakalas, die, jeder ein besonderer Gott, den Schutz

des Buddhismus übernommen haben. Dasselbe geschah

mit seinerGemahlinKaliundihren verschiedenenBildungen,

wie auchmitden anderen Hindugöttern, diejedoch, ichmeine

hauptsächlich Wichnu und seine Avataren, imLamaismus

vor den Ciwaitischen Bildungen entschieden zurücktreten.

Zu diesen acht Mahakalas aber gehört als achter in

der Reihe der„Genoffe undFreund desQiwa“ ein anderes

Wesen: der Gott des Reichtums, der seinem Freunde in

Funktion, als Besitzer und Spender großer Reichtümer,

sehr nahe steht. Dieser Gott, Kubera, hat aber einen

viel harmloseren Charakter: er gehört mit einer ganzen

Welt mehr dem Märchen, als der Mythologie an.

Die älteste Erwähnung dieses Gottes findet sich im

Atharwaweda, wo Kubera Waiçravana (der Sohn eines

Wicravana oder Wicravas) als König der Geister der

Erdtiefe und der Finsternis erwähnt wird. Er gilt später

dann als Beherrscher der Nordgegend, der im Himalaya

herrscht und wird der Vierzahlder Weltgötter miteingefügt.

Als solcher ist er kriegerisch thätig und Verse ausSucruta

schildern ihn:

Vom Gnomen- und Dämonenheer

und von der Wichtelmännchen Schar

ward da erblickt der große Gott,

an dessen Wagen Menschen ziehn

und dessen überird'scher Leib

wie dunkler Edelstein erglänzt.

Die „Muschel“ und den „Lotus“ hält?

die Hand, die sonst die Keule führt,

des Schätzependers, der zur Schlacht

auf blumenvollem Wagen fährt,

in Glanz erstrahlt der Fürsten Fürst,

an dessen Wagen Menschen ziehn.

Ich denke vorzugsweise an Bildungen wie die des „weißen

Mahakala.“

2 Muschel (gankha) nndLotus (padina)gelten als die Haupt

schätze des Gottes.
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Schon in dieserFunktion ist derReichtumsgottder budd

histischen Literatur der südlichen wie der nördlichen Schule

wohlbekannt und ich kenne unter den Paliuttas mehrere

hübsche Erzählungen, die, halb insGebiet der Fabel, halb

desMärchensgehörig,vondemReichtumundderMacht,den

herrlichen Gärten und goldenen Grotten, aber auch von

seiner Wachsamkeit und dem strengen Regiment des Königs

Wejavana zu erzählen wissen. So in der Fabel, welche

das Abbhantaradschätaka enthält und die in teilweise ver

änderter Form auch in andere Litteraturen übergegangen

ist. Einer indischen Königin wird von Indra ein welt

beherrschender Sohn versprochen, wenn sie eine bestimmte

Art Amra-Apfel effen würde: ein solcher aber ist aus den

Gärten des Königs, ihres Gemahls, nicht beizuschaffen,

nur in der „Goldgrotte im Himalaya“ finden sich die

Wunderäpfel. Ein Papagei, den der König ermahnt, daß

er für seine Pflege noch nie etwas gearbeitet habe, wird

abgeschickt, solche Früchte zu schaffen. Erst bei einer

siebenten Gefreundschaft erfährt erden Ort,wo die Wunder

äpfel reifen, aber „sie sind die Nahrung des Königs

Wejavana, man kann ihnen nicht beikommen; denn der

ganze Baum ist von der Wurzel an mit sieben Eisennetzen

umgarnt und eine Million von zwerghaften und anderen

Dämonen hütet ihn, wer von diesen gesehen wird, der

lebt nicht mehr; der Platz ist so schrecklich, wie die tiefste

Hölle, wo das Feuer weltalterlang brennt (avitschi)

TrageDu kein Begehrendanach!“ Die Papageien weigern

sich mit ihm zugehen, aber sie zeigen ihm den Weg. So

gelangt er hin an den Baum, während die Dämonen

schlafen; er setzt sich auf einen Ast nieder, die Netze klirren,

die Dämonen kommen herbei und fangen den Apfeldieb.

Aber alstreuer Dienstmann seinesKönigs, welcher nur that,

was ihm sein Herr befohlen, erregt er das Interesse und er

langt endlich auch Gnade von Seite der Dämonen, der

Dienstmannen des Wejavana. Dawagt er die Bitte um

einenApfel. Er erhältdenBescheid:„Papageienknabe!Es ist

nicht unsere Aufgabe, dir einenApfel zu geben. DieAmra

äpfel aufdiesem Baume sind bezeichnet, stimmts um einen

Apfel nicht, so ist unser Leben nichts mehr wert; denn

dann wird KonigWejavana zornig und köpft, sobald er's

sieht, ein tausend von Zwergen, daß die Häupter herum

liegenwieGetreidekörner, darum können wir's nicht thun.“

Sie wiesen ihn schließlich anden Hofbrahmanen desGottes,

der ihm auch einen Apfel verschaffte.

DerPalast des Kubera am Kailása, wo er der Nach

barCiwas ist, seine Wunderstadt Alaka, der goldströmende

Fluß wird durch die spätere Sanskrit-Litteratur in der

prachtvollsten Weise als feenhaftes Eldorado besungen.

Klassisch, man möchte für den vorliegenden Fall fast sagen

kanonisch, ist für diese Beschreibungen das Gedicht des

Kalidása, „der Wolkenbote“geworden, ein Gedicht, welches

in ähnlicher Weise zu berichten weiß, daß der König der

1. Paliform von Wairavana.

Geister manchmal keinen Spaßversteht. Ein Elfe hat die

Nacht,in welcher er den Wunderteich mitdengoldenen Lotus

blumen hätte hüten sollen, mit einer Geliebten zugebracht

und der Elefant des Donnergottes Indra hat indes den

Teich zerstampft. Der Gott verbannt den unachtsamen

Diener erst auf immer, dann auf ein Jahr und der Un

glückliche, in seiner Verbannung eine Monsunwolke er

blickend, bittet sie, seine Grüße nach Alaka zu vermitteln

und beschreibt der Wolke nun den Weg und endlich auch

die Stadt seines Herrn und die Wohnung seiner Geliebten.

Diese Beschreibung der Welt des Reichtumsgottes

Kubera scheint so selbständig geworden zu sein, daß es

nicht selten vorkommt, daß dieser neue Gott Kubera als

verschieden vondem alten Welthuter Waicrawana erscheint.

Er ist mit den verschiedenen Bildungen Qiwa's als selbst

ständige Persönlichkeit neben Wairavana als der achte

Mahakala im Pantheon der nördlichen Buddhisten aufge

nommen. Dieser Ciwaitische Kubera, dessen Bildung und

Attribute von dem des alten Welthüters differieren, hat

wie Qiwa mehrere Formen, teils als gnädiger, teils als

boser Gott und eine oder die andere davon ist besonders,

was die Darstellung betrifft, geradezu mit Formen Qiwa's

identisch. Die Gliederung geht hier nach der Hautfarbe:

es gibt einen gelben und weißen Reichtumsgott, letzterer

ist auch der weiße Mahakala genannt und einen blauen

oder schwarzen als furchtbaren Gott.

Nun wollen wir uns an das Bild selbst halten. Da

sitzt in der Mitte, groß als Hauptfigur gebildet, der Gott

des Reichtums Kubera (tibetisch Dod-né-wang-po,Dsam

bha-la oder Nam-thoi-sré) aufdem weißen Löwen mit der

glückbedeutenden Standarte,Attributen,die demKubera der

Hindumythologiefremd sind,ihmaberalsWelthüter, obgleich

er es hier nicht ist, anhaften. Ein Attribut jüngerer Art

ist auch die Darstellungdesjuwelenspeihenden Jchneumons

(s. nakula hindi, nevla, tibetisch neule), welches derGott

in der Hand hält, ein Attribut, das nach Jäschke's An

gabe (Tibet. Dikt. s. v. neule) der tibetischen Litteratur

bekannt ist.

Weniger gerade dasJchneumon, das in anderer Hin

dicht schon in früher Zeit ein sagenreiches Tier ist, als die

allgemeine Gattung Ratte oder Maus, spielt eine beson

dere Rolle in bezug auf Reichtümer und mehr als eine

derartige Erzählung ist ja, aus Indien entlehnt, selbst

unseren Märchenbüchern geläufig genug. Ich erinnere

mich einer Dschätaka-Erzählung, worin die Wiedergeburt

einer habsüchtigen Kaufmannsfrau als Maus, die Gold

stücke sammelt, erwähnt wird.

Umgeben ist der Gott von seinen acht berittenen Ge

fährten, welche ebenso wie er selbst heißen und die in ver

schiedenen Gesichtsfarben und Attributen eine verschiedenen

Eigenschaften repräsentieren, alle tragen aufdem einen Arm

die Wunderratte,ausderen MäulernJuwelen regnen,welche

sich unten inKörbenaufhäufen. Denn daßbeijeder einiger

maßen wichtigen Handlung eines Gottes und bei einem
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Ereignisse im Leben eines Buddha oder eines Anver

wandten der Juwelenregen nicht fehlen darf, weiß jeder,

der die buddhistische Literatur einigermaßen kennt, zur

Genüge. Unter der roten Lotusrose, auf welcher die

quer aufdemLöwen sitzende Hauptfigur ruht, ist in der Mitte

die Göttin Tara (tibetisch s. Grol-ma, sp. Dol-ma) ur

sprünglich eine Form der Gattin des Qiwa, dann eine

buddhistische Göttin, welche sich in den beiden Frauen des

Königs Sron-tan-gam-po's inkarnierte, der, wie oben er

wähnt, den Buddhismus in Tibet einführte und zwar ist

hier die sogenannte weiße Tara, die als Prinzessin von

Nepal erschien, abgebildet. Auch sie ist eine große För

drerin der Lehre des Buddha gewesen und ihre Darstellung

mag etwa so viel bedeuten, daß alles Glück des Reichtums

gottes nur unter dem Schutze, unter dem Segen der Re

ligion, um deren Ausbreitung sich die Königin so verdient

gemacht, über dasLand kommen könne. Rechts im Bilde

sieht man eine Modifikation des Reichtumsgottes als gelb

farbig(tibetisch Dsam-bha-la-ser-po oder Dsam-ser), eben

falls mit der Wunderratte, die Muschel unter dem rechten

Fuße, in der Rechten einen Edelstein haltend, links derselbe

als furchtbarer Gott von blauschwarzer Hautfarbe, roten

Barthaaren und sträubigem flammendem Haupthaar auf

einen seiner Diener tretend, zu dessen Seiten zwei umge

stürzte Ambrosia-Gefäße, die Symbole des Lebens, liegen,

während der Gott, dem, wenn er weiß dargestellt wird,

die Ambrosiachale als Attributgebührt, hier die Schädel

schale mit Blut und Hirn in der Rechten trägt. Die auf

der Rückseite des Bildes stehende Formel „om ah hum!“

hat die Macht, Blut und Hirn der Schädelschale in den

Trank des Lebens (s. amrta) zu verwandeln (vgl. Jäschke,

Tib. Dkt. s. v. nang-mtschod).

Die Darstellung, welche, was die Farbe, die Umgür

tung mit Schlangen, die Stellung betrifft, viel mit Ciwa

gemein hat, zeigt den Kubera als Herrn über Leben und

Tod denguten und bösen Dämonen seinesGefolges gegen

über. Nach Pallas und Schlagintweit müssen auf den

Gemälden dunkelfarbige Götter von furchtbarem Charakter

abgebildet sein. Auf Bildern von kleineren Dimensionen

oder solchen, welche nur große Lehrer der Religion dar

stellen, wie das oben erwähnte des Tang-kha-pa, ist aber

diese Regel häufig nicht beachtet.

In der obersten Reihe sitzt in der Mitte der Dhjani

buddha Wairótschana und rechts und links je zweiGroß

lamen, wie auch je einer rechts und links an der Seite

und gegen die Mitte sichzugewandt. Diese Gestalten sind

jedenfalls als die Inkarnationen des erwähnten Buddha

aufzufassen. Es hat aber der erwähnte Dhyanibuddha,

welcher in den ihn umgebenden Aebten, falls sie wirklich

1 TibetischDsam-mag: (v.Dsam-bha-la undnag-po schwarz).

2. Der aus dem Himmel das Werk eines irdischen Buddha

leitet, also insoferne der unten abgebildeten Tara das Gegen

gewicht hält.

-
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seine Inkarnationen sind, eine gütige Gesinnung gegen

die Welt bethätigt, zugleich manches Verwandte mit dem

Gewittergotte und so fügt es sich gut nach der Regel,

daß seinem gütig lächelnden Bilde dasjenige des blau

schwarzen Wolken- und Wettergottes Wadschra-päni sich

anschließt, der, den Donnerkeil in der Rechten, in einem

Flammenkranze drohend ausschreitet.

Hinter Kubera steht ein Palast, die Stadt Alaka auf

dem Kailása:

Die Stadt in lichter Wolken Glanz,

Die Stadt, um die ein Goldstrom zieht,

Die göttliche Kuberastadt

hat Wiewakarman dort erbaut.

Ueberall von den Terrassenrampen dieses Eldorado

sehen die Genien des Kubera mit Edelstein-Diademen auf

dem Haupte herab und höher oben sieht man sie in kleiner

Gestalt, die Embleme der Macht und des Glückes haltend,

oder wie sie musizieren und mit Juwelen spielen, Spiele,

welche der Wolkenbote des Kalidása so schön beschreibt.

Freilich das von der Hand eines tibetischen Lama

gemalte Bild ist nur eine ärmliche Darstellung gegen

über der prachtvollen Schilderung des indischen Kunst

dichters; aber ein Bezug, wenn auch ein sehr abgeschwächter,

auf das Gedicht liegt vor und bestätigt sich nochdurch die

Thatsache, daßder„Wolkenbote“desKalidása in tibetischer

Uebersetzung mit unter den Werken profaner Art sich bei

findet, welche die tibetische Literatur enthält. Außerdem

ist wohl bemerkenswert, daß auf dem Kailása genannten

Berge im Himalaya schon um 140n.Chr. ein buddhistisches

Kloster stand.

Im übrigen gibt das aufdie Rückseite geschriebene, in

einem Doppelverse abgefaßte Gebet in tibetischer Sprache

genügend Auskunft über den Zweck des Bildes, indem es,

sich an die verschiedenen FormenKubera"s wendend, sagt:

Der große König Nam-thoi-fré, der eine Fülle von

Reichtum besitzt

Und jener, dessen Leibglänzt, wie ein Klumpen Gold

Und der, welcher glüht, wie der Sturm in von der

Sonne verlassenen Wolkenschichten

alle Wünsche umfassenden Regen strömen laffend –

kommt– mit Heil und Segen!

Die Wiehwirtschaft der Herero.

Das Vieh.

Die Herero gehören zu den nomadischen Bantuvölkern

und beziehen ihren Lebensunterhalt regelmäßigerweise

fast nur aus ihren Herden. Freilich macht die Natur des

Der Baumeister und Bildner des indischen Olymps.

2 Der gelbe Kubera.

3. Der blaue Kubera.

75
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Landes und der ganze anarchische Zustand, in dem

sich das Volk befindet, eine andere Lebensweise fast un

möglich. -

Das Vieh, das die Herero ich halten, sind Rinder,

ozo-ngombe, Schafe, ozo-ndu und Ziegen, ozo-ngombo.

Pferde waren in Damaraland bis zur Ankunft der Euro

päer völlig unbekannt; die Sprache der Herero kennt kein

besonderes Wort dafür, ja man möchte fast bezweifeln,

ob überhaupt eine Bantusprache ein eigenes Wort für

Pferd hat. Denn in Koelle’s„Polyglotta africana“ ist bei

den Bantusprachen entweder gar kein Wort für Pferd an

gegeben oder es sind Formen aufgeführt wie kabalu,

kawalu und ähnliche, welche offenbar den romanischen

Ursprung verraten. Selbst die Swaheli in Zanzibar ge

brauchen für Pferd farasi, offenbar von dem arabischen

farasun hergenommen und ähnliche Formen werden auch

bei anderen Bantuvölkern gefunden. Somit könnte man

von vorneherein die Meinung hegen, als ob die Bantu

sich von den Urzeiten her niemals mit Pferden abgegeben,

eine um so auffallendere Thatsache, als die Zebras und

Quaggas gerade in Afrika heimisch sind und eine bedeu

tende geographische Scheidegrenze zwischen den Pferde be

sitzenden Nationen Nordafrika's (man denke nur an die

von Uralters berühmten ägyptischen Roffe) und den Bantu

völkern in Zentral- und Südafrika seit Menschengedenken

nie bestanden hat. Jetzt nennen die Herero die Pferde

entweder nach der Hartebeet-Antilope oka-kambe oder

nach dem Zebra ongoro oder auch einfach nur nach der

Farbe: den Braunen, den Weißen. Ueberhaupt war das

Reiten in Damaraland bis zur Ankunft der Europäer

unbekannt, obwohl man die Ochsen als Packochen benutzte

und Väter, welche in dem Festhalten desAlthergebrachten

die beste Garantie für bei der Familie bleibenden Segen

sehen, lassen sich auch wohl noch auf dem Sterbebette von

ihren Söhnen geloben, daß sie nicht reiten wollen. Doch

ruht das Auge des Herero mit Wohlgefallen auf der zier

lichen, beweglichen Form der Pferde,unddie Reichen,denen

sonst ihre Ochsen nicht leicht feil sind, geben gerne zehn

bis fünfzehn Ochsen, um ein Pferd zu kaufen.

Zahme Schweine sind auch jetzt noch im Damaraland

fast unbekannt, die Herero effen freilich auch die wilden

Schweine, ozo-mbinda, aus religiösen Gründen nicht.

Außer dengenannten dreiArtenvon Haustieren halten

sich die Herero noch Hunde, meist sehr magere, ewig

hungerige Exemplare einer verkümmerten Raffe. Aber

nicht einmal Hühner halten sie, obwohl die ackerbauenden

Ovambo eine Art Zwerghuhn haben. Ja, vielmehr, es

wollen die urwüchsigen Herero Hühnereier gar nicht effen.

Das Huhn ist ihnen ein unreines Tier, weil es im Kote

wühlt, und wenn auch die Herero sich nicht scheuen, den

Fußboden und die Wände ihrer Häuser mit Rindermist zu

überkleiden, so haben sie doch menschlichen Exkrementen

gegenüber den größten Ekel und selbst der Inhalt der

Hühnereier erscheint ihnen noch immer verdächtig genug,

um ihn nicht anzurühren. DasWort,welchesdieHerero jetzt

für Hühner gebrauchen, ist ohunguriva, abgeleitet von

demNamaqua-Wort huner-ib,welches wiederum,halb euro

päischen Ursprungs, einen „Hühner-Vater“ (ib=Vater)

bedeutet.

Die Rinder der Herero sind eine mittelgroße, schlanke

und flinke Raffe und auch bei derZüchtung wird von den

Eingeborenen vor allem daraufgesehen, daßdie genannten

Eigenschaften sich weiter vererben. Denn aufFleischigkeit

der Tiere kommt es ihnen nicht gerade an, da nach altem

Brauch fürgewöhnlich doch nichtsgeschlachtetwerdendarf,

und ebensowenig liegt ihnen daran, daß die Kühe beson

ders viel Milch bringen. Als durch Europäer in den

letzten Jahren Vieh holländischer Raffe nach Damaraland

eingeführt wurde, so wunderten sich zwar die Herero über

die in ihren Augen unermeßlich viele Milch, die man von

diesen Kühen erhalten konnte; aber sie wollten nichtsdavon

wissen, solches Vieh in ihre eigenen Herden einzuführen.

Diese schwerfälligen Rinder verdürben ihnen nur die gute

Art ihrer eigenen, meinten sie. Die Rinder der Herero

haben einen ziemlich raschen Schritt, welcher schneller ist,

als der gewöhnliche Schritt der Pferde und beim Weiden

gehen sie meist so rasch weiter, daß man sie bald aus den

Augen verliert, wenn man ihnen nicht immer nachfolgt.

Die Reitochsen traben ganz tapfer mit den Pferden

und mit jüngeren Reitochsen läßt sich ziemlich ge

schwinde galoppieren, freilich ist es für den Reiter eine

gehörige Aufgabe, dabei nicht seekrank zu werden.

Die Bullen haben einen ziemlich bedeutenden Fett

höcker, welcher den Kühen und den jung verschnittenen

Ochsen fehlt. Die Hörner sind bei den ausgewachsenen

Tieren etwa 60cm. lang und länger; einzelnen Rindern

fehlen die Hörner auch wohl ganz oder sie sind vonNatur

oder auch künstlich verkrüppelt; solche ozo-hungu werden

besonders gerne zu Pack- und Reitochsen ausgesucht.

Das Rindvieh ist ziemlichgutartig. Selbstdie Bullen

laufen völlig frei umher und höchstens weicht man ihnen

aus, wenn sie von einem anderen stärkeren Nebenbuhler

aus dem Felde geschlagen und über ihre Niederlage ärger

lich sind. Rindvieh, das noch nicht in öftere Berührung

mit Europäern oder deren Sachen gekommen, erscheint

überaus neugierig. Wenn man in Gegenden reist, die

nur selten von Europäern oder europäisch gekleideten

Leuten besucht, wo Wagen noch wenig gefahren sind,

so kommen die Rinder, wer weiß wie weit, herbeigelaufen,

um sich das ungewohnte Schauspiel anzusehen und man

muß die lange afrikanische Wagenpeitsche ernstlich anwen

den, um sie in gehöriger Entfernung zu halten; trotzdem

folgen sie dem Wagen oft lange nach. Als wir einmal

auf einer Untersuchungsreise bei Otalitai in der Nähe von

Omuvero umue lagerten, wurde ein kleines eingeborenes,

aber Kleider tragendes Mädchen, welches mit Wäsche zum

Brunnen ging, von einer neugierigen Rinderherde der
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maßen beständig bedrängt, daß ihr Hilfe geschickt werden

mußte; aber der Junge, der ihr helfen sollte, trug eben

falls Kleider und auch um ihn sammelten sich die Tiere,

so daß alle Mannschaft mobil gemacht werden mußte,

um die zudringlichen Neugierigen zu entfernen. Es

war, als wir von jener Reise zu den Stationen zurück

kehrten, fast wie ein erquickendes Zeichen, daß wir

uns wieder zivilisierteren Gegenden näherten, wenn eine

Rinderherde ruhig weiter weidete, wenn wir mit unseren

Wagen verbeizogen.

Die Schafe sind von der kurzhaarigen Art mit langen,

bis auf die Erde herabhängenden Fettschwänzen. Letztere

scheinen mir auch zum Teil ein Produkt künstlicher Zücht

ung zu sein, da die Herero unter den Lämmern immer

diejenigen mit den längsten Fettschwänzen aussuchen,

welche sie als Stammwidder aufziehen, während die

übrigen verschnitten werden. Das Fett dieser Schafe

schmeckt dem Gänsefettdurchaus ähnlich, das Fett aus der

Schwanzspitze ist bei der gewöhnlichen Temperatur flüssig

wie Oel und kannganzgut für die Lampen benutztwerden.

Der Geschmack des dortigen Hammelfleisches ist ganz ver

schieden von dem des europäischen und man ißt sich an

ihm nicht leicht überdrüssig. Der Hammel ist für die

Herero noch am ehesten als eigentlichesSchlachttier anzu

sehen. Wenn die Eingeborenen Opferzeremonien beschreiben,

so reden sie fast immer so, daß ein Schafgeschlachtet wird.

Aus den Knötchen und Drüsen der Eingeweidenetze eines

geschlachteten Hammels weissagen auch die Zauberer (ozo

mganga) der Herero ganz wie die römischen Haruspizes.

Ein fettes Schaf wird als Ganzopfer verbrannt, wenn

man in der Dürre Regen wünscht; wenn der schwarze

Rauch qualmend zum Himmel emporzieht, verdichtet er sich

dort oben zu Wolken, sagen die Herero, welche dann den

Regen herabschütten. Dagegen werden zu größeren Festen,

Beschneidungsfesten und Leichenfeierlichkeiten, Rinder ge

schlachtet. Für den Geschmack des Herero ist Fett der

größte Leckerbissen. Sie sind im Stande, auch größere

Quantitäten flüssigen Fettes mitdem größten Behagen aus

zutrinken, es kommt ihnen dabei auf einen Liter mehr oder

weniger nicht an. Ebenso werden sie auch gerne das

Fleisch hingeben, wenn sie nur das Mark der Knochen

bekommen können. Von den Knochen wird sogar der

spongiöse Körper mit dem größten Behagen immer regel

mäßig zwischen Steinen zermalmt und wenigstens voll

ständig ausgekaut. Indessen muß es schon eine außer

ordentliche Gelegenheit sein, wenn etwa geschlachtetwerden

soll. Am allerliebsten erfreut sich der Herero des noch

lebenden fetten Hammels, wenn er so recht von Fett

strotzt. Auch der Hirte, der bei einem fremden Europäer

um Lohn dient, wird nie, wenn ihm nicht ganz aus

drücklicher Befehl geworden ist, die besten Hämmel für

den Tisch seines Herrn schlachten, sondern so lange, wie

nur irgend möglich, wird er sie zu schonen suchen, da

sie eigentlich zu gut zum Essen sind. Die Herero

laffen denn auch meistens ihre Hämmel so lange gehen,

bis ihnen vor Alter die Zähne ausgefallen sind, bis

sie dann in der dürren Zeit das harte Futter nicht

mehr kauen können und jämmerlich gestorben sind, nach

dem sie in den letzten Monaten ihres Lebens ein höchst

trauriges Bild elenden Heruntergekommenseins darge

boten haben. Die Hämmel sind meist mit 14–15Monaten

ausgewachsen und geben dann ausgeschlachtet zirka 50Pfd.

Fleisch und, wenn sie im guten Zustande sind, zirka zehn

Pfd. Fett.

Die Ziegen, die in dem gebirgigen Lande besonders

gut fortkommen, sollen nach der Meinung der Herero nicht

von Anfang an von ihrem Volke gehalten worden sein.

Sondern sie meinen, ihre Vorfahren hätten ihre Ziegen

erst von den Bergdamara erbeutet. Dagegen scheint zu

sprechen, daßdasHerero-WortfürZiege (ngombo)offenbar

dasselbeist,wie beivielenanderen Bantuvölkern. Anderer

seits aber scheint für jene Tradition zu sprechen, daß her

kömmlicherweise zu allen religiösenZeremonien nur Schafe

und Rinder,aber keine Ziegen verwendetwerden.Schafe und

Ziegen bekommenzweiMal im Jahre Junge, oftzwei nicht

selten drei, und sie würden sich ins Ungemessene vermehren,

wenn nicht die Nachtkälte und die Schakale ihre Zahl um

ein ganz Bedeutendes alljährlich verminderten.

An einem Vieh hängt der Herero mit ganzer Seele.

Das Vieh, seine Herstammung, seine Gewohnheiten, Vor

züge und Fehler bilden den Gegenstand von wenigstens

99Prozent aller Gespräche, welchedie Herero unter einander

führen. Während sie es nicht für nötiggefunden haben, für

die Farbe des blauen Himmels und desgrünen Grases ein

Wort in ihrer Sprache festzusetzen, kann jede Nüance, jede

Abzeichnungin derFarbe ihrer geliebten Rinder,Schafe und

Ziegen auf das Allergenaueste bestimmt werden. Wenn

fremdes Vieh an der Werft vorbei getrieben wird, erhebt

sich sofort ein Wettstreit der jungen Leute, welche Farben

diese Stücke haben und die Sache wird mit gründlichster

Gelehrsamkeit durchgesprochen. Ebenso achten sie auf den

Wuchs der Tiere, auf ihre Hörner, ob sie so oder so

gekrümmt sind und wenn ein Stück verloren gegangen ist,

wird der suchende Hirt es allen Begegnenden nach seiner

Farbe, einer Gangart, der Größe und Form der Hörner

und nach wer weiß, welchen anderen kleineren, besonderen

Merkmalen so beschreiben, daß ein jeder Sachverständige

es unter tausenden herausfinden müßte. Auch wenn sie

lustig und guter Dinge und zum Tanzen aufgelegt sind,

so sind es zunächst wieder die Rinder, deren Weise tanzend

nachgeahmt wird. Mit den halb erhobenen Armen und

Händen werden die gekrümmten Hörner kopiert, der Ober

leib wiegt sich hin und her, wie die Rinder beim Gehen

den Kopf zu wiegen pflegen und alles freut sich, wenn

einer der Tanzenden einen beliebten, berühmten, viel

besungenen Ochsen also darstellt,daßalle aufden ersten Bilck

erkennen können, wer gemeint ist.
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II.

Die Weide.

Das eigentliche Damaraland wird nur wenig be

regnet. In der Omaheke (d. h. der sandigen Hochebene)

fallen freilich schon im Dezember einzelne Regenschauer;

die eigentliche Regenzeit währt aber nur höchstens von

Ende Dezember bis Anfang Mai, doch sind der wirklichen

Regentage, zumal in den westlichen Teilen des Landes,

nur sehr wenige, ja in einem etwa 10 D. Ml. breiten

Streifen längs der Küste regnet es fast gar nicht und bis

weit ins Innere folgen auf einige Gewittertage immer

wieder mehrere Wochen Dürre. Nur höchst selten regnet

es einen ganzen Tag über. Es ist schon sehr viel, wenn

es etwa schon am Nachmittage wirklich zum Regen kommt

und dann mit kurzen Pausen die Gewitterschauer sich bis

zum Morgen folgen. So ist denn das Aussehen des

Landes den allergrößten Teil des Jahres hindurch ein

recht trauriges. Die Vegetation hat einen sehr dürftigen

unddie Bäumeund Sträucher einen verkrüppelten Charakter.

Nur an den Rändern der freilich meist ausgetrockneten

Flußbetten deuten größere Bäume und grünende Sträucher

an, daß wenigstens in der Tiefe der Erde noch einige

Feuchtigkeit vorhanden ist; aber auch da läßt der in der

Nähedieser Flußbetten meist bracke, alpeterhaltige Boden,

dessen Salzgehalt man mit der Zunge schmecken kann, nur

wenige Arten von Pflanzen, die trotz des Salzes auf

kommen, gedeihen. Und selbst an diesen günstigen Stellen

desLandes sind es fast nur Akazien und Mimosen, welche

fortkommen können. Da in dem meist hochgelegenen Lande

wenigstens einzelne Nachtfröste fast überall alle Jahre vor

kommen, so wird auch dadurch dasAussehen der Vegetation

verkümmert. Am meisten Ausdauer zeigt der Kamelbaum

(omumbonde) mit steinhartem Holze, welchen man in den

tiefgelegenen Wüsten an der Küste, wenigstens hie und da

in den Felsenklüften, ebenso wie auf den höchsten Hoch

ebenen findet, wo alles andere erfriert.

Alle diese Akazien und Mimosen haben nur ganz

kleine Blättchen und sind nur eine ganz kurze Zeit im

Jahre grün. Wenn sie auch meist nur eines einzigen

Gewitterschauers bedürfen, um wieder zum Ergrünen zu

kommen, so geschieht dies doch erst Mitte Januar und

oft kommt in den höher gelegenen Teilen des Landes

schon Ende März oder doch im Anfang April eine Frost

nacht, welche den Bäumen und Büschen ihr Laub wieder

raubt. Schafe und Ziegen freffen gerne das Laub der

Büsche und Bäume und die noch grünen und saftigen

Ausläufer der Zweige und wissen sich dabei recht zierlich

vor den vielen scharfen, krummen und geraden Dornen zu

hüten, mitdenen fast alle Büsche und Bäume in Damara

land bewaffnet sind. Auch die Rinder verschmähen die

grünen Ausläufer nicht, zumal wenn das frische Gras

noch nicht aufgewachsen ist. Indessen viel wertvoller für

die Ernährung des Viehes als das Laub der Akazien und

Mimosen sind die Schoten, welche ein sehr gutes, ge

sundes und nahrhaftes Futter abgeben. Einzelne Bäume

haben freilich fast so steinharte Schoten, daß sie nur von

den Rindern zerbissen werden können, so der Kamelbaum;

aber viele andere können auch von dem Kleinvieh verzehrt

werden und es möchte fast scheinen, als ob das Vieh diese

Schoten allem anderen Futter vorziehe. Die Schoten

sind um so wertvoller für die Viehfütterung, weil sie gerade

in der dürrsten Zeit, wenn alles andere Futter sehr knapp

geworden ist, reif werden und abfallen. Ganz besondere

Bedeutung für die sehr dürren, westlichen Abhänge von

Damaraland haben die Schoten desAhnabaumes (omu-e).

Es ist dieses ein Akazienbuch von riesigen Dimensionen,

die einzelnen Stämme erreichen Höhe und Dicke großer

Eichen. Das Vieh frißt diese Schoten ganz besonders

gerne und wenn die Blüten nicht gerade viel vom Frost

gelitten haben, so bietet schon eine einzelne Baumgruppe eine

sehr große Menge Schoten. Obwohl diese Bäume nur da

wachsen, wo ihre Wurzeln beständig unterirdische Wasser

adern erreichen, so findet sich doch gerade da, wo sie

wachsen, sonst kaum hinreichendes Futter für eine irgend

wie größere Anzahl Vieh und die Kommunikation zwischen

dem Binnenlande und der Walfischbai würde in jedem

Jahre viele Monate aufhören müssen, wenn die Ahna

bäume des Schwachaubthales nicht durch ihre Schoten die

Zugtiere mitten in der Wüste ernähren würden.

Wenn das Land rationell bewirtschaftet würde, so

wäre estrotz der Dürren möglich, um dieser Schoten willen

eine sehr einträgliche Viehzucht zu haben. Aber die Herero

kennen nur den Raubbau und devastieren das Land ohne

alle Rücksicht aufdie Zukunft. Es ist nichts ungewöhnliches,

daß, um die Schoten der Bäume dem Vieh leichter zu

gänglich zu machen, der ganze Baum gefällt oder doch

wenigstens die größeren Aeste herunter gehauen werden.

Ebenso hauen die Herero ganz ohne alle Rücksicht auf den

jungen Nachwuchs die Büsche, welche sie zum Kraal ge

brauchen,ab. Esfällt niemand ein, auch nur einen Schritt

weiter zu gehen, als unbedingt nötig ist, um Dornenäste

zu finden; weder der junge Nachwuchs, noch die alten

schotentragendenBäume werden geschont, auch keine Rück

Sicht daraufgenommen, ob die Schoten eines Baumeswert

voller als die eines andern sind, um wenigstens die besten

stehen zu lassen. Ja,wasnochviel schlimmer ist, Bäume und

Büsche, die mit der Axt abgehauen sind, schlagen doch noch

wieder aus und wenn einige Aeste stehen gelaffen werden,

würde sich derBaum in wenigen Jahren erneuern. Aber

auch das Arbeiten mit der Axt ist ihnen schon zuviel; es

ist bequemer, ein Feuer an die Wurzel des Baumes oder

des Bucheszu legen unddadurch natürlich allesLeben in ihm

gründlichst zu töten. Daß für Anpflanzungjunger Bäume

gar nichts vonSeite der Eingeborenen geschieht, ist selbst

verständlich. Natürlich werden die Herero von Seiten der

Missionäre auf diesen Uebelstand oft genug hingewiesen,

aber bisjetzt scheint eine solche Schonungder Vegetation noch

nicht von ihrer Logik begriffen zu sein. Immer wieder
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kommen sie wenigstens in Praxis darauf zurück: Warum

soll ich etwas stehen lassen, das der nächste Beste doch in

Kürze für sich verwendet?

Wenn das Land beregnet wird, so kommt schon sehr

bald nach dem RegendasGras hervor. Ein Gewitter, das

zwei oder dreiStunden anhält, genügt, um die Fluren in

wenig Tagen ergrünen zu lassen und wenn sich solche

Regenschauer in nicht zu langen Zeiträumen folgen, so daß

das kaum aufgekeimte Gras nicht wieder sogleich verdorrt,

so kann das Grasfeld wohl in wenigen Wochen recht

üppig aussehen. Freilich etwas, was irgendwie dem Rasen

unserer deutschen Wiesen und Weidefelder gliche, kommt

nur an ganzvereinzelten, kleinen Stellen in der Nähe der

Quellen vor. Schon die Kapkolonie sieht, wenn man in

der Regenzeit nach längerem Aufenthalt in Damaraland

dorthin zurückkehrt, unbeschreiblich herrlich aus im Vergleich

zu dem, was man verlassen. Die Grasarten in Damara

land schießen mehr nach Art desGetreides in lange dürre

Halme auf oder stehen höchstens in vereinzelten Büscheln.

Wenige Wochen nach dem Aufgehen blühen die Halme

und eilen Frucht zu tragen. Meistens herschen, der geo

logischen Bodenbeschaffenheit folgend, auf weiten Strecken

bestimmte wenige Grasarten vor, welche der Gegend ihren

besonderen Typus verleihen. Unter günstigen Verhält

niffen werden die Halme über 1 m. lang und länger.

Die Herero, die sich sonst um die Einzelheiten in der

Natur nicht sehr kümmern, z. B. sprachlich nichtden Sand

stein vom Granit unterscheiden und höchstens für den

Kiesel, aus dem man Feuer herausschlagen kann, ein be

sonderes Wort haben, unterscheiden die einzelnen Gräser

auch sprachlich auf das Allergenaueste und wissen jede

Grasart nach ihrem Futterwert genau zu taxieren.

Für den Winter, bez. für die dürre Zeit, wird kein

Heu eingeerntet, sondern man überläßt es auch in diesen

Monaten der Natur, ferner für das Vieh zu sorgen.

Wenn die Gräser abgeblüht haben und der Same gereift

ist, werden die Aehren bald vom Winde verweht und nur

die Halme bleiben stehen. Bei vielen Grasarten aber

dorren auch diese in wenigen Monaten so weit aus, daß

auch die Halme von dem Winde abgeknickt und verweht

werden. So wurde z. B. die Grasart, welche auf dem

Otyimbingue umgebenden Felde wächst, im November so

vollig von dem Winde verweht, daß nur der bloße Sand

übrig zu bleiben schien, in welchem höchstens mikroskopische

Untersuchung die Samenkornchen hätte entdecken können

und erst, wenn der Regen gefallen, fing auch dieser schein

bar völlig tote, trostlose Sand zu bluhen an. Andere

Grasarten,welche aus einer perennierenden und die größten

Dürren überdauernden Wurzel nach dem Regen immer

wieder büschelartig ausschlagen, behalten ihre Halme sehr

lange, bis stärkere Regengüsse das alte dürre Gras weg

waschen, freilich aber auch neues hervorlocken. Diese Gras

felder sind natürlich die wertvollsten, werden aber auch bei

dem Raubsystem, mit dem alle Naturerzeugnisse ausgebeutet

werden, über die Gebühr ausgenutzt und in der Nähe be

deutender Wasserstellen sind sie meist devastiert; wirklich

üppigen Wuchs der wertvolleren Grasarten findet man

fast nur dort, wo keine bleibenden Ouellen vorhanden sind

und wo aus Mangel an Trinkwasser weidende Herden sich

nicht aufhalten können. In der Omaheke, wo die Regen

häufiger und stärker fallen, als im westlichen Teile von

Damaraland und wo auch Regen im September und

Oktober, wie schon gesagt, nicht allzu selten sind, pflegen

die Herero das alte dürre Gras anzuzünden, um aus der

noch feuchten Erde schon im September einen neuen,grünen

Nachwuchs zu erzielen.

In vielen Gegenden des Landes, so auch vor allem

in der Umgegend von Otyimbingue, bilden einen sehr

wichtigen Futterersatz, wenn das Gras knapp wird, die

kleinen Büsche, welche die Herero ovi-pembati nennen.

Es sind dies mehrere Arten niedriger, höchstens 50 cm.

hoher Busche, welche ein äußerst zähes Leben haben, welche

am liebsten da zu wachsen scheinen, wo nur wenige Zoll

Sand das Urgestein bedecken, in welches sie ihre Wurzeln

tief hineintreiben und welche auch trotz ihrer Kleinheit

jahrelange Dürre nicht fürchten. Schon nach geringen

Regenschauern, welche auf den Graswuchs und auf die

Entwickelung der Akazien und Mimosen noch ganz ohne

Einfluß scheinen, erhalten diese ovi-pembati viele neue

Triebe. Blätter, Blüten und die jungen Triebe werden

gerne von allem Vieh gefressen und wenn kein anderes

Futter mehr vorhanden ist, genügen die älteren, schon

völlig dürre scheinenden Aeste immer wieder, um dem

Vieh über die allerschlimmste Zeit des Jahres wenig

stens notdürftig hinweg zu helfen. Allerdings diejenigen

alten Rinder, Schafe und Ziegen, welche nicht mehr die

Zähne dazu haben, um das harte, dürre Zeug kauen zu

können, gehen dann bald zu Grunde. Aber das junge

Geschlecht erhält sich von Tag zu Tag, wenn auch immer

mehr abmagernd, bis denn endlich neue Regen fallen und

Vieh und Menschen wieder neue Gelegenheit zum Fett

werden bekommen.

Uebrigens gibt es auch in der Dürre von Damara

land immergrüne Büsche und Bäume, deren Blätter allen

Unbilden des Klima's Trotz bieten. Leider sind aber die

Blätter und das Holz dieser Pflanzen meist so bitter, wie

Chinin. Dieser Bitterstoff geht sehr geschwinde in das

Fleisch und die Milch der Tiere über, die von diesen

Büschen gefressen und zumal die Ziegen fressen von den

Bitterbüschen sehr gerne; aber auch andere Tiere und selbst

die Pferde verschmähen sie trotz desBittern nicht, sondern

nehmen gerne, wenn sie hindurch getrieben werden, ein

Maul voll nach dem andern mit. Die Milch, sowie das

Fleisch werden fast ungenießbar, obwohl nachteilige Einflüsse

desBitterstoffes auf diejenigen, welche solches Fleisch oder

solche Milchgenießen, nichtimgeringstenbemerktwordensind.

Man wird sich aus dem Angeführten ein Bild davon

machen können, wie im Laufe des Jahres das Weidefeld
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in Damaraland sich verändert. Nach dem ersten Regen

schlagen zuerst die Büsche aus, die ovi-pembati undwenn

der Regen stärker gewesen, auch bald nachher die Dornen

büsche und Bäume. Wenn die Regenschauer sich wiederholen,

fängt auch das Gras zu sprießen an, so daß anfangs

März das Land für nicht verwöhnte Augen einen präch

tigen Anblick bietet: die Flächen mit hohem wogenden

Grafe bedeckt und wo man nach europäischen Begriffen

in den Thalsenkungen einen Bach oder einen Fluß ver

muten würde, ziehen sich wenigstens Streifen grünen Ge

büsches durch die Landschaft. Auch Vieh und Menschen

haben sich bald erholt, werden wohlgenährt und fett und

die Glieder werden immer runder und man möchte denken,

daß sich auch in Damaraland ganz gut leben läßt. Wenn

dann aber im April die Nachtfröste den Bäumen und

Büschen ihr Laub genommen haben und die braunen

Stämme und Aeste tot und erstorben zu sein scheinen, so

verschwindet die Schönheitwieder, je länger, immer mehr.

Auch die wogenden Aehrenbüschel des Federgrases verweht

dann bald der Ostwind, der im Wintervierteljahr Tag für

Tag, in den Hochflächen fast mit schneidenderKälte, durch

dasLand braust. Und wenn dann die Sonne wieder höher

steigt und Sand und Fels mit ihren Gluten immer mehr

erhitzt, dann scheint allesLeben mit den letzten Spuren der

Feuchtigkeit verdunsten und sich verflüchtigen zu wollen.

Zwar blühen noch Ende September undAnfangOktoberdie

Akazien und Mimosen und erfüllen die Luft mit ihrem

Wohlgeruch – ein wunderlicherAnblick: diese Blüten auf

den vertrockneten Aesten ohne Laub – aber dasGras ist

dahin; wo es nicht vom Winde verweht ist, ist es vonden

Herden abgeweidet oder zertreten. Im November scheint

fast allesLeben erstorben: die Hitze steigt fast alltäglich bis

zu 35 Grad Reaumur im Schatten, Menschen und Tiere

werden immer magerer und dürrer, scheinen zuletzt fast nur

noch Haut und Knochen; Fleisch und Milch erhalten einen

bittern, widerlichen Geschmack und nur die hohen Wind

holen, welche dann alle Tage um die Mittagszeit durch

die Wüste ziehen, gewaltige Maffen Sandes aufwirbelnd,

bald einzeln, bald zu wunderbaren Systemen vereinigt,

zeugen davon, daß die der Wüste eigentümlichen Kräfte

sich regen. Es lechzt dann alles, Menschen und Vieh und

das ganze Land dem Regen entgegen. Mit der größten

Spannung wird jedes im Osten aufsteigende Wölkchen

beachtet, ob es nicht das so heiß ersehnte Naß dem ver

dursteten Lande wieder zuführen möchte.

(Schluß folgt.)

Rudolf Wirchow über Alexander v. Humboldt.

Unter den Reden, welche bei der Feier der Enthüll

lung der Denkmäler Wilhelms und Alexanders v. Hum

boldt am 28. Mai vor dem Berliner Universitätsgebäude

gehalten wurden, mutet uns die kurze Ansprache Rudolf

Virchows, die „schmucklose, geschichtlichere“, wie ein Kor

respondent sie im Vergleich zu den anderen charakterisierte,

am allermeisten an. Denn nicht nur sprach in ihr einer

der größten Naturforscher unserer Zeit, sondern auch ein

Mann, der an Vielseitigkeit des Wissens, Forschens und

Strebens dem Gefeierten mit am nächsten unter den Le

benden steht unddem eine hohe, sachliche Berechtigung inne

wohnt,gerade hier ein gewichtvollesWortzu reden. Folgen

des ist der Kern dieser bemerkenswerten Rede, den wir

unter Weglaffung der für die Gelegenheit bestimmten Ein

gangs- und Schlußsätze wörtlich wiedergeben.

„Wir, die Alten, die wir persönlich von Alexander

v. Humboldt gelernt, zum Teil mit ihm gewirkt haben,

wir fühlen uns neugestärkt, indem wir sehen, wie die große

Zeit der nationalen Wiedergeburt unseresVolkes in immer

zahlreicheren Denkmälern unserer Stadt den nachkommen

den Geschlechtern zu dauernder Erinnerung gebracht wird.

Wer jetzt durch unsere Straßen wandert, der wird es em

pfinden, daßGoethe und Schiller,Stein und die Humboldt,

Blücher und Scharnhorst nicht zufällig nebeneinander ge

lebt haben, daß vielmehr ein erkennbarer Zusammenhang

ihre Entwicklung beherrscht und ihr Wirken zu einem ein

heitlichen Endziele zusammengefügt hat. Jeder Deutsche

wird mit Stolz auf die Männer schauen, welche mitten

aus dem Volke heraus zu den höchsten Ehrenplätzen auf

gestiegen sind, weil sie die edelsten Kräfte der Nation

wachriefen und entfesselten. Vor allem unsere akademische

Jugend, welche täglich diese Vorbilder vor Augen haben

wird, möge aus der Geschichte solcher Männer lernen,

welchen Lohn treue Arbeit erzielen kann. Humboldt, der

im höchsten Alter den Kosmos vollendete und der in seinem

letzten Lebensjahre schrieb: „Seit 30Jahren kenne ich fast

nur nächtliche Muße“, war einst ein kränklicher Knabe,

dessen Erzieher, wie er selbst erzählt, in den ersten Jahren

seiner Kindheit ganz daran verzweifelten, es würden sich

je auch nur gewöhnliche Geisteskräfte bei ihm entwickeln.

Er, dessen Jugend in eine Zeit fiel, wo fast nur spekulative

Weisheit, dichterische Erfindung und dogmatische Ueber

lieferung in Ehren standen, er hat in stetigem und unab

lässigem Ringen auf fast allen Gebieten der Naturwissen

schaft jene strengere objektive Methode des Denkens, zumal

in der Gesamtanschauung, zur Geltung gebracht, welche

seitdem des Stolz der modernen Gelehrten, ja das Ge

meingut der wahrhaft Gebildeten geworden ist. Wenn er

schließlich, gleich jenen Weltweiten des Altertums, das

Gesamtwiffen seiner Zeit von den natürlichen Dingen in

sich vereinigte, und zwar nicht bloß das Wiffen an sich,

sondern auch die genaueste Kenntnis seiner geschichtlichen

Entstehung, so war dies doch nicht ein bloß kompilatori

sches Wissen, vielmehr das Ergebnis langer, eigener Arbeit

auf jedem Einzelgebiete. Er hat von der Pike an gedient

als National-Oekonom und als Bergmann, als Astronom

und alsPhysiker, alsChemiker und alsGeolog,alsAnatom

und Experimentator in pflanzlicher und tierischer Physio
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logie. Er war der erste wissenschaftliche Reisende, der das

Ganze der natürlichen und politischen Verhältnisse der von

ihm besuchten Länder selbständig studierte. Die politische

und physische Geographie, die Lehre vomErdmagnetismus,

die Pflanzengeographie und die Ethnographie erwuchsen

unter seiner Pflege zu selbständigen Zweigen der Natur

forschung. Ueberallhin wirkte ein Beispiel, wie das eines

selbstthätigen Meisters in der Werkstatt. Man hat ihn

eitel, ja selbstsüchtig genannt; aber seine Eitelkeitwar nie

so groß, daß sie eine Wahrheitsliebe überwucherte, und

seine Selbstsucht hinderte ihn nicht, jedes aufkeimende

Talent zu fördern und jeden Fortschritt in der Erkenntnis

freudig zu begrüßen. Er hat hohe Stellungen abgelehnt,

so sehr seine ursprüngliche Neigung praktischer Verwertung

des Wissens zugewandt war. Als er längst einer der an

erkannten Lehrer der Menschheit geworden war, wollte er

doch nicht aufhören, zu lernen; aber er lernte, wie ein

Forscher lernt: auch den größten Gelehrten gegenüber ver

zichtete er nicht aufdas Recht eigener Prüfung. So haben

wir Alexander v.Humboldt kennen gelernt. Sein Körper

war unter der Last der Jahre und der Arbeit gebeugt,

aber sein Geist war hoch aufgerichtet und sein Auge schaute

immer noch leuchtend in die Welt hinein. Er galt uns als

Träger des größten Wissens und zugleich der vollendeten

Bescheidenheit, als ein Hoherpriester der Wahrheit und

der Humanität, als ein treuer Freund bürgerlicher Frei

heit. In diesem Sinne haben wir ein Denkmal errichtet.

Möge es zahlreichen Geschlechtern nachfolgender Menschen

ein Sinnbild der Strebungen dieser Zeit sein.“

1. Ueber das Denkmal selbst entnehmen wir folgende Schilde

rung einer Korrespondenz der „Kölnischen Zeitung“: Alexander,

von Reinhold Begas gefertigt, sitzt auf einem lehnenlosen Sessel,

in ungezwungener und vornehmer Haltung. Das Bildwerk ist

zunächst von sprechender Aehnlichkeit. Das sind ganz und gar die

volkstümlichen Züge des großen Gelehrten, das ist der bedeutende

Kopf mit der gewaltigen Stirn, mit den tiefen,forschenden Augen.

Alexander ist in der Tracht des Anfangs unseres Jahrhunderts

dargestellt, mit Schnallenschuhen und Strümpfen. Die unschöne

Form des Ueberrocks ist durch eine leichte Gewandungin geschickter

und geschmackvoller Weise verdeckt. Wie in allen Bildwerken von

Begas feffelt uns auch hier vor allem die merkwürdige Vereinigung

von künstlerischer Gewalt, die sich im hauptsächlichen ausspricht, und

von Anmut und Liebreiz im einzelnen. Wie sitzt dieser Alexander

da! Welche wunderbare Bewegung in dieser Ruhe! Wie beden

tend wirkt dasGanze! Das ist nichts Verziertes, nichts Theatra

lisches, es ist das wahre, volle Leben. Und wie unvergleichlich

sind die in flachem Relief gehaltenen Figuren auf dem Postament

– dieses Kindlein, das der Mutter Brust nicht gleich zu Anfang

willig nimmt, doch bald ernährt es sich mitLust. Und gegenüber

diese köstlichen Kinder, die unterwiesen werden! Auf der Vorder"

seite ist nur der Name Alexanders v. Humboldt angebracht, um

rahmt von einem Kranz von Lorbeer mit allerlei Getier, über dem

zwei Kinder mit wissenschaftlichen Instrumenten thronen.

Ueber die Einteilungder Erdoberfläche in Klimazonen.

- Von Dr. Julius Hann.1

Die gewöhnliche Abgrenzung der großen klimatischen

Zonen schließt sich an die solaren Klimagürtel an. Man

unterscheidet dreiHauvtzonen: die heiße Zone oder Tropen

zone zwischen denWendekreisen,die gemäßigte Zone zwischen

dem Wendekreis und Polarkreis und die kalte oder Polar

zone innerhalb des Polarkreises. Letztere zweiZonen sind

zweimal vorhanden, denn wir haben eine jüdhemisphärische

und eine nordhemispärische gemäßigte Zone, sowie eine

arktische und eine antarktische Zone. Da innerhalb der

gemäßigten Zonen ziemlich große klimatische Verschieden

heiten sich finden, weil die Wärmeänderung in mittleren

Breiten am raschesten vor sich geht und diese Zone auch

der Ausdehnung nach die größte ist, so hat man sie noch

in drei Unterabteilungen gebracht: die subtropische Zone,

die eigentliche gemäßigte Zone und die subarktische Zone.

Ueber die Abgrenzung dieser Teilzonen scheint aber keine

Vereinbarung zu existieren.

Die relativen Flächeninhalte dieserZonen sind, wenn

die Oberfläche der ganzen Hemisphäre = 1 gesetzt wird:

Tropenzone (bis 23%) = 0,40

Gemäßigte Zone (bis 66%,0) = 0,52

Polarzone = 0,08

Da aber die Tropenzonen beider Hemisphären ein

ungetrenntesGanzesbilden, so steht die Tropenzone über

haupt mit einer relativen Oberfläche von 0,79 den beiden

anderen Zonen gegenüber, was bei der Untersuchung des

Einflusses derselben auf die gemäßigte und kalte Zone

wohl zu beachten ist. Die relativen Oberflächen der drei

Zonen stehendemnach in dem Verhältnis von10zu6%zu 1.

Bei der Abgrenzung dieser Zonen ist nur Rücksicht

genommen auf das mögliche Maß der Sonnenstrahlung,

das denselben vermöge ihrer Erstreckung nach den Breiten

graden zukommen kann. Die Tropenzone hat die geringste

jährliche Variation der Sonnenstrahlung bei durchschnitt

lich größtem Ausmaß derselben. Die Sonne tritt an

allen Orten wenigstens einmal in den Zenith. Der Polar

zone kommt die geringste Jahressumme der Sonnenstrah

lung zu und zugleich die größte Variation derselben vom

Winter zum Sommer. Die Sonne bleibt überall im

Winter wenigstens einmal durch volle 24 Stunden unter

dem Horizont. Dafür gibt es im Sommer auch einen

24-stündigen Tag. Die gemäßigte Zone endlich nimmt

eine Mittelstellung zwischen diesen beiden Zonen ein; die

Sonne tritt nirgends mehr in den Zenith, erscheint aber

auch nirgends durch volle 24 Stunden nicht über dem

1. Durch die Güte des Herrn Verfassers und Verlegers sind

wir in der angenehmen Lage, hiemit unserenLesern einen Abschnitt

aus dem in den nächsten Tagen erscheinenden Werke: „Klimato

logie. Von Dr. Julius Hann“ mitzuteilen, welches den zweiten

Band der Ratzel'schen „Bibliothek Geographischer Handbücher“

(Stuttgart, J. Engelhorn) bildet. A. d. R.
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Horizont. Nach der durchschnittlichen Strahlungssumme

und Jahres-Variation derselben steht sie zwischen der

Tropen- und Polarzone.

Dadurch, daß diese Einteilung hauptsächlich auf die

Tageslängen unter verschiedenen Breiten basiert ist und

nicht auf das mögliche Maß der Sonnenstrahlung im

Laufe des Jahres, erhalten die Zonen eine sehr ungleiche

Ausdehnung; die gemäßigte Zone namentlich wirdzu groß

und die Polarzone zu klein, die erstere muß deshalb zu

große klimatische Verschiedenheiten in sich aufnehmen. Dies

ist der eine Einwurf gegen die übliche Abgrenzung der

drei Klimazonen.

Legt mandenNachdruck auf dieBezeichnungderselben

als heiße, gemäßigte und kalte Zone, so kommt man zu

einem weiteren Widerspruch zwischen der thatsächlichen Ver

teilung der Wärme innerhalb dieser Zonen und der ihrer

Benennung entsprechenden Wärmeverteilung.

Ein Blick auf die Isothermenkarte zeigt, daß derVer

lauf der Linien gleicherWärme durchaus nicht den Paral

lelkreisen folgt, daß namentlich in höheren Breiten die

selben streckenweise fast mehr den Meridianen folgen, als

den Breitekreisen. Eine Einteilung der Klimazonen nach

den Wendekreisen und Polarkreisen mußdaher, in höheren

Breiten namentlich, sehr stark abweichen von den Zonen

gleicher mittlerer Wärme.

Diesen Umstand hat kürzlich Professor A. Supan auf

gegriffen und den Vorschlag gemacht, die Isothermen zur

Abgrenzung der großen klimatischen Zonen zu verwenden

und nicht die Parallelkreise. Er schlägt folgende Ein

teilung vor: -

1. Die warme Zone zwischen den Jahresisothermen

von 209 (fällt ziemlich zusammen mit den Polargrenzen

der Palmen). Sie zerfällt in zweiSubzonen: a)derTroven

gürtel, polwärts begrenzt durch die Temperatur des käl

testen Monatsvon 200;b)der ektropische Gürtelzwischen der

20%-Isotherme des kältesten Monats und der Jahresio

therme von 200.

2. Die gemäßigte Zone zwischen den Jahresiothermen

von 200und 00.Br.zerfällt in die zwei Subzonen: a) der

Aequatorialgürtel der gemäßigten Zone zwischen derJahres

isotherme von 200 und der 00-Isotherme des kältesten Mo

nats; b) der „Polargürtel der gemäßigten Zone jenseits

der 00-Isotherme des kältesten Monats.

3. Die kalte Zone jenseits der Jahresiotherme von

00, charakterisiert durch beständiges Bodeneis; a) der

Aequatorialgürtel der kalten Zone zwischen der Jahres

isotherme von 00 und der 00-Isotherme des wärmsten

Monats; b) der Polargürtel der kalten Zone jenseits der

1. Die Temperaturzonen der Erde. „Petermann’s Geogr.

Mitteilungen“ 1879.

2. Da die Bodentemperatur etwas höher ist als die mittlere

Luftwärme, so entspricht die Polargrenze des Bodeneises durch

schnittlich der Jahres Isotherme von –20 nach Wild.

00-Isotherme des wärmsten Monats. Den Flächeninhalt

der Hauptzonen hat Supan folgendermaßen bestimmt (in

Prozenten der Oberfläche der Hemisphäre):

Warme Gemäßigte Kalte

Zone Zone Zone

Nordhemisphäre 53,3 31,8 14,8

Südhemisphäre 45,4 45,1 9,5

Mittel 49,3 38,5 12,2

Das Verhältnis der warmen Zone als ganzes gegen

über der gemäßigten und kalten Zone in jeder Hemisphäre

ist hiernach nahezu: warme Zone 8, gemäßigte 3, kalte 1.

Die gemäßigte Zone nach Supans Vorschlag ist demnach

kleiner als die zwischen Wendekreis und Polarkreis liegende

Kugelzone, die beiden anderen Zonen haben an Umfang

gewonnen.

Die Jahresiotherme von 200 C. fällt auch ziemlich

nahe zusammen mit der durchschnittlichen Polargrenze

des Passats und sie eignet sich daher auch aus diesem

Grunde zur Abgrenzung einer Hauptzone.

Man darf sich aber der Ueberlegung nicht verschließen,

daß in höheren Breiten die Supan'schen Temperaturzonen

kaum weniger ihren Namen Gewalt anthun, als die ge

wöhnlichen durch Parallelkreise begrenzten. Es liegt dies

darin, daß die mittlere Jahrestemperatur im Gebiete des

Seeklima's eine ganz andere klimatische Bedeutung hat als

im Gebiete des Kontinentalklimas. Nach Supan's Be

grenzung liegt z.B. das südöstliche Sibirien wie der größte

Teil der Amur-Länder schon in der kalten Zone. Und

trotzdem ist die Sommerwärme hier noch höher als im

mittleren Deutschland, die Juli-Isotherme von 20" geht

bis gegen Jakutsk hinauf, wo doch die Jahres-Isotherme

von –100 verläuft. In dieser „kalten Zone“ wachsen

hochstämmige Wälder, existiert Ackerbau und Viehzucht; in

der nördlichen Mandschurei bedecken Laubwälder, unter

brochen von üppigen Grasfluren, die Niederungen und der

Tiger streift bis in die Irkutsker Wälder hinauf

DiesesGebiet hat allerdings dieselbe Jahrestemperatur

wie das mittlere Grönland, aber welcher Unterschied der

Vegetation, der Bewohnbarkeit und Kulturfähigkeit! Dieser

Kontrast lehrt uns, daß die mittlere Jahrestemperatur in

hoheren Breiten sich gleichfalls nicht zur Abgrenzung der

klimatischen Zonen eignet, besonders wenn man das

Klima aufaßt als die Gesamtheit der meteorologischen

Die Nullgrad-Isotherme des wärmsten Monats ist auf der

nördlichen Hemisphäre gar nicht bekannt und existiert hier wahr

jcheinlich gar nicht; ihre Existenz auf der südlichen Hemisphäre ist

nicht zu bezweifeln, aber ihre Lage ist unbekannt.

2 Supans Unterzonen möchten wir aus diesem Grunde nicht

acceptieren. Der Aequatorialgürtel der gemäßigten Zone z. B.

existiert fastnur im Gebiete des reinen Seeklimas, an seiner Polar

grenze liegen sowohl die Lofoten als das mittlere China! Viel

bessere klimatische Grenzen würden die Linien gleicher Sommer

wärme gewähren, sie entscheiden über Bewohnbarkeit, Kulturfähig

keit und Pflanzengrenzen; die Temperatur des ältesten Monats ist

in dieser Beziehung fast gleichgültig.



Ueber Britisch-Kolumbia. 497

Erscheinungen in ihrer Beziehung zu dem organischen

Leben. Aber selbst als Ausdruck der Wärmeverhältnisse

ist die mittlere Jahrestemperatur ungenügend und die

Temperaturzonen,welche aufdieselbegegründet sind,werden

in höheren Breiten den realen Klimagrenzen auch nicht

viel beffer entsprechen, als die durch Parallelkreise abge

grenzten älteren Zonen.

Man wird daher berechtigt sein, neben den Tempe

raturzonen Supans auch die älteren Zonen des solaren

Klima’s beizubehalten, da auch ihnen eine reale Bedeutung

zukommt und da das solare Klima in einer Wichtigkeit

für die Pflanzengeographie nicht unterschätzt werden darf.

Wennman die Bezeichnungheiße, gemäßigte und kalte Zone

vermeidet und dafür jetzt: tropische, mediane und polare

Zone, welche Namen,den mittleren ausgenommen, ja ohne

hin schon eingebürgert sind, so läßt sich gegen die ältere

Abgrenzung der klimatischen Zonen gar nichts einwenden,

als höchstens die Ungleichmäßigkeit ihrer Ausdehnung.

leber Britisch-kolumbia.

In geographischer und klimatischer Beziehung darf

man Britisch-Kolumbia als aus zwei von einander ganz

verschiedenen Teilen bestehend betrachten, die schöne Van

kouver-Insel und eine große Zahl kleinerer Inseln in dem

Busen von Georgia, welche den einen Teil bilden, während

dasganze Festlanddes englischen Amerika westlich vom Fel

sengebirge den anderen umfaßt. Auf der südöstlichen Küste

von Vankouver liegt die hübsche Stadt Viktoria, der Sitz

der Regierung und die größte Stadt der Provinz mit einer

Bevölkerung von etwa 7000 Seelen, in einer großartigen

Umgebung. Die Olympischen Berge liegen am Festland des

Washington Territoriums; die Spitzen sind mit ewigem

Schnee bedeckt, der Fuß wird von den Wellen des seeähn

lichen Puget Sund bespielt. Westlich hievon in Britisch

Kolumbia liegt die noch größere Bergkette der „Kas

kaden-Berge“, deren Abhänge über hunderte von Meilen

mit dem feinsten Nadel-Holz, welches noch ziemlich un

ausgebeutet ist, bedeckt sind. Der Anblick, dendiese hohen

Berge, von Viktoria aus gesehen, bieten, ist prächtig. Es

quimault, drei Meilen von Viktoria, ist einer der schönsten

Häfen an der Küste desStillen Ozeans und der Stations

ort des englischen Geschwaders. Die östliche Seite der

Insel ist ziemlich bewohnt, verschiedene Dörfer sind an der

Küste entlang zerstreut und an der nordwestlichen Seite

der Insel, an einer prächtigen Wafferfläche, liegt die wich

tige Minen-StadtNanaimo. Hierbefinden sichdrei oder vier

Kohlengruben,ausdenendiebritischeMarineundalleanderen

Dampfschiffe im nördlichen Pazifischen Meere ihre Kohlen

empfangen. Nanaimo gleicht einer europäischen Minen

stadt, da die Gründer Leute aus den englischen Berg

werkdistrikten waren; auf der Insel gab es auch andere

Mineralien, dochKohle wurde am meisten abgebaut. Viele

der kleineren Inseln übrigens, sowohl in dem Golf von

Georgien als in dem Archipel, welcher als die Königin

Charlotte-Gruppe bekannt ist, sind eigentlich nur kolossale

Maffen von verschiedenen Mineralien, z. B. ist Tereda

Insel eigentlich nur ein großer Eisenstein, während die

einige Meilen entfernte San Juan-Insel aus einem Kalk

steinfelsen besteht. Vor einigen Jahren waren Streitigkeiten

überden Besitz dieser Kalksteinmasse zwischenden Vereinigten

Staaten und England entstanden; beide entschlossen sich,

den Schiedsspruch des damaligen KönigsvonPreußen an

zurufen. Zu Nanaimo gibt esKohle im Ueberfluß, Eisen

stein auf Texeda-Insel, Kalk auf San Juan, das präch

tigste Bauholz auf dem Hauptland und ausgezeichnete

Wasserwege nach allen Richtungen, alles in einem guten

Klima. Bei so großen natürlichen Vorteilen darf man

wohl annehmen,daßwennder„Canadian Pacific Railway“

vollendet und damit mehr Bevölkerung,Kapitalund Unter

nehmungsgeist der Provinz zugeführt sein wird, Britisch

Kolumbia dasSüd-Wales des nördlichen Teiles der neuen

Welt werden wird.

Wenn wir nun zumFestlande übergehen, so sind eszu

nächst die verhältnismäßignoch wenig erforschtenKaskaden

Berge, denen sich unsere Aufmerksamkeit zuwendet. Ihr

Rücken ist etwa hundert Meilen breit und beinahe überall

mehr oder weniger mit Bauholz (namentlich der Douglas

fichte) bewachsen, welches an der Seeseite sich zu enormer

Größe entwickelt. Der Fraser-Fluß ist die große Lebens

auelle der Dominion an der Seite des Stillen Ozeans,

wie es der St. Lorenz nach der Seite des Atlantischen

Ozeans ist. Obwohl der Fraser-Fluß ein schönes, male

risches Gewässer, ist er für große Schiffe nicht befahr

bar, doch neun Meilen westlich von einer Mündung liegt

Port Moody, ein wirklich prächtiger Hafen, und die End

station des „Canadian Pacific Railway“. An der Mün

dung des Fraser liegt die hübsche Stadt New-Westminster,

auf deren einer Seite ein ausgedehntes fruchtbares Delta

liegt,welches mit ein wenigUnternehmungsgeistden Fluten,

welche es zu Zeiten bedecken, abgekämpft werden kann.

In der Oeffnung, welche der Fraser durch die „Kaskaden“

gebrochen hat, fließt ein Strom warmer Luft, der, vom

Stillen Ozean herflutend, das kalte Klima des Innern

mildert, welches an Strenge gegen die Quellen des Fraser

amwestlichen Fußdes Felsengebirges zunimmt. Nirgends

ist übrigens dasKlima außergewöhnlich streng und überall

auf der inneren Ebene von Britisch-Kolumbia bleibt das

Vieh mehr oder wenigerden ganzen Winter durch außen.

Ein großer Teilder Oberfläche wäre für den Landbau sehr

geeignet, doch wird gegenwärtig ein Teil als Weideland

gebraucht. Mineralien werden beinahe überall gefunden:

Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Kohle sind schon im

Ueberfluß entdeckt worden. Einige Jahre langwar hier der

Goldertrag im Verhältnis zur Kapitalanlage und der ver

brauchten Arbeitskraft einer der lohnendsten unter allen
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Goldgräbereien; Tiefgraben war ganz ausgeschlossen. Nir

gends in der Welt wurden Ordnungund Gesetz besser als

in Britisch-Kolumbia gehandhabt.

Die weiße, herrschende Bevölkerung besteht aus Eng

ländern, Irländern, Schotten und Kanadiern, dazwischen

wenige Amerikaner. Einige Chinesen werden in den kleinen

Industrien und dem häuslichen Dienst verwendet, doch

stehen sie der Arbeit der Weißen wenig im Wege, da jetzt

noch Platz genug für alle ist. Feindliche Indianer gibt

es nicht, die meisten sind halb zivilisiert. Die Katholiken,

die Kirche von Englandunddie Methodisten-Gemeinde haben

Missionare unter den Indianern; doch es wird ihnen

schwierig, die höheren Grundsätze des Christentums zu er

faffen und wenn sie sich auch vor den Missionaren beugen,

behalten die Medizinmänner doch ihren Einfluß.

(Nach „Colonies and India.“)

Kleinere Mitteilungen.

Persische Königsgräber.

Unter dem Namen „Grab des Cyrus“ ist eine Ruine

in der Nähe von Meschhedi-Murghab bekannt; die Frage, ob

sie den Namen mit Recht trägt, ist häufig besprochen worden

und scheint mit Rücksicht auf die in der „Académie des In

scriptions“ von Herrn Oppert gemachten Mitteilungen verneint

werden zu müssen. Wir geben zunächst eine kurze Beschreibung

der Oertlichkeit und der Ruinen selbst. Sie liegen am Ufer des

Polwar, an einer jetzt Murghabgenannten Stelle, beinahe nördlich

von Persepolis undIstakar. Es sind die Reste zweier verschiedener

Bauwerke, welche uns beschäftigen; nämlich ein ungeheurer Unter

bau, welcher als das Vorbild der Terraffe, die den Palast von

Persepolis trägt, angesehen wird und ein ungeheurer viereckiger

Turm; ganz in der Nähe befindet sich ein anderes, kleineres Ge

bäude, welches durch die Perser mit dem Namen „Gabre madre-e

Solemian“ bezeichnet wird. Dieses kleine Gebäude erinnert durch

seine Form an die griechischen Tempel; es ruht auf sechs Stufen

und ist auf drei Seiten von Säulen umgeben. Anstatt den Mittel

raum des durch den Portikus eingeschloffenen Platzes einzunehmen,

befindet es sich amHintergrund desselben; es scheint, als ob man

das Gebäude aller Augen habe entziehen wollen. Alle diese Ruine

scheinen eine Nachbildung der griechischer Bauten in Kleinasien zu

sein. Da die alten Schriftsteller ganz entschieden mitteilen, daß

das Grab des großen Cyrus sich in der Nähe von Pasargadus

befand, die Lage der Ruinen aber mit der Lage dieses Ortes nicht

identisch ist, so kann man mit Sicherheit annehmen, daß man es

nicht mit dem Grab des Cyrus zu thun hat; da jedoch, wie wir

weiter unten sehen werden, es sich um Königsgräber aus der Zeit

des genannten Fürsten handelt, glaubt man, daß hier Kambyses,

der Vater des Cyrus, ruht, welcher im Kampf gegen Astyages

fiel. Am meisten geeignet, sichere Aufschlüsse zu geben, ist das

kleine, „Grab der Mutter Salomons“ genannte Gebäude. Das

selbe hat ein Dach in Form eines Eselsrücken; diese Form wurde

immer bei den den Frauen geweihten Gräbern angewendet, daher

kann man mit Sicherheit sagen, daß dieses Denkmalfür eine Frau

errichtet worden ist; ganz in der Nähe sind fünfPfeiler gefunden

worden, welche die Inschrift tragen: „Ich bin Cyrus, der König,

der Achämenide.“ Das Grab der Frau, vondemwir eben sprachen,

stammt aus der gleichen Periode; es ist also wahrscheinlich, daß

dieselbe aus der Familie des Cyrus stammte. Es gehört Man

dane, der Mutter des Königs, sagen die einen; nein, sagen

die andern, es ist vermutlich das Grabder Kaffandane und führen

hiefür folgende Gründe an: Wir wissen aus Herodot, daß diese

Gemahlin des Königs vor ihm starb und von ihm sehr betrauert

wurde. Da dieselbe, „die Schöne mit dem Schwanenhals“ (neu

perfisch Kazand der Schwan), eine Tochter des Pharnabazes

war und dem Blute der Achämeniden entstammte, ist es nicht um

wahrscheinlich, daßdas Denkmal für sie errichtet wurde und Cyrus

die von Joniern undLydiern entlehnte Kunst bei diesem Grabmal

anwenden ließ.

Ueber den Einfluß der Nahrung auf dieVerbreitung und die

Wanderung der Tiere.

Unter diesem Titel hieltProfessor Moebius anfangsdesvorigen

Jahres einen äußerst anregenden Vortrag in der Bremer Geo

graphischenGesellschaft, dem wir nachstehendes entnehmen: In der

Kieler Föhrde ziehen sich in der Nähe der beiden Ufer Wiesen

von grünem Seegras unter flachem, klarem Waffer hin. Die

abgestorbenen Pflanzenteile dieser Wiesen werden durch die Waffer

bewegung in die größeren Tiefen geführt, wo sie allmählich zu

einem schwarzen, breiartigen Schlamm (Mud) zerfallen. Diese

schwarzen Mudgründe werden nun von einer eigentümlichen Fauna

kleiner Muscheln und Würmer bevölkert, welche durch die Maffen

haftigkeit ihresVorkommens jeden in Erstaunen setzen, der sie zum

erstenmale sieht. Diese Mudbewohner leben in allen Buchten an

der Ostküste von Schleswig-Holstein und Jütland und auch in

allen Fjorden an der Küste Norwegens. Die Nordsee verdankt den

außerordentlichen Reichtum an Tieren aller Art der großen Masse

von Mudteilchen, welche sich fortwährend in ihrer Tiefe ablagern.

Die flachen sandigen Küsten der Nordsee, auf denen die Wellen

keine Pflanzenteile liegen lassen, sind verhältnismäßig arm an

Tieren. Die Häringe halten sich in der Regel zerstreut in den

größeren Meerestiefen auf. ZurZeit jedoch, wenn an den Küsten

die Entwickelung der kleinenKrustentiere beginnt, welche ihr Lieb

lingsfutter bilden, nähern sie sich, denselben nachziehend, den Küsten,

wo sie sich namentlich in den Buchten in großenMaffen anhäufen.

Die reichliche Nahrung, welche sie hier finden, entwickelt ihre

Geschlechtsthätigkeit und sie legen nach einiger Zeit ihren Rogen

ab. Die ausschlüpfenden Jungen finden in den gleichzeitig aus

geschlüpften Embryonen zahlreicher Seetiere eine reiche und zu

jagende Nahrung. Nachdem sie dieselben aufgezehrt, verlassen sie

diese Standorte und zerstreuen sich allmählich in die Tiefe, wo

die Entwickelung der Tierwelt später beginnt. Die Zeit des Auf

tretens der Häringe scheint ganz von der Entwickelung der vor

erwähnten kleinen Krustazeen, welche ihre Nahrung bilden, abzu

hängen und ist daher an verschiedenen Küsten sehr verschieden und

selbst an denselben Küsten nicht regelmäßig. An dennorwegischen

Küsten erscheinen die Häringe meist im Februar, an der schottischen

und englischen Küste im Juni–August, in der Ostsee im Herbst.

Auch die Menge der Häringe scheint hauptsächlich von der Menge

ihrer Nahrungbedingt zu werden. VonApril bis Juni erscheinen

an den norwegischen Küsten aus den Tiefen des Eismeeres auf

steigend große Züge der Lodden (Osmerus arcticus), gefolgt

von ungeheuren Scharen von Möven und großen Herden von

Walfischen und Dorschen, welche sämtlich von den Lodden leben.

Um diese Zeit findet der große Fang des Sommerdorsches statt.

Sowie sich die Lodden wieder zurück in die Tiefe ziehen, ver

schwinden auch die Möven,Wale und Dorsche und der Dorschfisch

fang hat ein Ende. T. F.
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Zu Dux in Böhmen wurde eine große Anzahl prähisto

rischer Bronzen 1 gefunden, welche besonders durch die darunter

befindliche Menge sogenannter La Tène-Fibeln (O. Tischler's ein

gliederige Fibel mitzurückgebogenem Fuß)von Interesse erscheinen,

da solche bisher in Böhmen nur selten ausgegraben wurden. Jene

Stücke sind alle nur Variationen einer und derselben Grundform,

so daß man mit Sicherheit annehmen kann, sie entstammen ent

weder alle einer Hand oder einer Werkstätte. Manche Stücke

gleichen anderen, in Gräbern beivon Dux weit entfernten Orten ge

fundenen (so denen vom Dürenberge bei Hallein) vollkommen und

man wird hiedurch auf den Gedanken an einen gemeinsamen

Ursprungsort aller hingeführt. Jedenfalls ist der ganze Fund ein

sehr interessanter Beleg zur Geschichte der Verbreitung mancher

Metallgeräte im vorhistorischer Zeit.

Die meteorologische Station auf dem Säntis

wurde am 1. September vergangenen Jahres eröffnet. Freilich

ist dieselbe noch nicht vollständig ausgerüstet. Sie befindet sich

auch nicht auf dem eigentlichen Gipfel, welcher nach sorgfältigen

trigonometrischen Messungen eine Meereshöhe von 2504 m. hat,

sondern in dem zirka 60 m. tiefer gelegenen, gegen Südwesten

durch eine Felswand geschützten Gasthaus.

Die offizielle Enquête séricicole weist für Frankreich 171096

Seidenzüchter nach, von denendie größteZahlden Departements

Gard, Drôme,Ardèche und Vaucluse angehört. Diese4 Departe

ments umschließen nahezu 800% aller französischen Seidenzüchter.

Die Tabak-Konsumtion Frankreichs repräsentiert für

1882 einen Wert von 290.800.000 M.

Die Kohlenproduktion Großbritanniens ist nach den

neuesten Berichten für das Jahr 1882 auf 156.500.000 Tons zu

schätzen. Die Zunahme im Vergleich mit 1881 berechnet sich zu

2300.000 Tons. Der Marktwert der geförderten Kohlenmaffen

wurde auf mindestens 100.000.000 Pf. St. veranschlagt.

Aus einem Vortrage, der in der „Ruff. Technischen Gesell

schaft“ über die Resultate der Schiffsbau Expertise. auf der Mos

kauer Ausstellung gehalten worden ist, entnehmen wir folgende

zwei Tabellen, die über den augenblicklichen Bestand der auf

russischen Gewässern fahrenden Handels-Dampf

jchiffe Auskunft geben.

Es fahren:

1) Auf Meeren: Ort der Erbauung des Schiffes:

Rußland Ausland Unbekannt Summa

auf dem Weißen Meere 2 1(!) -- 12

auf dem Baltischen Meere 7 53 4 (54

auf dem Schwarzen Meere 6 1()() 3 1())

auf dem Asowschen Meere 5 42 1 48

auf dem Kaspischen Meere 3 2) 7 3)

23 23() 15 248

2) AufKanälen, Flüssen und

Seen, die zu den Waffer

becken gehören des

Weißen Meeres 4 6 5 15

Baltischen Meeres 4 94 28 126

Schwarzen Meeres 15 42 1 58

Asowschen Meeres 11 3%) 2 52

Kaspischen Meeres 4(!)8 9() 4(!) 538

442 T 271 T6 789

Summa Summarum 465 ()1 TI 1057

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 25.

Obgleich die Maschinenkräfte und ebenso das Fassungsver

mögen der Schiffe in diesen Tabellen keine Aufnahme gefunden

haben, so zeigen dieselben doch, wie wenig ausgedehnt in Rußland

der Bau der Dampfschiffe für Verwendung auf See noch ist, daß

dagegen die Herstellung von Flußdampfern allmählich an Aus

dehnung gewinnt.

Phylloxera ist nunmehr auch im Departement Indre et

Loire aufgetreten. Gleiches meldet man aus den Kantonen Genf

und Neuchatel. Aus spanischen Zeitungen aber ergiebt sich, daß

die Verwüsterin des Weinstockes in der Provinz Malaga zehn

Ouadratmeilen altberühmter, namentlich die südlichen und östlichen

Abhänge der Kolmemar und Kaha Bermeja umgebenden Hügel

verheert hat.

Rußlands Zuckerindustrie. Während der Kampagne

188182 sind auf den 197 Zuckerfabriken und 39 Raffinerien

Rußlands im ganzen 15,924,855 Pud Zucker produziert worden.

Der Umfang der Rübenzuckerplantagen betrug234,425 Deßjatinen,

wovon 99,851 den Fabriken und 134,574 Privaten zugehörten. Der

Ernteertrag wurde im Herbst bei Beginn der Kampagne auf

21,632,757 Berkowez veranschlagt.

Rußlands Textilindustrie zählte 1881 nachden amtlichen

Ermittlungen, welche anläßlich der Moskauer Nationalausstellung

veröffentlicht wurden, 2838 Anlagen in Europa mit 463,474

Arbeitern bei einer Jahres-Produktion im Gesamt-Wert von

402222.000 Rubeln.

Der Wolf in Rußland. Nach den im Ministerium des

Innern gemachten statistischen Zusammenstellungen betrug der durch

Wölfe angerichtete Schaden in 45Gouvernements im Jahre 1873

712 Millionen Rubel; am meisten ist betroffen dasGouvernement

Samara mit 655.000 Rubel, Wologda mit 560.000 Rubel c.;

günstig stehen die Ostseeprovinzen, Polen und Archangel. Bedenkt

man jedoch, daß der für alle Teile Rußlands als gleich ange

nommene Durchschnittspreis zu niedrig ist und ferner, daß die

Zahl der getöteten Tiere, wie sicher nachgewiesen wird, ebenfalls

viel zu niedrig ist, so muß man den durch Wölfe am Haustier

stand Rußlands alljährlich angerichteten Schaden auf mindestens

15 Millionen Rubel veranschlagen, wozu noch die Verluste an

Wild, namentlich in Sibirien an Rentieren und an Menschen

kommen. 1875 sind 161 Menschen von Wölfen getötet worden.

Die Wölfe in Livland. ImJahre 182223 wurde von

der livländischen Gouvernementsregierung eine Erhebung über den

durch Wölfe in diesem Jahre angerichteten Schaden angestellt;

dieselbe ergab, daß in Livland 3648 Stück Großvieh (Pferde,

Fohlen, Hornvieh, Kälber) und 26.494 Stück Kleinvieh (Schafe,

Ziegen, Schweine, Hunde 2c.) den Wölfen zum Opfer gefallen

sind. Infolge dieser Kalamität sah sich die Regierung veran

laßt, allgemeine obligatorische Wolfsjagden einzuführen und das

Schußgeld auf Wölfe zu erhöhen, Maßregeln, die 1860 wieder

aufgehoben wurden. Leider liegen Daten über die Zahl der in den

ersten 9Jahren getöteten Wölfe nicht vor, nur von 1835–1860.

In diesen Jahren sind 8480 Wölfe in Livland getötet worden,

durchschnittlich im Jahre 340. Wie sehr die Wölfe in Livland

abgenommen haben, ergiebt sich aus den amtlichen Berichten über

den von ihnen angerichteten Schaden; 182223 sind 30,142Haus

tiere in Livland von Wölfen getötet worden, 1874 nur 1275Stück

(59 Stück Großvieh und 1216 Stück Kleinvieh), 1875 1308

(63–1245, 1876 nur 877 Stück (47–830), dagegen 1877

wieder mehr, nämlich 1159 (31–11:28). Nach den aus einzelnen

Bezirken vorliegenden Angaben sind die Wölfe im Bezirk Riga

und Wolmar heute als ausgerottet zu betrachten; am größten ist

ihr Schaden im Bezirk Dorpat, Pernau, Walck und Werro.
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VomKongo. VonStanley,zuwelchem sich anfangsApril

auch eine aus drei Schweden, Theodor Westmar, Esten Gundvall

jon und M. Wavering bestehende Expedition begab, sind Nach

richten eingetroffen, die bis Dezember 1882 zurückreichen. Der

Forscher fand an der Küste unter der Leitung des BelgiersCambier

über 200Eingeborene aus Zanzibar und ging von hier aus nach

Vivi. Die Vorbereitungen, welche dort für die Anlage einer

kurzen Bahn nach demLandungsplatz am Kongo in Gang waren,

gingen nur mühsam vorwärts. Die letzte der bisjetzt vorhandenen

7 Kongo-Stationen, Bolobo, liegt zirka 700 E. Ml. von der

Strommündung entfernt. Stanley ist es gelungen, das dritte

Dampfboot nach dem Stanley Pool zu transportieren. Demnach

befinden sich jetzt dort 3 Dampfer, um den mittleren Kongo zu

befahren: „L'En-Avant“, „L'Association internationale Afri

caine“ und „Le Royal.“ Der vierte derselben aber ist noch

auf demTransportnachLeopoldville am Stanleypool begriffen.–

Brazza scheint auf eine erste Schwierigkeit zu stoßen: Die Be

wohner der Umgegend von Punta negra an der Loango Küste

weigern sich, auf Betreiben der Portugiesen, ihm Lebensmittel zu

verkaufen – wenn diese von einem englischen Schiff gebrachte

Nachricht wahr ist. --- -

Missionsstationen am Kongo. Zwischen Stanleypool

und Njangwe sollen zwei (katholische) Missionsstationen durch die

algierischen Priester Guyot undBaudounet errichtet und von den

selben zugleich der Lauf des Stromes auf dieser Strecke erforscht

werden. In Maffange, wenig östlich vom Tanganika, besitzen die

algierischen Missionare bereits eine Station, von welcher aus vor

kurzem eine Karawane nach dem Kongo gehen sollte. Sie wurde

jedoch von den räuberischen Eingeborenen vernichtet und so sandte

Kardinal Lavigérie, die Seele dieser Missionsbestrebungen, dieses

mal eine Priester von Westen her nach ihrem Ziel. Im ganzen

befinden sich jetzt 31 Missionare in Zentral-Afrika, überhaupt

aberwaren während weniger als 5Jahren49katholische Missionare

im Innern des dunkeln Weltteils thätig.

Die Lage der katholischen Missionare von Nuba

und Obeid, welche in die Hände Mahdis gefallen, ist Nach

richten aus Kartum zufolge eine sehr traurige. Ihre Ansiede

lungen wurden ausgeplündert, die schwarzen Zöglinge, welche

Unterricht im katholischen Glauben erhielten, fortgeschleppt unddie

Mädchen dem Harem des Mahdi einverleibt. Die Missionare

selbst sollten ihren Glauben abschwören, weigerten sich aber, dieses

zu thun. Sie befinden sich im Lager desMahdi, leiden furchtbar

an Skorbut und Disenterie und werden schlecht behandelt. Die

römische Kurie hat sich an die englische Regierung gewendet, um

die Intervention derselben für die Befreiung der 11 Gefangenen

anzurufen.

Im südlichen Algier beschäftigt sich gegenwärtig Herr

Bourlier mit Studien, welche als Vorarbeiten für die eventuelle

Kultivierung dortiger, jetzt gänzlich verwüsteter Landstriche dienen

sollen.

Gemüsepflanze vom Kongo. Pechuel-Lösche hat unter

verschiedenen Moosen vom Kongo auch eine zu der seltsamen Fa

milie der Podoltemazeen gehörige Pflanze mitgebracht, welche er

innerhalb des ganzen Inundationsgebietes dieses Stromes am

Gebirge vorfand. Die Podoltemazeen stellen einen lebermoosarti

gen Thallus vor, welcher bei der Kongoart fast einem Tang ähn

lich wird. Auf demselben erheben sich die Früchte auf niederen

Stielen gleich einer Fenchelfrucht, in deren Hohlräumen sehr win

zige Samen ausgebildet werden. Eine verwandte Art, jetzt Lacis

foeniculacea genannt, wächst auch häufig in den Flüffen von

Veragua und Guatemala und ist daselbst unter den Eingeborenen

als natürliches Gemüse sehr beliebt. Wie nun Pechuel-Loesche

mitteilt, dient auch die Kongo-Pflanze den Negern als Gemüse.

Man hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, daßdiese Analogie

mit dem tropischen Amerika um so interessanter ist, als überhaupt

der westafrikanische Küstenstreifen in seiner Vegetation manche An

klänge an das heiße Amerika bietet.

Geographische Gesellschaften, Museen 2c.

Geographische Gesellschaft in Bern. Nachihrem ebenso

ausführlichen, alswertvollen4.Jahresberichtzählte dieselbe 188182

12 Ehren- und 53 korrespondierende Mitglieder; 128 aktive Mit

glieder in Bern und 25 auswärts. Es war eine ausgebreitete,

vielseitige Thätigkeit, welche entfaltet wurde und Studer konnte

in seinem Rückblick mit Recht von einem Jahr voll Arbeit, aber

auch voll lohnender Erfolge sprechen. Im ganzen wurden zehn

Monatsversammlungen, 2 Delegiertenversammlungen des „Ver

bandes“ nnd 2Komitesitzungen abgehalten. Unter den zum Vor

trag gekommenen Abhandlungen steht, soviel aus den Beilagen

ersichtlich wird, Studers gehaltvolle Mitteilung über die Inseln

im Antarktischen Meere obenan. Major E.Riesold’s militärisch

geographische Skizze vomvenetianischen Festungsviereck hat uns in

etwas an Napoleon I.geniale Ideen im 3.Band seiner Memoiren

erinnert. („Ausland“1882, Nr.4). ZurAusstattung dient dem

Jahresbericht hauptsächlich eine Karte des Montblanc-Gebietes von

Müllhaupt zu einem Aufsatz Ducommun's über die Besteigung

dieses höchsten Gipfels in Europa.

Die Società d'Eplorazione Commerciale in Mailand hat sich

mit der dortigen Gesellschaft zur Förderung wissenschaftlicher

Forschungen verschmolzen.

Das geographische Institut Argentiniens. Das

erste Heft des Jahrgangs 1883 vom „Boletin del Instit. geo

grafico Argentino“ enthält ein Verzeichnis der Mitglieder dieser

geographischen Gesellschaft, welches in überraschender Weise den

Aufschwung dieses erst vor 5 Jahren begründeten Vereins zeigt.

Der Hauptverein in BuenosAires zählte am 1. Januar 1883:

333 ordentliche Mitglieder, 12 Ehrenmitglieder und 15 korrespon

dierende Mitglieder in der Argentina, 10im übrigen Süd-Amerika

und 10 in Europa; zusammen: 35 korrespondierende Mitglieder.

Die im vorigen Jahre gebildeten Zweigvereine haben folgende

Mitgliederzahl: Sektion von Kordoba: 44 Mitglieder, Sektion

von Tukuman: 35 Mitglieder, Sektion von Entre-Rios 30 Mit

glieder. Summe aller Mitglieder des Institutes: 490. Präsident

des Hauptvereins ist der Advokat Dr. Estan. S. Zeballos, Mit

glied des National-Kongresses. Präsidenten der Zweigvereine sind:

Prof. Art. Seelstrang (Kordoba), Carlos Castellanos (Tukuman)

und Martin R. Moreno (Entre Rios). Die drei außerhalb der

Argentina lebenden Ehrenmitglieder sind: der Kaiser von Brasilien,

Baron Nordenskiöld und Baron v. Holleben (Berlin).

H. P.

Nene geographische Gesellschaft in Argentinien.

In Tukuman hat sich eine Zweiggesellschaft der „Istitutogeogra

-fico Argentino“ gebildet.

BES- Hiezu ein Prospect der Verlags-Buchhandlung

J. Engelhorn in Stuttgart über das „Handbuch der Klima

tologie“ von Dr. Julius Hann, welchen wir gefälliger Be

achtung empfehlen.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München nnd Stuttgart.
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- - - - - - - Geographentag in Berlin im Juni 1881 die Bedeu

Bericht über den Stand der deutschen Polarforschung tung magnetischer Forschungen für die Weltauffassung

an den Deutschen Geographentag in Frankfurt a. M. | beleuchten und dieses Thema in enge Beziehung zur

In den letzten Tagen des März 1883. systematischen Polarforschungzubringen,warjeneThätigkeit

Die deutschen Unternehmungen im Systeme der internationalen noch zu keinem befriedigendem Abschluffe gediehen. Erst

Polarforschung. im Dezember desselben Jahres wurde mir der Auftrag er

Da es für den in diesen Tagen in Frankfurt a. M. - teilt, die Bestellung der Instrumente zu betreiben und

tagendenGeographentagvon Interesse sein wird, näheres | alles für das Zusammentreten einer Deutschen Polar

überdenStand der deutschen Unternehmungen im System | Kommission vorzubereiten; es war dies zu einer Zeit, da

derinternationalenPolarforschungzu erfahren, so nehme ich die meisten der an der systematischen Polarforschung sich

mir als Präsident der Deutschen Polar-Kommission die beteiligenden anderen Nationen entweder schon mit ihren

Freiheit, den nachstehenden Bericht zu erstatten. Vorbereitungen zu Ende waren, oder doch dieselben schon

Obgleich die durch den II. Meteorologen-Kongreß in so weit vorbereitet hatten, daß über die rechtzeitige Be

Rom angeordnete, grundlegende Versammlung zur Be- endigung derselben keine Zweifel, obwalten konnten.

ratung der bei der systematischen Polarforschung zu be- Mitte Dezember 1881 trat in Berlin die von der

folgenden Grundsätze in Hamburg in den ersten Tagen Reichs-Regierung einberufene Deutsche Polar-Kommission

des Oktober 1879 stattfand und der aus derselben hervor- zusammen,womitdie AngelegenheitderBeteiligungDeutsch

gehenden internationalen Polar-Kommission ein Deutscher, lands an der internationalen Polarforschung in das Sta

der Unterzeichnete, präsidierte, so war doch die Betei- dium der Ausführung vorrückte. Gleich nach Abschluß der

ligung des deutschen Reiches damit keineswegs gewähr- Beratungen wurde an die definitive Bestellung der Appa

leistet. In der That bedurfte es noch einer erheblichen rate und Instrumente, an die Ausrüstung und die Be

Thätigkeit, um die für die Realisierung einer Beteili- schaffung der Transport-Mittel, sowie endlich an die Ge

gung Deutschlands erforderlichen Vorbedingungen erfüllt winnung des erforderlichen wissenschaftlichen Personals

zu sehen und als ich die Ehre hatte, vor dem Deutschen geschritten. Die betreffenden Anordnungen wurden unter

Ausland 1883 Nr. 26. 76



5()2 Berichtüber denStand der deutschen Polarforschung an den Deutschen Geographentag in Frankfurt a.M.

meinem Vorsitze einem Exekutiv-Ausschusse, bestehend aus

den Herren Kapitän zur See Freiherrn von Schleinitz,

Dr. G. Nachtigal und Professor Dr. Börgen, welcher in

den ersten Tagen des Monats Februar 1882 zu einer

entscheidenden Sitzung in Hamburg zusammentrat, an

vertraut.

Der Exekutiv-Ausschuß, der sich gelegentlich des

Rates der Kapitäne Koldewey und Hegemann bedienen

konnte, beschäftigte sich in erster Linie mit den Vorberei

tungen zur Ausführung der beiden von der Deutschen

Polar-Kommission beschlossenenExpeditionen, die eine nach

dem Kumberland-Sunde in der Davis-Straße, die andere

nach der Insel Süd-Georgien, faßte aber den Beschluss,

auch die Küsten von Labrador in Anlehnung an die dort

selbst vorhandenen Missionsstationen mit meteorologischen

Stationen zu besetzen und zur Organisation dieses Teiles

des Operations-Programmes einen Gelehrten dorthin zu

entsenden, welchem auch die Berücksichtigung einiger auf

jenes Landbezughabenden geographisch-physikalischen Fragen

zur Aufgabe gestellt werden sollte.

Es bedarf wohl kaum einer besonderen Beleuchtung,

daß bei der ganz außerordentlich kurz bemessenen Zeit, bei

dem Umfange und der Wichtigkeit der Beschaffung von

Instrumenten die äußerstenAnstrengungen gemacht werden

mußten, damit unsere Expeditionen rechtzeitig Deutschland

verlassen konnten, umbeimBeginne der international festge

setzten Beobachtungs-Epoche an den resp. Stationen sein

und die Arbeit im vollen Umfange in Angriff nehmen zu

können. Nur dem Umstande, daß ein Institut von der

Größe, den Einrichtungen und dem Personale der Deut

schen Seewarte in Hamburgfür die Zwecke der Aufstellung

und Prüfung der zahlreichen Instrumente und Apparate

zur Verfügung stand, machte es möglich, daß innerhalb

fünf Monaten die volle Ausstattung an Instrumenten,

Wohnhäusern, Lebensmittel u. j.w. fertiggestellt und das

Personal der Expedition in die Arbeiten eingeübt werden

konnte. In letzterer Beziehung leistete auch das Kaiser

liche Observatorium in Wilhelmshaven erhebliche Dienste.

Am 2. Juni des Jahres 1882 verließ die Süd

Expedition unter der Leitung des Herrn Dr. Schrader und

bestehend aus sechs weiteren wissenschaftlichen und vier Ar

beitskräften mitdemDampfer„Rio“ der Südamerikanischen

DampfschiffahrtsgesellschaftHamburg, um sich nach Monte

video zu begeben. In Montevideo wurde die Süd-Expe

dition an Bord Sr. Maj. Korvette „Moltke“ eingeschifft

und nach Süd-Georgien gebracht. Die Süd-Expedition

wurde im Moltke-Hafen Süd-Georgiens im August glück

lich gelandet und konnte in den letzten Tagen des Monats

September die systematischen Arbeiten in der vollkommen

eingerichteten Station aufnehmen. Sr. Maj. Korvette

„Moltke“ verließ am 3. September den Hafen wieder,

nachdem die ihr anvertraute Mission in allen Teilen

vollbracht war und brachte die letzten auch über den Ge

undheitszustand ander Station sehr günstig lautenden Be

richte nach Südamerika, von wo dieselben an die Deutsche

Polar-Kommission gesendet wurden.

Unter anderem durch einen Unfall,welcher ein Mitglied

der Nord-Expedition betroffen und die Einstellung einer

neuen Kraft für Herrn Dr.Roesch, der durch einen Sturz

vom Großmaste der „Germania“ seinen Tod fand, wurde

die Abreise derfür die Nord-Expedition unterHerrn Dr.Giese

und mit der gleichen Anzahl von Begleitern wie die der

Süd - Expedition vom Reiche erworbenen „Germania“

bis zum 28. Juni verzögert. Kapitän Mahlstedt, der

Führer der „Germania“, brachte die Expedition glücklich

nach dem Kingawa-Fjord im Kumberland und und kehrte

Ende Oktober nach Hamburgzuruck, nachdem er vorher bei

der Errichtung der Station Kingawa mitthätiggewesen war

und sich versichert halten konnte, daß auch die Station der

Deutschen Polarkommission im Norden sich in vollster

Ordnungund in einem Zustande befand, der die Aufnahme

der systematischen Arbeit gestattete. Am 7. September

verließ die „Germania“ die sich des besten Wohlseins er

freuende Station im Kingawa-Fjord.

Dr. Koch, Privatdozent in Freiburg, wurde mit der

Mission nach Labrador betraut und verließ in den ersten

Tagen des Monats Juli Hamburg, um sich über Eng

land und Schottland nach dem Orte seiner Bestimmung

zu begeben. Die Reise von Schottland nach Labrador

machte Dr.Koch in dem Missionsschiffe „Harmony“,welches

nach einer günstigen Fahrt am 10. August in Hoffenthal

(Labrador) vor Anker ging. Nach eingetroffenen Nach

richten bezog Dr. Koch, nachdem im Herbste die meteoro

logischen Stationen sämtlich eingerichtet worden waren, in

Nain, dem Hauptorteder Mission der Mährischen Brüder,

das Winterquartier.

Mit Genugthuung vermag ich jonach dem Deutschen

Geographentage zu berichten, daß die sämtlichen von der

deutschen Seite inVerbindungmitderinternationalenPolar

forschunginsWerkgesetzten Unternehmungen,trotzder späten

Entschließung der Deutschen Reichsregierung und der dadurch

veranlaßten Eile, mit welcher die Ausstattung betrieben

werden mußte, bis jetzt als demPlangemäßausgeführtzu

erachten sind, was nicht in gleichem Maße von den Unter

nehmungen anderer Nationen zu gleichem Zwecke gesagt

werden kann. So verlautet, daß die russische, nach der

Lena-Mündung entsendete Expedition erst Ende Oktober

ihren Bestimmungsort erreichte und die französische Expe

dition gleichfalls erst sehr spät ihre Station auf Kap Horn

beziehen konnte, während die holländische Expedition den

neuesten Nachrichten zufolge ihren Bestimmungsort Dickson

Hafen überhaupt nicht erreichen und die Arbeit nicht

aufnehmen konnte.

Da es sich bei den deutscherseits sowie von den mitar

beitenden Nationen insWerk gesetzten Unternehmungen um

die Durchführung eines durch internationale Konferenzen

festgestellten Programmes handelt, welches zunächst da

rauf beruht, die Forschungen auf dem Gebiete des Erd
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magnetismus und der Meteorologie zu fördern, so mußte

begreiflicher Weisezunächst alles aufgeboten werden, um die

Ausrüstung undAusstattung anInstrumenten unddasPer

sonal im strengsten Einklange mit diesem Programme zu

halten und anderen Interessen nur dann Rechnung zu

tragen, wenn dies die vorhandenen Mittel ohne Benach

teiligung des Hauptzweckes gestatteten. Die Epoche der

Forschung war auf ein Jahr festgesetzt worden, weshalb

die Ausrüstung beider Expeditionen an Wohnhäusern, Ob

servatorien, Lebensmitteln, Jagd- und Fischereibedarf auf

18 Monate zu berechnen war. Sie schließt alles ein,

was zur Erhaltung einer kräftigen Gesundheit und eines

frischen Arbeitsmutes beitragen kann; die Ausstattung an

Instrumenten und physikalischen Apparaten ist in einer

Weise vollständig, daß man die Einrichtung der Stationen

zutreffend als „physikalisches Observatorium“ bezeichnen

kann.DerAusstattungmit magnetischen Instrumentenwurde

selbstverständlich eine ganz besondere Sorgfaltgewidmet und

zwar kamen hier, wie heutzutage fast allgemein, die La

mont'schen Variations-Instrumente mit nach den Ver

hältnissen und in Gemäßheit mit dem Fortschritte der

Wissenschaft gebotenen Modifikationen zur Verwendung,

welche zum Teil auf größere Schärfe und teils auf er

höhte. Gleichzeitigkeit der Ablesungen bei allen Elementen

abzielen. Eine Gattungvon hierher gehörenden Apparaten

wurde der Expedition mitgegeben, welche in derGegenwart

vonganz besonderer Bedeutunggeworden ist und gerade um

deswillen hier besonders erwähnt zu werden verdient. Ich

meine hier die Apparate zum Beobachten der galvanischen

Erdströme. Zur Beleuchtung des Umfanges an wissen

schaftlicher Ausstattung überhaupt, denn allenthalben wurde

nachdem Erzielen einesvollkommenen Einklangesgetrachtet,

erwähne ich, daß auf Veranlassung des Elektrotechnischen

VereinesderNordexpedition20Km.KabelmitGalvanometer,

spez. für die Zwecke der Erdstrom-Beobachtungen adaptiert,

mitgegeben wurden. Um die korrespondierenden Beobach

tungen aufderSüdhemisphäre machenzukönnen, ist auch auf

Sud-Georgien ein entsprechenderApparataufgestelltworden.

Es magmir an dieser Stelle gestattet sein, mit bezug

aufdie magnetischen Forschungen in den Polarregionen zwei

Gesichtspunkte hervorzuheben, die von deutscher Seite schon

lange und nicht erst seitdemJahre 1875vertreten wurden.

Der eine bezieht sich auf den nun erst zur allgemeinen

Geltunggebrachten Satz, daßForschungen aufdem Gebiete

des Erdmagnetismus, welche vorzugsweise dazu bestimmt

sind, über das Wesen und den Sitz der Störungen in den

magnetischen Elementen Aufschluß zu geben, mit Aussicht

auf Erfolg nur in beiden Polar-Gebieten zur selben Zeit

ausgefuhrt werden können. Wenn man die Untersuchungen

um den Pol nur in einer Hemisphäre befürwortete, so war

man sich über die Natur der wirkenden Kräfte nicht klar;

die ganze Erde muß in solchen Fällen als Untersuchungs

objektgenommen werden,wenn man der Lösung der großen,

hier in Frage stehenden Probleme näher kommen will.

Der zweite Punkt, den ich hier noch berühren mochte,

ist, daß für die Süd-Hemisphäre die magnetischen Verhält

niffe insofern sehr viel günstiger liegen, wie im Norden,

als die Sammelpunkte der magnetischen Kraft unter dem

Meridian der großen Australischen Bucht weiter nach

Norden, den niederen Breiten zu gerückt sind, aus welchem

Grunde das Feld für die Forschungen weiter nach Norden

verschoben ist und nach der gemäßigten Zone zu liegt. Aus

dieser Erkenntnis ergibt sich die Thatsache, daß Observa

torien fur Untersuchungen über das Wesen magnetischer

Störungen, der galvanischen Erdströme, welche auf den

Inseln des südlichen Indischen oder Atlantischen und

Stillen Ozean liegen, gleichwertige Beobachtungen mitjenen

zu liefernvermögen, welche im Norden mitten inder polaren

Zone liegen. Zur Zeit, da die Deutsche Reichsregierung

auf den Inseln Kerguelen und Auckland Stationen

zur Beobachtung des Venus-Durchganges im Jahre 1882

errichtete, wurden von der deutschen Admiralität auf jeder

der genannten Stationen magnetische und meteorologische

Observatorien errichtet und während der Dauer von vier

Monaten in Thätigkeit erhalten, um eine Bestätigung des

soeben angeführten Satzes zu gewinnen und die Zweck

mäßigkeitder Instrumentezu erproben. Diesem Umstandeist

es zuzuschreiben, daßdie Deutsche Polar-Kommission in ver

gleichsweise kurzer Zeit und mit einem hohen Grade von

Sicherheit die Ausrüstung für die jetzt im Zuge befindliche

Polarforschung betreiben konnte, denn jene Observatorien

aufKerguelen- und Auckland-Inselwaren in der That nach

ganzdenselben Gesichtspunkten eingerichtet, wie die Station

Süd-Georgien und im Kingawa-Fjord. Der Gedanke des

gleichzeitigen Beobachtens in festen Observatorien in der

Nähe der Polarregionen und um die Sammelpunkte der

magnetischenKraft fand damals schon eine Verwirklichung.

Um diese, auf die Verteilung der magnetischen Kraft

einen Bezug habenden Verhältnisse zu verstehen, ist es

wichtig, sich ein klares Bild davon zu machen. Ich habe

dies in einer Karte, welche die Total-Intensitäten und

das magnetische Potential nach Herrn Professor Quintus

Jeilius darstellt, zu illustrieren versucht, muß jedoch be

merken, daß diese Karte nur im allgemeinen den wirk

lichen Sachverhalt darzustellen vermag. Die nun vor

sich gehenden eingehenden Untersuchungen werden in vieler

Hinsichtdie zur Zeit bestehenden Anschauungen modifizieren,

beziehungsweise verbessern.

Man hoffte in einem früheremStadium derAgitation

für die Durchführung des Gedankens einer systematischen

Polarforschung in den für die Einleitung einer solchen

Agitation in Deutschland berufenen Kreisen dasProgramm

der Hamburger Konferenz erheblich erweitern, namentlich

auch die geographischen Forschungen und hydrographischen

Untersuchungen in dasselbe einschließen zu können. Es

erwies sichdies alsaussichtslos, indem manin den entsprech

enden Kreisen, wenn eine Beteiligung Deutschlands über

haupt möglich werden sollte, eine Beschränkung auf das
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ursprüngliche Programm zur Bedingung stellte. Und als

die Deutsche Polar-Kommission ihre Thätigkeit aufnahm,

hatte dieselbe vollauf zu thun, um nur überhaupt die ihr

gestellten großen Aufgaben zu lösen. Denn die Thatsache,

daßnahezu alle zivilisierten Nationen ins Feld zogen, mußte

vor allem dazu anspornen, daß auch von Seite der

Kommission das Tüchtigste geleistet werde, um in dem

Wettstreite unseren nationalen wissenschaftlichen Traditionen

entsprechend zu bestehen.

Dennoch wurde in den für die deutschen Expeditionen

vom Exekutiv-Ausschusse der Polar-Kommission entworfenen

Instruktionen auch den anderen wissenschaftlichen Branchen

nach Möglichkeit, namentlichdurch die Wahl von auch an

deren Anforderungen entsprechenden Mitgliedern Rechnung

getragen, so daß unter anderen auch Zoologen, Botaniker

und Geologen die Stationen im Norden und im Süden

beziehen konnten.

Begreiflicher Weise konnte die rein geographische

Forschung durch Expeditionen, welche in unbekannte Ge

biete vorzudringen den Auftrag erhalten haben müßten,

eine durchgreifende Berücksichtigung nicht erfahren, weil

die Mittel zur Beschaffung von Ausrüstung, Ausstattung

und zu einem hiefür genügenden Personal nicht zur

Verfügung standen. Wo immer sich dies mit den Haupt

aufgaben vereinbar erwies, ist aber in den Instruktionen

auch die Unterstützung der geographischen Forschung in

engerem Sinne vorgesehen und gilt dies vor allem von

der Mission des Herrn Dr. Koch auf Labrador.

Schon ist die Hälfte der Forschungs-Epoche um einen

Monat überschritten und bereits werden die Vorberei

tungen getroffen für dasAbholen unserer Expeditionen von

den resp. Stationen. Sr. Maj.Korvette „Marie“, welche

alsdann ihre erste Indienststellung erhalten wird, ist be

stimmt, sich im kommenden Sommer der nördlichen Hemi

sphäre nach Süd-Georgien zu begeben, um die Süd

Expedition von dort abzuholen und nach Montevideo zu

bringen, von wo sie mit einem der Dampfer der Süd

amerikanischen Gesellschaft nach Europa zurückkehrt. Im

Juni wird das Transportschiff„Germania“ der Reichsre

gierung sich nach dem Kumberland-Sunde begeben und

die Nord-Expedition abholen. Mit der „Germania“ wird

Herr Dr. Boas, der eine physikalisch-mathematische Aus

bildung genossen und eingehende Studien aufdem Gebiete

der Ethnographie und Anthropologie machte, sich nach dem

Norden begeben und, indem er die deutsche Station in

Kingawa zur Basis macht, eine Forschungsreise nach

dem Kennedy-See und durch das Luke Fox Land bis zur

Melville-Halbinsel unternehmen, mit dem ausgesprochenen

Hauptzwecke des Studiums der Eskimo-Stämme jener

Gegenden. Da voraussichtlich vieles vonden Ausrüstungs

gegenständen,den Instrumenten undvon demProviante der

Station Kingawa zur Verfügung bleiben wird, so besteht

die Absicht,Herrn Dr.Boasund seine Begleiter nachKräften

in der Durchführung dieses Planes zu unterstützen.

Indem ich dem in Frankfurt versammelten III. Deut

schen Geographentage in Vorstehendem berichtete, wie

sich die Beteiligung Deutschlands an der internationalen

Polarforschung gestaltete, welche Nachrichten der Exekutiv

Ausschuß der Deutschen Polarkommission zuletzt über un

sere Expeditionen erhalten hat, welche Absichten bestehen

und welche Anordnungen getroffen sind, um das Unter

nehmen noch im Laufe dieses Jahres zu einem befriedigen

den, der großen, ihm gestellten Aufgabe würdigen Abschluß

zu bringen, spreche ich die Hoffnung aus, daß es mir ver

gönnt sein möge, vor dem nächsten Deutschen Geographen

tage einen in allen Teilen günstigen Bericht über die Re

sultate, den Verlauf und den Abschluß der deutschen Unter

nehmungen ablegen zu können.

Ich wünsche diesem Berichte zum Schluffe nur noch

eine meine persönlichen Neigungen und Bestrebungen be

treffende Bemerkung anzufügen. Es ist wohl nicht erst

nötig, daß ich hervorhebe, wie ich mit schwerem Herzen

dem Gedanken entsagte, bei dieser Gelegenheit, wo in den

Untersuchungen der Süd-Hemisphäre, wenigstens von

Deutschland und Frankreich, die gleiche Beachtung wiedem

Norden zugewendet wurde, auch eine Expedition nach den

Antarktischen Gegenden anzuregen und allesdafür zu thun,

daß eine solche ausgeführtwerde. Seit mehr als 25Jahren

bin ich teils in Australien teils in Europa bemühtgewesen,

die Aufmerksamkeit geographischer Kreise aufdiese Gattung

wichtiger Unternehmungen zu lenken und zur Ausführung

zu empfehlen. Bis heute allerdings mit wenig Erfolg,

denn wenn auch J. B. Maj. Schiff„Challenger“ auf der

von mir seit Jahren empfohlenen Route bis zum Süd

Polarkreise vordrang und man konstatiert haben will, daß

das Termination-Land von Wilkes nicht existiert und ein

Vordringen dort nach dem Süden nicht möglich sei, so

kann ich dieser Reise eine entscheidende Bedeutung nicht

beimessen und muß stets wieder betonen, daß das Vor

dringen nach dem Süden überhaupt nur unternommen

werden sollte, nachdem auf den Makdonald-Inseln ein De

pot errichtet wurde und Kemps Land angelaufen worden

war. In allen von mir darüber gehaltenen Vorträgen,

gelesenen und gedruckten Abhandlungen habe ich diesen

Gedanken als eine unerläßliche Bedingung bezeichnet und

kann ich heute nur wieder dasselbe mit gleichem Nach

drucke thun.

Auf dem im Juli 1865 in Frankfurt stattgehabten

Geographentage habe ich die Wichtigkeit einer Südpolar

Unternehmung überhaupt und mit Beziehung auf unsere

maritime Entwickelung dargelegt. Seit jener Zeit hat

sich in der nationalen und besonders auch inder maritimen

Entwickelung Deutschlands Wichtiges zugetragen. Was

den Geographen in erster Linie dabei interessiert, ist die

Thatsache, daß die Schiffe unserer Kaiserlichen Marine

allenthalben deutschen Reichsangehörigen und deutschen

Forschern kräftigen Schutz zu gewähren und daß sie

sich an der Lösung großer hydrographischer Aufgaben
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zu beteiligen vermögen und sich auch daran thatkräftigst

beteiligt haben. Auch beider Lösungder geographischen und

allgemein wissenschaftlichen Probleme innerhalb der Nord

polarregion hat sichdeutsche Wissenschaft aufdasEhrenvollste

ausgezeichnet und ist gerade im Begriffe, wie ich dargelegt

habe, sich auszuzeichnen. Unter solchen freudigenErwägungen

steigt in mir wiederdie Hoffnung auf, welcher ich vor nun

20Jahrenzuerst in einemZyklus vonVorträgen im Deut

schen Vereine von Viktoria Ausdruck verlieh, daß es der

deutschen Wissenschaft vorbehalten bleiben möge, die wich

tigen Aufgaben innerhalb derAntarktischen Zone in Angriff

zu nehmen und zufördern. Noch ist keine Ueberwinterung

innerhalb der Südpolarzonezu verzeichnen und fehlen daher

dem physikalischen Geographen und dem Polarforscher die

wichtigsten Faktoren. Inder internationalen systematischen

Polarforschung ist der Südhemisphäre durch deutsche und

französische Expeditionen ihr Rechtgeworden und so sehr war

man innerhalbder DeutschenPolarkommission von derhohen

Bedeutungder gleichzeitigen Beobachtung für die Förderung

unserer wissenschaftlichen Erkenntnis überzeugt, daß es eine

Zeit langdenAnschein hatte, als sollte DeutschlandzweiOb

servatorien im hohen Süden der Südhemisphäre errichten,

bis Erwägungen hauptsächlich meteorologischer Natur den

Ausschlag zu Gunsten einer Beteiligung Deutschlands in

beiden Hemisphären gaben. Aber die volle Würdigungder

Bedeutung der Forschungen in den Antarktischen Regionen

ist vom Standpunkte der physikalischen Wissenschaften zum

Ausdrucke und zur Geltung in deutschen wissenschaftlichen

Kreisen gelangt. Auch außerhalb Deutschlands hat diese

Ueberzeugung Wurzel zu fassen begonnen und wird zur

allgemeinen Annahme gelangen, davon bin ich überzeugt,

wenn die Resultate der gegenwärtigvor sich gehenden Unter

suchungen gezogen und zur Kenntnisgebracht sein werden.

In den nächsten Jahren wird, so hoffe ich, das wichtigste

Desiderat einer wissenschaftlichen Erdkunde, als welches ich

die eingehende Erforschung des Antarktischen Gebietes be

zeichnen möchte, klar und bestimmt in allen Kreisen, welche

sich mit dem Studium der Physik der Erde beschäftigen,

hervortreten. Aus diesem Grunde und endlich, weilich an

nehme,daß es nicht allzu schwer sein wird, ein werkthätiges

Interesse fürdie Durchführung einesPlanesder Südpolar

Forschung zu erwecken, glaubte ich die Gelegenheit, da die

Frage der Polarforschung vor den Deutschen Geographen

tag gelegtwerden soll, nicht vorübergehen laffen zu dürfen,

ohne meine so häufig dargelegten Ansichten über die Wich

tigkeit der Südpolar-Forschung in Erinnerungzu bringen."

Hamburg, 25. März 1883. Dr. Neumayer.

1. Der dritte Deutsche Geographentag in Frankfurt a. M.

trat in seiner ersten Sitzung am 29. März ds. Js. der hier be

gründeten Ansicht von der Wichtigkeit der Südpolarforschungen

bei, indem er sie ausdrücklich als in seine zu Gunsten derWieder

aufnahme der Polar-Expeditionenüberhauptgefaßte Resolution(siehe

„Ausland“ 1883 Nr. 17, S. 323) miteingeschlossen bezeichnete.

Ausland 1883 Nr. 26.

Wer lieberfall bei Mowa.

Von Dr. E. Pechuel-Loejche.

Ueber den Kampf, welchen meine Karawane während

des Marsches nach dem Innern im Distrikte von Mowa

zu bestehen hatte, sind den Thatsachen nicht entsprechende

Nachrichten in die Oeffentlichkeit gelangt. Der Sachver

halt ergibt sich aus folgender Erzählung:

Herr Stanley wurde im vergangenen Jahre durch

eine zerrüttete Gesundheit genötigt, ein gesünderes Klima

aufzusuchen. Laut meinem Auftrage übernahm ich Mitte

Juli das Kommando der Expedition. Mit einem meiner

beiden bereits in Berlin erwählten, in Afrika wohlbewan

derten Gefährten, Herrn C. Teuz, brach ich sogleich nach

dem Innern auf. Zuder Karawane gehörten, außerdreiin

unseren persönlichen Diensten stehenden Knaben, 17 Sansi

barleute unddrei junge Männer von der Loangoküste (Ka

bindas), welche alsdie ersten ihresStammes sich entschlossen,

einem Europäer in entlegene Gebiete zu folgen. Diese

zwanzig Träger waren der Truppe entnommen, die unter

dem Befehle desChefs der Station Vivi,Herrn O. Lindner

(wohlbekannt als Mitglied unserer deutschen Loango-Expe

dition) stand und von ihm trefflich geschult worden war.

Wir marschierten am Nordufer des Kongo entlang,

bis zur Station Jiangila, vorwiegend der von Herrn

Stanley angelegten Straße folgend. Von dieser Station

bis zur nächsten, Manyanga, benutzten wir jedoch nicht

die übliche bequeme Wafferverbindung auf dem Kongo,

sondern gingen auch ferner über Land, durch die Heimat

der Bafundi, mehr oder minder weit vom Strome nord

wärts abweichend.

Außer Herrn Lindner, welcher mit Herrn Mahoney

nicht lange zuvor von Manyanga in Eilmärschen in

westlicher Richtunghindurchgezogen war,hatte noch keinMit

glied der Expedition diese Gebiete betreten. Jedoch hatten die

Herren Bentley und Crudgington, Mitglieder der unter

Herrn Combers Leitung stehenden Baptisten-Mission, An

fang 1881 diesen Teil des Gebirges auf ihrem Rekognos

zierungsmarsche nach dem Pool passiert.

Die letztgenannten Herren mit ihrer, der meinen an

Kopfzahl annähernd gleichen, aber ungenügend bewaffneten

Karawanefanden bei denBasundi eine nichts weniger als

freundliche Aufnahme und verlebten sorgenvolle Tage unter

ihnen. In vielen Distrikten vernahmen sie fast ununter

brochen das weithin hallende Dröhnen der großen, hol

zernen Kriegstrommeln (nkonko) und bewahrten sich nur

durch schnelles Marschierenvor ernsteren Unannehmlichkeiten.

Auch Herrn Stanley ist auf der Thalfahrt während seiner

großen Reise von den am Fluffe sitzenden Basundi nichts

Gutes widerfahren. Wir dagegen wurden von dem

nämlichen Stamme keineswegs feindlich, in vielen Gegen

1 Alle einheimischen Namen sind nach deutscher Aussprache

geschrieben. Der Accent ruht auf der vorletzten, bei dem Worte

Jiangila auf der drittletzten Silbe.
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den sogar überaus freundlich aufgenommen, auch bereit

willigzurechtgewiesen, geführt und reichlich mitNahrungs

mitteln versehen. Den dumpfen, aufregenden Lärm der

Trommeln haben wir nicht einmal gehört. Auch Herr

Anderson, der aus Schweden gebürtige Kapitän des auf

der mittleren Kongostrecke, zwischen Jiangila und Many

anga fahrenden Dampfers, welcher sehr oft mit den An

wohnern des Stromes in Berührung kommt, verkehrt mit

den Ballundi in durchaus freundschaftlicher Weise.

Wohl mag es Bedenken erregen, daß Berichte, die

auf Grund persönlicher und nahezu gleichzeitiger Erfah

rungen abgefaßt sind, so auffallend von einander abweichen,

sogar entgegengesetzt lauten können. Sie beweisen, wie

unberechenbar das Verhalten der Afrikaner ist, wie be

deutend sie durch zufällige Umstände beeinflußt werden;

sie lehren wiederum, daß einseitige, bei flüchtiger Berüh

rung gewonnene Eindrücke ganz unzureichend sind für die

Beurteilung eines Stammes oder Volkes.

Allenthalben freundliche Beziehungen anknüpfend,

marschierten wir auf teilweise sehr beschwerlichen und

großen Umwegen nach Nordosten. In dem Landstriche

zwischen den Flüffen Luoschi und Mata fanden wir die

Grenze zwischen dem Wohnsitze der Baundi und Babu

ende und traten nun in das Gebiet des letzteren Stammes

über. Auch bei diesem fanden wir überallgute Aufnahme

und bereitwillige Unterstützung, obwohl Nahrungsmittel

nicht mehr so reichlich und billig zu erlangen waren wie

bei den Bafundi. Ohne irgend welches unangenehme Er

lebnis erreichten wir die Station Manyanga, wo ein

längerer Aufenthalt geboten war.

Von der Station Manyanga führt wiederum eine

Karawanenstraße zum Stanley-Pool, zunächst drei starke

Tagemärsche nördlich vomKongo verlaufend, dann in der

Nähe des sogenannten Mkissi-Falles den Strom kreuzend

und auf dem südlichen Ufer sich fortsetzend. LetzterenWeg

hatte Herr Stanley gewählt, weil er bei weiterem Vor

gehen auf der Nordseite des Flusses von den Eingeborenen

in derNähe desPools, wo Herr de Brazza verweilt hatte,

feindselig empfangen worden war.

Wir folgten von Manyanga dem üblichen Wege und

passierten ohne Unfall die sehr schwierigen Gebirgspartien

des Distriktes von Mpakambendi, sowie die müheloser zu

begehenden Berggelände von Mundembo, Nyamba und

Ninga. Am rechten Ufer des Luvubifluffes (Stanley's

Edwin Arnold) auf der östlichen Grenzedesdichtbevölkerten

Distriktes von Nsinga schlugen wir unser Lager auf. Nach

Landessitte brachte der erste Häuptling sein Gastgeschenk

und nahm die Gegengabe in Empfang. Bald entwickelte

sich der regelmäßige, harmlose Verkehr und meine Leute

besuchten anstandslos die umliegenden Dörfer. Eine

Weibergesandtschaft kam an, erbat und erhielt die Ex

laubnis, die seltsamen weißen Männer und ihr Thun zu

betrachten. Wir durchstreiften nach unserer Gewohnheit

die Umgegend, untersuchten das Bett des Luvubi und

kletterten auf gefährlichen Wegen in das nahe, landschaft

lich so reizvolle Pocock-Bassin (bolobolo)desKongo hinab,

wo HerrnStanleys letzter weißer Gefährte, Frank Pocock,

am 3. Juni 1877 seinen Tod fand.

Einige hundert Meter unterhalb unseres Lagerplatzes

stießen wir unerwartet auf den großartigen Fall des Lu

vubi der dort 110 m. hoch in eine steilwandige enge

Schlucht hinabdonnert. Da dieser Fall noch nicht unter

sucht war, auch die Eingeborenen keinen Namen dafür

hatten, tauften wir ihn „Elsa-Fall.“ Der bekannte Edwin

Arnold-Fall befindet sich etwa 1000 m. weiter abwärts.

Dort stürzen die Gewässer desLuvubi über eine senkrechte

Sandsteinwand, in freiem Falle 25 m.hoch in dasPocock

Bafin. Ist der Kongo hoch angeschwollen, so fallen sie

direkt in eine trüben Fluten, hat er aber Niederwaffer,

so zerschellen sie am Fuße der Wand auf den niederge

brochenen und bloßgelegten Trümmern des Gesteins.

Oestlich vom Luvubi dehnen sich die Distrikte von

Mowa und Nabi aus; durch sie führt der Wegzur Ueber

fahrtsstelle am Kongo. Anfänglich leitet er uber flach

gerundete oder langgestreckte Hohen mit sanft ansteigenden

Lehnen und durch nicht besonders tiefe, von kleinen

Wasserläufen durchzogene Thäler. Weiterhin werden die

Erhebungen steiler und hoher, die Bach- und Flußbetten

tiefer und manche Einschnitte gleichen felsigen Schluchten.

Die Höhen tragen vorzugsweise Kampinen (Grasfluren);

lockere Bestände meterhoher Gräser wechseln ab mit dich

teren der über mannshohen Gräser. Sie sind untermischt

mitden vereinzelt stehenden charakteristischen Zwergbäumchen

und Sträuchern der Kampinen. DichtesGebusch, Ananas

dickungen und größereBuschwälder, finden sich namentlich

in den Bodensenkungen an den Wafferläufen, ziehen sich

aber in dem ostlichen, schwierigeren Terrain auch biszum

Gipfel der Hohen. Der Weg führt demnach bald durch

lockere oder dichte Grasbestände, bald an verworrenen

Dickungen und Waldstreifen entlang, oder mitten durch

die letzteren.

Bei Tagesgrauen am 24. August brachen wir auf,

durchwateten den Luvubi und betraten den Distrikt von

Mowa. Wir hielten uns rechts von der gewöhnlich be

gangenenKarawanenstraße, um demKongo näher zu sein

und einen Blick auf seine Stromschnellen zu gewinnen. Es

war ein köstlicher, frischer Morgen; fröhlich und sorglos

marschierten wir auf dem engen Pfade, in langer, un

regelmäßiger Reihe. Vor dem nächsten Dorfe erwarteten

uns, freundlich grüßend, die Bewohner. Aus den hohen,

dichten Schilfgräsern tauchend, gelangten wir nach einer

hochgelegenen Kitanda (Marktplatz), wo etliche Knaben sich

herumtrieben, bei unserem Erscheinen aber verschwanden.

DerWeg führte wieder bergab, durch einen dichten Busch

wald, kreuzte einen Bach und mündete auf einer, rings

von Gehölz umkränzten Kampine, an deren gegenüber

liegender Seite die Dörfergruppe Mowa unter Oelpalmen

hainen versteckt lag.
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Nichts rührte sich dort. Um nicht zu überraschen,

ließ ich, wie es unser Brauch war, unsere Ankunft durch

die Trompete verkünden. Kaum waren die Klänge ver

hallt, so erhob sich links von uns, auf einem Hügel, an

deffen jenseitigem Hange die eigentliche Karawanenstraße

verlief, ein lautes Geschrei; auf der Höhe erschien

eine Menge wild gestikulierender Eingeborener und lief

nach den Dörfern hinab. Wir gelangten eher als sie

dorthin und wollten eben durch das erste passieren, als

mehrere unbewaffnete Männer uns entgegentraten und uns

mürrisch zurückwiesen. Ich vermutete, daß ein Toter im

Dorfe liege, oder irgendwelche Zeremonie vorgenommen

werde, gebot daher meinen Leuten Ruhe und führte sie

seitwärts an den Hütten vorüber. Ein junger Bursch mit

freundlichem Wesen geleitete mich durch lockeres, in einer

Vertiefung stehendes Gestrüpp nachdem zweiten, auf einem

fast unbewachsenen Hügelhange erbauten Dorfe. Dort

standen Weiber und Kinder in großer Zahl. A

Ehe ich mitwenigen Begleitern die Gruppen erreichte,

erhob sich hinter mir lautes Geschrei und Gezänk. Ein

Teilder aufgeregten Menge vomHügelwar unterdessen zum

ersten Dorfe gelangt und stritt sich in dem erwähnten Ge

sträuch mit meinen Trägern herum. Die Kabindas, vor

sichtiger als die Sansibari und die Sachlage beffer durch

schauend, machten sich bereits kampffertig; denn die An

kömmlinge waren ausnahmslos bewaffnet und in vollem

Kriegsputz. Herr Teusz verhinderte jedoch den Ausbruch

ernstlicher Feindseligkeiten und trieb den Rest der Kara

wane zu mir herauf. Die Kabindas warteten nur auf

das Signal, um zwischen die unverschämt und drohend

uns umdrängenden Krieger zu schießen. -

Wir hielten jedoch den Vorfall für nicht so schlimm.

Der große Lärm war viel zu afrikanisch, als daß er uns

hätte aufregen können; wirwaren zu gut bewaffnet, auch

waren zu viele Weiber und Kinder gegenwärtig, als daß

wir die Eröffnung ernstlicher Feindseligkeiten hätten be

fürchten können. Wir empfingen den Eindruck, als ob

man uns als unzeitige Störenfriede verwünsche. Aller

dings besaßen die Leute von Mowa keinen guten Namen,

waren selbst bei ihren Nachbarn verrufen und hatten auch

die Herren Bentley und Crudgington schlecht behandelt,

sowie zu berauben versucht. Hätten wir darum einige

Geiseln ergriffen und im Falle ernstlichen Widerstandes

von den Waffen Gebrauch gemacht, so wären wir unter

den obwaltenden Umständen ganz in unserem Rechte ge

wesen. Für die Expedition war es jedoch von höchster

Wichtigkeit (und darum in den betreffenden Instruktionen

besonders betont), mit den Eingeborenen stets freundliche

Beziehungen anzuknüpfen undzu unterhalten. Wir suchten

daher auch mit denen vonMowa in Ruhe und Güte aus

zukommen. Sie hatten ohnedies einigen Grund zur Auf

geregtheit, da mancherleiGerüchte über Vorfälle und Ver

wickelungen an anderen Orten, mitdenen ich freilich nichts

zu schaffen hatte, sie mit Groll und Besorgnis erfüllen

mußten. Hätte ich mich vondemTumulte zur Anwendung

von Gewalt fortreißen lassen, so wäre jenen Gerüchten

neue Nahrung gegeben, Haß und Wuth gegen die meisten

Fremdlinge und die ganze Expedition gesäet worden. Ein

großes Blutbad wäre nicht zu vermeiden gewesen, da die

einmal losgelassenen Afrikaner sich weder um Alter, noch

Geschlecht der Feinde zu kümmern pflegen.

Die geschilderten Vorgänge hatten sich binnen weniger

Minuten zugetragen. Während wir noch verhandelten,

hörten wir von dem erst erwähnten Hügel neuen Lärm;

gellendeRufe schallten herüber, die von meinen Sansibari

mit wildem Jubel zurückgegeben wurden. Am grasigen

Hange tauchten buntgekleidete Gestalten auf und stürmten

mit schußfertigen Gewehren in wilden Sprüngen hinab

in die Bodensenkung und zu uns herauf. EswarenSan

sibari, Leute einer längst vom Stanley-Pool erwarteten

Karawane. Die wären nun freilich nach kurzer Be

grüßung und hastigem Befragen mit den Meinen am

liebsten sogleich über die Dörfer und deren Bewohner her

gefallen. Dies durfte nicht sein. Ich gebot Ruhe und

führte die Mannschaft in ein nahes, versumpftes, rings

umbuchtes Thälchen.

Die so plötzlich erschienene Karawane zählte 25 Be

waffnete, welche nach der Station Manyanga zu gehen

und Waren von dort zum Pool zu schaffen hatten.

Sie waren jenseits des Hügels auf der üblichen Straße

gegangen und hatten dort unsere Trompeten, sowie

den Lärm der aufgescheuchten Räuber vernommen. Dies

war ein sehr glückliches Zusammentreffen. Es unterlag

keinem Zweifel, daß die Krieger von Mowa eine Be

raubung der am Abend vorher auf ihr Gebiet überge

tretenenKarawanebeabsichtigthatten. Einige Monatezuvor

war bereits eine anderevonManyangazu Herrn Stanley zu

rückkehrende Karawane, die versuchsweise ihren Weg auf

dem Südufer nehmen sollte, in dem Mowa gegenüber

liegenden Distrikte überfallen und im ersten Moment leider

sehr erfolgreich beschossen worden.

Ich hatte nun an fünfzig trefflich bewaffnete Leute

zurVerfügung–für jene Gebiete eine gewaltige Macht–

stand aber wegen Erhaltung des guten Einvernehmens

davon ab, die Dörfler für ihre zweifellos bösen Absichten

zu bestrafen. Ich thatdiesum so lieber, als,zufolge einer

auch in Afrika nicht seltenen plötzlichen Wandlungder Ge

müter, Männer, Weiber und Kinder harmlos lärmend und

dreist vom nahen Hügelhange in guter Schußweite auf

uns niederblickten. Das rechtzeitige Erscheinen zweierAb

teilungen der Expedition im kritischen Augenblick, die starke,

gut bewaffnete Mannschaft mußte auf die böswillig Ge

sinnten einen tiefen Eindruck machen, der von uns sehr

günstig ausgenutzt werden konnte, um so günstiger, als

sie genau wußten, daß ich ein schweres Strafgericht hätte

über sie ergehen lassen können, daß sie nur aus Friedens

liebe geschont wurden.

Sie waren hinreichend gewarnt. Die Karawanen
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trennten sich und zogen in entgegengesetzten Richtungen

weiter. Unser Pfad führte durch das Thal, eine bebuchte

Anhöhe hinauf, wieder hinab, um eine Bodenschwellung

und durch ein Gehölz; dann über einen ziemlich ebenen,

langgestreckten Hügelrücken. Nach links neigte sich dieser

allmählich und war am Fuße von Waldstreifen eingefaßt;

auf der Höhe wuchs sowohl dichtes wie lockeres hohes

Gras, untermischt mit vereinzelten Büschen und Zwerg

bäumchen. Nach rechts fielder Rücken scharfin ein schmales,

parallel laufendes Thal ab, welches teilweise kultiviert,

teilweise mit Buchwald erfüllt war. Krauses Gebüsch,

Baumgruppen, Ananas-Dickungen zogen sich andem Steil

hange herauf und umkränzten den Rand der Höhe. Un

fern von diesem führte der Weg entlang.

In fröhlichster Marschstimmung, nichts Arges ahnend,

Bodenbeschaffenheit und Vegetation untersuchend, schritten

wir munter vorwärts. Ich wie gewöhnlich an der Spitze

der Karawane, sorglos rauchend, hinter mir mein Junge

Lutete, dann einige Kabindas und Sansibari; weiter zu

rück in gelöster Reihe die übrigen Leute. Zwischen ihnen

ging Herr Teusz, der etwas zurückgeblieben war. Wir

beide trugen nach unserer unabänderlichen Gewohnheit die

schweren Büchsflinten (die brauchbarste Jagdwaffe für die

jen Teil Afrika's) über die Schulter geschlungen; unsere

weittragenden Martini-Henry-Büchsen und Winchester

Repetiergewehre trugen die Knaben. Die übrigen Leute

waren teils mit Snyder-Büchsen,teils ebenfallsmitRepetier

gewehren versehen. Eine halbe Stunde mochte vergangen

sein, seitdem wir uns von der Karawane getrennt hatten.

Der Pfad krümmte sich leicht nach rechts und führte um

ein koulissenartig vorgeschobenes Gesträuch dicht am be

buchten Thalrande hin.

Kaum hatte ich schnellen Schrittes den Strauch passiert,

da fiel unmittelbar neben mir ein Schuß. Zornig wollte

ich mich wenden, weil ich annahm, daßmeinem Lutete das

Gewehr losgegangen sei, da krachten in schneller Folge

noch mehrere Schüsse und dann donnerte eine furchtbare

Salve zwischen uns. So nahe waren uns die Gewehr

mündungen, daß wir die Hitze der Explosion fühlten und

vom Luftdruck fast niedergeworfen wurden. Dicker Pulver

dampf wälzte sich über den Boden; schrägvon vorn krachte

eine neue Salve und die Geschosse pfiffen über uns hin.

Wir waren im Nu vom Pfade nach links in das Gras

gesprungen, hatten uns geduckt und schossen in das nächste

Buschwerk. Im selben Augenblick feuerten auch schon

meine übrigen, teilweis weit zurückgebliebenen Leute; der

scharfe Knall ihrer Büchsen klang hell zwischen den dumpfen

Schlag der Steinschloßflinten des Feindes; gellendes Ge

schrei, der wilde Lärm der Kriegstrommeln mischte sich

darein.

Niemand in meiner Nähe war verwundet; einige

Kleidungsstücke waren zerfetzt, der Lendenschurz eines Ka

binda versengt, mehrere Geschirre auf dem Kopfe eines

Trägers zertrümmert.

Die Afrikaner führen ausnahmslosvon den Europäern

an der Küste eingetauschte Steinschloßflinten, die sie in

der Regel in unglaublicher Weise überladen. Als Ge

schoffe dienen ihnen Eisen- und Messingstücke, auch Splitter

schweren Gesteins, die in derNähe zwar schrecklich wirken,

jedoch auf hundertSchritte kaum noch ernstlich verwunden

können. Hätten die Feinde für ihr erstesFeuer eine mitt

lere Entfernung gewählt, so hätten sie uns mit den zer

streuten fliegenden Geschossen sehr bös zurichten können;

da sie aber ihre Hauptsalve in nächster Nähe, auf wenige

Schritte abgaben, flogen die Ladungen noch wie Kugeln

zwischen uns hindurch. Immerhin erschien es als ein

wunderbarer Glücksfall, daß niemand von uns gewisser

maßen zerschossen wurde. Am Rande des Abfalles lag

ein niedergebrochener dürrer Baum, auf welchem wie auf

der Erde selbst viele der Angreifer in aller Ruhe ihre

Flinten zum Abfeuern zurecht gelegt hatten. Allenthalben

zeigte sich die Wirkung der Schüsse an abgemähten und

zerknickten Halmen,GrasbüschelnundZweigen. DieRäuber,

halb verborgen hinter dem Erdrand stehend, waren sogleich

nach abgegebener Salve den Steilhang hinabgeglitten und

im Buschwald verschwunden.

Ihr Plan mochte gewesen sein, uns Weiße und so

viele Träger als möglich niederzuschießen, in der Voraus

setzung, daß die übrigen entsetzt davon laufen und Gepäck,

sowie die unschätzbaren Rücklader und Patronen zurücklaffen

würden. UnvergänglicherRuhmwäre überdiesden Schützen

sicher gewesen, welche die Weißen getötet hätten. Der

Plan war gänzlich mißlungen und wir durften erwarten,

daß sie nun nach Art der Afrikaner aufihre eigene Sicher

heit bedacht sein würden. Wir sollten jedoch bald erkennen

lernen, welche hartnäckigen und entschlossenen Feinde uns

gegenüberstanden.

Nach mehrmaligem schnellen Feuern hatten wir uns

aufgerichtet, um besser sehen, sicherer schießen zu können.

Das nächste Gebüsch glaubte ich von Feinden gesäubert

Eben wollte ich mit Kugel und Posten auf Schuffe aus

seitlich gelegenen Sträuchern antworten, da krachten aber

mals neben uns Steinschloßgewehre und ich wurde in den

linken Oberarm getroffen. Fast gleichzeitig gaben wir

jedoch das Feuer zurück. Meine Leute behaupteten eben

falls mit Erfolg, sie hätten im Gebüsch heftiges Knacken

und Rauschen und Klagelaute gehört. Vom Thalwald

klang Rufen und Sprechen herauf; dortwidmeten sich die

Feinde dem zeitraubenden Prozeß des Wiederladens ihrer

Gewehre.

Unterdessen war Herr Teusz, der weiter zurück kom

mandierte und dasFeuer erwiederte, eiligst herangekommen,

durch seine Leute in dem Glauben bestärkt, ich sei bei der

ersten Salve getötet worden. Wir hatten jedoch keine Zeit

zum Verhandeln. Die Verwirrung war groß, der Feind

zu zahlreich (wir schätztenihn auf 80Flinten), zu gut ge

deckt, alsdaß wir noch hätten annehmen können, er werde sich

mit einem Angriff begnügen. Beisammen stehend, boten
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wir ein zu günstiges Ziel, immer noch fielen Schüsse in

einiger Entfernung aus Gras und Busch; auch durften

die Angreifer nicht merken, daß ich verwundet war. Zurück

gehen durften wir auf keinen Fall, das hätte von üblen

Folgen für die Expedition sein können; wir mußten die

Sache auf dem Platze auskämpfen, nötigenfalls uns vor

wärts durchschlagen.

Die Leute wurden geschickt, ihre allenthalben in das

Gras geworfenen Lasten zu holen und an einer Stelle in

der Kampine aufzustapeln, dann in entsprechenden Ab

ständen ringsum verteilt, mit dem strengen Befehl, Ge

büsch undGras scharf zu beobachten und nur nach außen

zu schießen. Die meisten Sansibari sind unter solchen

Umständen vor Aufregung halb von Sinnen und kaum

zu kontrollieren. Sie schreien den Feind an, verhöhnen

ihn, vollführen dabei Kriegstänze und Sprünge, ver

schwenden Patronen und gefährden mit ihrem unbesonnenen

Schießen den Freund oft mehr als den Feind. Wir litten

aber Mangel an Patronen und mußten sehr sparsam damit

umgehen. Die Kabindas, die von Herrn Lindner länger

eingeübt worden waren, benahmen sich weit ruhiger. Sie

hatten nach ihrem Kriegsbrauch die Kleidung bis auf den

kleinen Lendenschurz abgelegt und wußten sich auf ihrem

Posten sorgsam zu decken. Bald war die Kampine rings

um und der Hügelrand überall da besetzt, wo die Leute

frei auf denAbhang unddasThal zu blicken und dasAn

schleichen der Feinde zu hindern vermochten. Dort wurden

Schüsse gewechselt und auch vor uns, an Buschwerk und

Grasbeständen, welche wir beim Weitermarsch zu passieren

hatten.

Einige Sansibari mit einem Trompeter waren zurück

geschickt, um die andere Karawane herbeizurufen; diese

führte vielleicht mehr Patronen mit sich als die meine.

Wir hätten dann sogleich die Dörfer der Räuberhorde an

gegriffen und zerstört. Sie konnte noch nicht außer Hör

weite sein; das heftige Schießen mußte sie aufmerksam

machen. Später ergab sich indessen, daßman vom Kampf

getöse gar nichts vernommen hatte. Die Boten waren

nur eine kurze Strecke gelaufen, als sie ebenfalls ausGras

und Busch Feuer erhielten und umkehrten. Also auch

hinter uns befanden sich Feinde. Bald wurde uns klar,

daß sie auch an der bisher freien linken Flanke, unten im

Walde am Fuße des Hügelhanges, lauerten. Wir sahen

Krieger sich dort bewegen und in der Kampine heran

schleichen; einige brannten sogar übermütig auf mehrere

hundert Meter Entfernung ihre Flinten los. Zwei, die

unmittelbar hinter einander im Schatten einesZwergbaumes

standen und sich vermutlich gut verborgen glaubten, sollen

durch eine wohlgezielte Martini-Kugel gleichzeitig durch

bohrt worden sein. Jedenfalls wurden wir von dieser

Seite zunächst nicht mehr belästigt.

Unsere Leute waren endlich ruhiger geworden und

sparten ihre Patronen; sie feuerten kaltblütiger, trotz alles

Schießens, Schreiens, Trommelns der Angreifer. Von
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letzteren sollten bereits verschiedene geschossen sein; man

wollte Blutspuren gefunden, Klagelaute gehört haben. Der

artige Mitteilungen hoben das Selbstvertrauen der Unteren,

sie begannen plänkelnd auf der Kampine vorzugehen und

versteckte Feinde zu verjagen, wobei sie sich freilich so weit

zerstreuten, daß wir in der hohen Vegetation Freund und

Feind nicht mehr mittelt der Augen, sondern nur noch

am Knall der Gewehre zu unterscheiden vermochten.

Die Leute am Thalrand blieben auf ihren Posten.

Herr Teuz stand rechts von dem ominösen Strauch und

überwachte die Tiefe, obwohl sich die aufwärts ziehenden

Waldstreifen nicht überall durchblicken ließen. Ich ging,

etwa dreißig Schritt von ihm entfernt, am Gepäck hin

und wieder, bedacht, mich den Feinden als Lebender zu

zeigen. Djuma, ein treuer Sansibari und zugleich unser

trefflicher Koch, der als solcher bereitsKapitän Carter auf

dessen ostafrikanischer Expedition begleitete und seinen da

maligen Herrn unter den Händen von Mirambo's Leuten

fallen sah, kam sorglos am Rande des Thales entlang,

wo manches bedenkliche Gebüsch sich emporschob. Ich

warnte ihn mit lautem Zuruf; er aber dachte wohl, daß

die Gefahr vorüber sei. Er trat links von Herrn Teusz

an das Buschwerk undversuchte, hinunter zu blicken. Noch

mals ermahnte ich ihn zur Vorsicht. Plötzlich schrie er

auf und feuerte; zugleich krachte es in unmittelbarer Nähe.

Djuma brach zusammen, tot, durch den Kopf geschossen.

Ihm nützte es nichts mehr, daß sogleich auch unsere

Kugeln durch das Buschwerk prasselten. Hätte Djuma

nicht das Feuer auf sich gezogen, so wäre wohl im nächsten

Augenblick. Herr Teuz oder ich demselben zum Opfer ge

fallen.

Jenseits des Thales auf dem nächsten Hügelrücken

hatten sich andere Krieger und Haufen von Zuschauern

versammelt; sie mochten sich in dieser Entfernung uner

reichbar glauben und schlugen ebenfalls kurze dröhnende

Wirbel auf einer, nach demTone zu urteilen, sehr großen

Kriegstrommel. Ein paar Kugeln aus unseren weit

tragenden Martini-Henry-Büchsen veranlaßten die tobende

Menge zu einer jähen, wahrhaft komisch berührenden

Flucht. Nachmals erzählte mir Herr Comber, daß eine

der Kugeln dem dort den Kampf überwachenden Ober

häuptling von Mowa durch den Kopfgegangen sein sollte.

Ein so überaus glücklicher Zufall mußte den Wilden aller

dings einen übertriebenen Begriff von der Schießkunst der

Weißen beibringen. -

Ueber eine Stunde hatten wir uns bereits herum

geschossen. Die meisten der Sansibari hatten sich weithin

verstreut, vornehmlich in der Richtung nach Mowa; nur

zeitweilig knallte es noch hie und da. Auf eine Mitwirk

ung der zweiten Karawane konnten wir nicht mehr rechnen,

ihr Anrücken hätten wir längst schon bemerken müssen.

Darum ließ ich die Trompeter zum Sammeln blasen; mit

gellendem Jauchzen antworteten die Leute, aber es währte

nur zu lange, ehe sie alle siegesfroh herbei kamen und sie
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wurden recht still, als sie unseren Toten erblickten. Diesen

legten wir abseits in ein Gebüsch; wir hatten weder Zeit

noch Werkzeuge, ihn zu begraben, auch lag Gefahr im

Verzuge. Ein weiter Marsch war noch zurückzulegen,

große Eile geboten, damit der Feind sich nicht wieder

sammle und vor uns festsetze; noch wußte er nicht, welche

Richtung wir einschlagen würden.

Herr Teufz band ein Taschentuch um meinen nun

recht schmerzenden Arm. Rasch besprachen wir uns über

das weitere Verhalten, falls noch ein Unglück unsbetreffen

sollte. Den Leuten wurde eingeschärft, nur in höchster

Bedrängnis anzuhalten, zu feuern oder die Lasten abzu

werfen, wir würden allein die Verteidigung übernehmen.

Das Gepäck wurde revidiert und aufgenommen, nichts

zurückgelassen. So schnell als es ratsam erschien schritten

wir mit schußfertigen Gewehren vorwärts, Herr Teuz am

Ende, ich an der Spitze der Karawane, damit wir die

Mannschaft zwischen uns behielten.

Es war ein unheimlicher Marsch. Rechts am Pfade

zog sich der umbuchte Thalrand hin, seitwärts wie vor

uns dehnte sich die Kampine mit abwechselnd lockeren und

dichten Grasbeständen, Zwergbäumen und Gesträuch.

Immer mußten wir gewärtig sein, Feuer zu erhalten.

Aus meinem leichten Repetiergewehr sandte ich Kugeln in

die bedenklichsten Dickungen voraus, um uns nach Mög

lichkeit gegen eine neue Ueberraschung zu schützen. Die

Umgehung der gefährlichsten Stellen, ein Abweichen vom

Pfade war bei der hinderlichen Vegetation nicht zulässig;

wir mußten vorüber. Alle Gewehrmündungen senkten sich

dabei wie auf Kommando nach den verdächtigen Orten.

So hatten wir bereits eine bedeutende Strecke unange

fochten zurückgelegt. Der Feind mochte auf unseren Rück

zug gerechnet und sich westlich von dem Kampfplatz ge

zogen haben. Falls nicht noch weitereGaue sich am Kriege

beteiligten, durften wir uns des Irrtums der Feinde, des

gewonnenen Vorsprungs freuen.

An Höhen links von uns tauchten Dörfer auf; die

Bewohner standen vor den Hütten und riefen herüber,

um uns von ihrer Neutralität zu überzeugen. Bald teilte

sich der Pfad. Der begangenste bog nach rechts und

führte zwischen dichtes Gebüsch; wir folgten dem anderen,

der jeitab von den Dickungen verlief. Es war zu unserem

Glucke, sonst wären wir den Feinden wiederum gerade in

die Gewehrmündungen gelaufen. Kaum hatten wir die

gewählte Richtung eingeschlagen, da krachten aus jenem

Strauchwerk die Flinten der Betrogenen und wieder

dröhnten die Trommeln, gellte das Kriegsgeschrei. Herr

Teusz als der letzte und den Gegnern nächste feuerte jo

fort; seitwärts springend knallte ich ebenfalls in die Dick

ungen,während die Karawane stetigen Schrittes vorüberzog.

Bald fielen nur von abseits noch vereinzelte, zwecklos

abgegebene Schüffe. Der Feind mußte erst wieder laden

und wir eilten auf unsere Plätze. Auf und ab führte der

Weg, bald über offenere Kampinen, welche nirgends Deck

ung gewährten, bald durch Waldstreifen und dichter be

wachsene Grasfluren. Ein Flüßchen wurde durchwatet,

wo wir uns nach Absuchung des Ufergesträuches erfrischten,

dann ging es wieder durch Grasbestände, Gehölze und an

Dickungen entlang. Am nächsten Fluße bedurften die

Leute der Erholung. Wir waren nun bereits mehrere

Stunden auf dem Marsche; dasGebiet von Mowa hatten

wir hinter uns, doch ließen wir darum nicht an Wachsam

keit nach. Das Terrain wurde immer schwieriger, die

Vegetationgemischter. Einigebesondersgefährliche,schluchten

ähnliche Einschnitte, in welchen umwucherte Felsen und

Gesteinstrümmer vorzügliche Deckung boten, wurden unbe

helligt passiert; einen bewaldeten Steilhang hinaufgelang

ten wir auf eine schmale, hochbewachsene, zu beiden Seiten

von dichtem Buchwald eingeengte Kampine. Hier folgten

wir nun wieder dem üblichen Karawanenweg. Eine kurze

Strecke hatten wir zurückgelegt, da krachten hinter uns

abermals Steinschloßflinten, hageldicht pfiffen die Geschosse

und wieder erhob sich der wilde Kriegslärm. Eine Salve

donnerte von rechts. Obwohl niemand verwundet war,

wurde dies doch unseren, bis dahin so folgsamen Leuten

zu viel; sie gerieten in Unordnung und begannen kopflos

zu schießen. Im höchsten Grade erregt, das Gefährliche

unserer Lage nicht bedenkend, warfen sie die Lasten ab

und wollten einen Kampf aufnehmen, der an solchem

Orte nur schlimm für uns enden konnte. Esgelang uns,

sie zur Ruhe zu bringen; Kugel aufKugel in die Dickichte

sendend, trieben wir sie zum Weitermarsche an. Ich stellte

mich sogleich wieder an ihre Spitze, während Herr Teusz

mit dem Chef der Sansibari die letzten schützte.

Im schnellen Vorgehen lag unsere Rettung. Hinter

uns wurden die tobenden, trommelnden Feinde durch

meinen kaltblütigen Gefährten in Schach gehalten, seitlich

konnten sie uns in der dichten Vegetation nicht leicht über

holen. Die ursprünglich vor uns lauernden hatten zu hoch

und zu spät gefeuert und dadurch dengut angelegten Plan,

uns zwischen die beiden Abteilungenzu bringen, verdorben.

So rasch als thunlich ging es weiter, zwischen hohem

Schilfgras und mauergleich stehendem Buschwerk hin, auf

und ab in einem Terrain, das wir kaum zwanzig Schritt

weit überblicken konnten. Immer hörten wir die Gegner,

aber glücklicherweise nicht unmittelbar vor uns. Nach einem

uns unendlich lang dünkenden Marsch kamen wir wieder

auf einen freien Hang, den wir aufatmend erstiegen.

Herr Teusz stellte sich verdeckt auf und als die übermütig

gewordenen Verfolger, welche die Karawane genügend weit

vor sich erblickten, eben eine Lücke im Gebüsch passieren

wollten, begrüßte er sie mit einem Martini-Henry. So

gleich wurde es still. Unsere Leute jubelten; man hatte

den vordersten Krieger fallen sehen. Jetzt blieben die

Feinde zurück. Zwar sahen wir später nochmals Einge

borene vor uns an einer Waldecke, passierten jedoch die

bedenkliche Stelle unbeschossen und erreichten endlich den

Kongo, wo wir in Kanoes nach dem Südufer übersetzten.
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Zwischen der ersten Salve und den letzten Schüffen

war ein Zeitraum von nahezu sechs Stunden verfloffen.

Trotz aller Not hatten die Leute nicht ein Stück von dem

Gepäck verloren. Noch drei lange Tage hatten wir zu

marschieren, ehe wir Stanley-Pool erreichten. Unterwegs

begegneten wir einer zweiten Sansibarikarawane, die wir

jedoch mit uns zurücknahmen, da sie unter den obwalten

den Umständen Mowa nicht passieren konnte. In Leopold

ville endlich fand ich für meinen Arm Ruhe und Pflege.

Unser erster Ingenieur, Herr F. A. Schran, welcher im

französischen Kriege selbst schwer verwundet worden war

und während eines langen Verweilens im Lazarethe wert

volle chirurgische Kenntnisse gesammelt hatte, nahm mich

in kunstgerechte Behandlung. -

Die nächste und wichtigste Aufgabe war nun, die

Räuberhorde vonMowa zu bestrafen, anderen zum warnen

den Beispiel. Ich sandte daher zwei Tage nach meiner

Ankunft 41 Sansibari stromab, mit der Ordre, sehr vor

sichtig durch den feindlichen Distrikt zu marschieren, sich in

Manyanga mit der dort jedenfalls liegen gebliebenen

Karawane zu vereinigen und dann erst auf dem Rückwege

die betreffenden Dörfer zu zerstören. Auch gab ich ihnen

Werkzeuge mit, um unseren Toten zubegraben. DerHin

marsch schien mir namentlich für Europäer so gefährlich,

daß ich es nicht gerechtfertigt hielt, das Leben eines der

in Leopoldville stationiertenHerren zu riskieren. Die Herren

Leutnant Grang und Ingenieur Drees erboten sich jedoch

freiwillig, der Gefahr zu trotzen und bestimmten mich

schließlich, ihnen das Kommando der Schar zu übergeben.

Es gelang ihnen, sich gegen alle Anschläge zu sichern und

glücklich.Manyanga zu erreichen. DortgingdasKommando

an Herrn Kapitän Hanffens über und unter seiner Führ

ung wurden die Raubnester zerstört. Freilich ist diese

Strafe für Afrikaner nicht hart; aber mehr ließ sich nicht

thun, denn ihre Habseligkeiten und sich selbst hatten die

Dörfler längst in Sicherheit gebracht. Ernstlichen Wider

stand versuchten sie gar nicht, wohl aber feuerten sie

aus guten Verstecken einzelne Schüsse auf die Europäer;

der umsichtigen Führung des Herrn Kapitän Hanffens

war es zu danken, daß wir keinen Verlust zu beklagen

hatten.

Nachdem dies geschehen (es waren einige Wochen

darüber hingegangen), wurde es notwendig, mit den Be

straften ein Palaver abzuhalten, Frieden zu schließen und

die ungehinderte Verbindungzwischen den Stationen wieder

zu eröffnen. Zu diesem Zwecke ging ich selbst zurück;

Herr Teusz blieb am Stanley-Pool. Vielerlei Gerüchte

und verworrene Nachrichten waren unszu Ohren gekommen,

darunter auch die, daß die Leute von Mowa sich ver

schworen hätten, mich zu töten, um mit meiner Haut ihre

große Kriegstrommel zu schmücken. Zu meinen Gefährten

erwählte ich die Herren Schran und Mahoney, beide im

Buschleben wohl erfahren und gleich rasche wie ausge

zeichnete Schützen; mituns marschierten außer meinen Leuten

noch zwei Karawanen, so daß unsere gesamte Macht 72

Köpfe zählte.

Wir gelangten in guten Märschen zu der Fährstelle

am Kongo, setzten über und machten Halt im nächsten

Dorfe. Dort betrug man sich ängstlich und verdächtig

freundlich. Weiber und Kinder waren fortgebracht; an

den Gewehren sahen wir neue Steine. Der Häuptling,

der allzeit ein guter Freund der Expedition gewesen war,

ließ sich nicht blicken; er sollte eine Reise unternommen

haben. Das waren keine guten Zeichen. Ich beruhigte

die Leute mit der Versicherung, daß wir bisher keinen

Grund zur Feindseligkeit gegen sie hätten, daß wir

gekommen seien, um Frieden zu schließen; wolle man aber

den Krieg, zwinge man mich dazu, dann sollten sie meine

Macht fühlen lernen. Bei einbrechender Dunkelheit trafen

wir unsere Vorsichtsmaßregeln. Sie erwiesen sich als

überflüssig. Um Mitternacht wurden wir durch das

Schlagen einer Holzklapper und laute singende Rufe ge

weckt. Der Häuptling war zurückgekehrt und ließ nun,

unserem Worte vertrauend, sogleich den Frieden verkünden,

Weiber und Kinder zurückrufen.

Am nächsten Morgen wurde ein großes Palaver ab

gehalten und der bestehende Freundschaftsvertrag erneuert.

Bezeichnend für afrikanische Logik war es, daß mir unter

anderen die Vorwürfe gemacht wurden, ich hätte die

Raubnester verbrennen lassen, von den Meinen seien in

den Kämpfen zehn Leute, von Kapitän Hanffens Mann

schaften zwölf Leute von Mowa getötet worden. Diese

Zahlen waren offenbar unsinnigübertrieben. Die Schuld

der bösen Nachbarn schien man gar nicht zu fühlen; ver

mutlich hätten wir uns sollen ruhig berauben und tot

schießen lassen. Die Verhandlungen wurden rasch beendet.

Der Häuptling sandte einen Herold mit der eisernen

Doppelglocke voraus, um Frieden zu verkünden und wir

marschierten ab. Es war gerade am Monatstage des

Ueberfalles. Als wir eine Strecke bergunter gestiegen

waren, hörten wir im Dorfe über uns zwei Signalschüffe

fallen; was sie auch bedeuten mochten, wir hatten guten

Grund, auf unserer Hut zu sein.

Ein kleiner Vortrab zog voraus, dann folgte ich;

hinter mir in entsprechender Entfernung Herr Schran, sein

mit Posten geladenes Doppelgewehr schußfertig und die

Büsche in meiner Nähe scharf beobachtend; das Ende der

Karawane überwachte Herr Mahoney. DasGerücht, daß

die Krieger von Mowa es auf meine Haut abgesehen

hätten, schien im letzten Nachtquartier neue Nahrung er

halten zu haben; unsere Schwarzen mieden an gefährlichen

Stellen sorgfältig meine Nähe. In dieser höchst unbe

haglichen Situation mußte ich stundenlang marschieren

und zwanzig Schritt hinter mir Herr Schran, der mein

einziger, freilich auch bester Beschützer war. Alle in den

unseren einmündenden Pfade wurden aufmerksam unter

sucht, ob sie vielleicht frisch begangen worden seien und die

Gebüsche durchspäht; denn wir alle hatten dasGefühl, daß
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uns etwasgeschehen werde. Manchmalwar uns zu Mute,

wie Verurteilten aufihrem letzten Gange; wir hatten nicht

so sehr einen allgemeinen Kampf, als den Meuchelmörder

zu fürchten.

Im Gebiete von Mowa angelangt, verfolgten unsere

Leute ihren gewöhnlichen Karawanenpfad und führten uns

auf diese Weise richtig in eine unweit vom Orte des

Ueberfalles liegende Dörfergruppe. Dort fanden wir den

Vortrab behaglich inmitten der Eingeborenen gelagert.

Sie seien durch Boten von dem voraus geeilten Herold

dorthin dirigiert worden; wir könnten den Distrikt nicht

weiter, wenigstens nicht vor dem folgenden Tage passieren,

hieß es; wir würden die eben abgehaltenen Märkte stören.

Die Kabindas waren außer sich, aber die unvorsichtigen

Sansibari dachten gar nicht daran, daß ihnen ein Streich

gespielt werden könne. Wir trieben sie schnell genug aus

den Dörfern hinaus und gerieten auf einem Zickzackpfade

in derartige Dickungen, daß ein gut verteilter Feind uns

hätte fast vernichten können, um so leichter als die Leute

der langgestreckten, in Schlangenwindungen sich bewegen

den Karawane sich vorzugsweise gegenseitig beschossen

haben würden. Wer weiß, wie es uns dort am nächsten

Tage ergangen wäre, wenn wir die Nacht unter den

Feinden geschlafen und ihnen damit Zeit gegeben hätten,

ihre Vorbereitungen zu treffen.

Endlich kamen wir wieder auf offene Kampine und

trafen auf unseren Pfad dort, wo uns der zweite Hinter

halt gelegt worden war. Bald ging es nun auch wieder

an dem gefährlichen Thalrand hin. Doch hatten wir nun

nichts mehr zu befürchten, denn vor uns hörten wir den

immer lauter anschwellenden Lärm auf einer Kitanda.

Ganz nahe bei dem Orte des Ueberfalls lag der Markt

platz, von wo hunderte von Menschen, Männer, Weiber,

Kinder, unserem Vorbeimarsch zusahen. Daß sie geblieben

und nicht längst davongelaufen waren, gab uns volle

Sicherheit. Ueber den Hügel ziehend, wo an einer trefflich

geeigneten Stelle der Hinterhalt für die andere Karawane

gelegt worden war, erreichten wir glücklich den Luvubi,

durchwateten ihn und lagerten wieder in Ninga. Dort

wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Einige Häupt

linge erklärten sich jedoch im Vertrauen sehr unbefriedigt

mit dem über Mowa verhängten Strafgericht: es sei viel

zu milde ausgefallen und habe viele nicht minder schuldige

Dörfer gar nicht betroffen. Man zählte eine ganze Reihe

von Ortschaften auf, welche an jenem Tage ihre Krieger

ebenfalls gestellt hatten. Es unterlag keinem Zweifel, daß

eine weitverzweigte Verbindung gegen uns aufgetreten

war, um sich durch Raub und Mord aufKosten derErpe

dition zu bereichern; vielleicht auch um das Fortbestehen

derselben zu verhindern, da sie das eigene Handelsinteresse

schädigen konnte. Zu der Verbindung gehörten auch die

Leute am Südufer, welche früher eine zu Herrn Stanley

gehende Karawane überfallen hatten.

Im September 1880 war auch Herr Comber, Chef

der Mission, bei einem Vordringen imLande südlich vom

Kongo von den Leuten in Banza Makuta verräterisch an

geschossen worden.

Zur Geschichte und Geographie Südarabiens.

Von Fritz Hommel.

Das himjarische Königtum der Tubba-Dynastie in

Südarabien, nach dessen aus der Zeit nach dem ersten

nachchristlichen Jahrhundert stammenden Inschriften man

die überhaupt nur inschriftlich erhaltene Sprache derSüd

araber himjarich (homeritisch) zu nennen pflegt, ist ledig

lich aufden Trümmern der alten Dynastie, deren Herrscher

sich „Könige von Saba“ nannten und von denen wir

ebensoviele, ja noch mehr Inschriften in der gleichen Sprache

überkommen haben, erstanden. Sabäisch ist daher der

richtigere Name für die Kultur und die Sprache des süd

arabischen Volkes; die gleiche Sprache wurde auch, mit nur

geringen dialektischen Abweichungen, in den anderen Teilen

Südarabiens gesprochen, so vor allem in und östlich von

Hadramaut, wo sie noch heut in einer Tochtersprache, im

Mahri und Echkili (den Dialekten von Mahra und Kara)

fortlebt.

Schon in der hebräischen Völkertafel im zehnten Ka

pitel des ersten Buchs. Mose erscheint in dem Teil, der

die genaue Ueberlieferung des heiligen Volkes aus dem

Anfang des ersten vorchristlichen Jahrtausends enthält,

Saba (oder genauer Sheba, arab. Sabá, Luther: „Reich

Arabien“, d. i. reiches Arabien, Arabia felix) mit andern

bekannten jüdarabischen Stämmen, wie Chasarmót (d. i.

Hadramaut), Ophir u. a. als geradezu von Eber (d. i.

den Hebräern selbst) abgeleitet, was nichts anderes sagen

will, als daß sie eben zu den Völkern gleichen Stammes,

nämlich des semitischen, den Hebräern, gerechnet wurden.

Damit stimmt vollständig der Befund der Inschriften, für

deren Entzifferung auf die Anregung E. Rödigers hin der

frühverstorbene württembergische Gelehrte Osiander in den

fünfziger Jahren festen Grund und Boden gelegt hat.

In demjenigen Teil der Völkertafel dagegen, der zwar

späterer Niederschreibung ist, aber, wie ich kürzlich gezeigt,

in der hier in Betracht kommenden Partie auf alter phö

nizischer, bis weit ins zweite Jahrtausend zurückgehender

1. Die beifolgenden Bilder der Städte Sán"á und Dhurán find

nach Photographien aus dem Nachlaffe unseres beklagten Mit

arbeiters Siegfried Langer gefertigt, welcher im vorigen Jahre

seinem Forschungseifer in Südarabien so unglücklich erlag. Das

„Ausland“ hofft weitere Abbildungen aus dem reichen Schatze,

den dieser rastlose Forscher gesammelt, bald mitteilen zu können.

In der Literatur existierten bis heute keine Abbildungen dieser ost

genannten südarabischen Städte.

A. d. R.

2 „Die vorsemitischen Kulturen in Aegypten und Babylonien.“

S. 86.
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Ueberlieferung beruht, wird Saba von den zu den semi

tischen Völkern gehörenden Kuchiten abgeleitet, welche an

den Küsten des Roten und Erythräischen Meeres wie die

Kanaanäer (inkl. Phönizier) in Palästina und die (nicht

stammverwandten) Sumir und Akkad in Babylonien, den

später eingewanderten ursprünglichnomadisierendenSemiten

gegenüber, Städte bewohnten und im Besitz einer hohen,

in der Folge von denSemiten angenommenen und weiter

gebildeten Kultur waren. So sind denn auch die in der

arabischen Sage als Urbevölkerung auftretenden Aditen

(unter welchem Namen mehrere alte Völkerstämme zusam

mengefaßt wurden), welche ursprünglich in den an die

Achkäfwüste angrenzenden TeilenHadramautsgesessen haben

müssen, sicher solche Vertreter einer vorsemitischen, in festen

Städten sitzenden Kultur. Darauf weist auch die ihnen

angedichtete Zauberstadt Jram Dhat al-Imåd (d. i. Iram,

die jäulenreiche)hin,welche die orientalische Phantasie mitten

in die Wüste versetzt und mitden glühendsten FarbenderRo

mantik in Dichtung und noch heut fortlebender Volkssage

ausgemalt hat. Schon in grauer Vorzeit wurde nun

diese nichtsemitische Urbevölkerung von den ersten von

Norden kommenden Schwärmen der semitischen Raffe be

siegt, und es entstanden auf den Ruinen der aditischen

(kuschitischen) Kultur mehrere alte Königreiche, unter

denen wahrscheinlich länger als ein Jahrtausend hindurch

das der Sabäer das mächtigste war. Ungefähr das Jahr

1000 v. Chr. Geburt ist es, in welches nach nicht gleich

zeitigen Berichten, nämlich den israelitischen Königsbüchern,

jener Besuch der „Königin von Saba“ bei Salomo zu

setzen wäre. Als der erste gleichzeitige Bericht von der

Existenz dieses südarabischen Königreiches aber mußte bis

vor kurzem eine Stelle der ins Ende des 8. Jahrhunderts

fallendenAnnalendes affyrischenGroßkönigsSargongelten,

der in Gaza (dem Hauptstapelplatz für den südarabischen

Handel in damaliger, wie in späterer Zeit) den Tribut

nicht nur des Pharao von Aegypten und der Shamija,

einer nordarabischen Königin, sondern auch „des Sabäers

Ithamara“, bestehend in „Gold, Kräutern des Ostlandes,

Sklaven, Pferden und Kamelen“,entgegennimmt; daß da

gegen schon sabäische Inschriften selbst aus dieser alten

Zeit uns erhalten sind und demnach Original-Denkmäler

die ersten gleichzeitigen Erwähnungen sabäischer Könige

bilden (unter ihnen mehrere des Namens Jathaamar),

werden wir weiter unten, wenn wir den jüngsten Forsch

ungen D. H. Müller’s folgen, jehen.

Erst kurze Zeit v. Chr. Geburt scheint ein allmäh
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licher Verfall der sabäischen Macht, die ihren Hauptsitz

in Marib (Marjaba der Klassiker) gehabt hatte, ein

getreten zu sein, bis endlich, wahrscheinlich gegen Ende des

zweiten Jahrhunderts n.Chr., infolge der deshalb schon seit

längerer Zeit nachlässiger betriebenen Regelung des Be

wässerungssystems, die großartigen Dammbauten bei Ma

rib von einer Ueberschwemmung durchbrochen und so weit

und breit die gesegneten Fluren des Sabäerlandes ver

wüstet wurden. Dieses der Erinnerung der Araber unter

dem Namen Sail al-arim für immer bedeutungsvoll ge

bliebene Ereignis war, wenn auch nicht die einzige, so

doch die Hauptveranlassung zu den zahlreichen Auswan

derungen jüdarabischer Stämme nach dem Norden, die

wir in die ersten Jahrhunderte n. Chr. zu setzen haben.

In die ersten Jahrhunderte v. Chr. Geburt nun fällt das

Emporkommen der himjaritischen Macht und etwa ein Jahr

hundert vor der Verwüstung Maribs der Beginn der jo

genannten Tubba-Dynastie, die in Zafür residierte und

nun die Oberhand in ganz Südarabien gewinnt; für die

genauere Bestimmung dieses Zeitpunkts, wann im Süd

westen Arabiens die sabäische Oberherrschaft von der him

jaritischen abgelöst wurde, ist der Umstand wichtig, daß in

der adulitischen (äthiopischen) Inschrift, die zirka 50n. Chr.

oder etwas früher zu setzen ist, die Südaraber noch Sa

bäer, imPeriplus desErythräischen Meeres aber, der noch

vor 75 n. Chr. abgefaßt worden sein muß, bereits Ho

meriten (d. i. Himjaren) genannt werden. Hier haben

wir zugleich einen Anhaltspunkt für die ungefähre chrono

logische Bestimmung der uns überkommenen jüdarabischen

Inschriften, von denen noch die meisten den Titel„Fürst“

oder „König“ von „Saba“, dagegen schon einige (vor

allem die kn himjarischem Gebiet bei Chisn Guråb ge

fundene) den Titel „König von Himjar“ aufweisen; es

gehören also die im engeren Sinn sabäischen Inschriften

in die Zeit von x v. Chr. (darüber siehe weiter unten)

bis zirka 50n.Chr., die himjarichen dagegen in die ersten

nachchristlichen Jahrhunderte und zwar bis ins fünfte

Jahrhundert hinab.

Um noch mit wenigen Worten den weiteren Verlauf

der Geschichte des himjarischen Reiches (dessen Sprache,

wie oben erwähnt, ebenfalls die sabäische mit nur geringen

Abweichungen war) zu erzählen, so ist vor allem zu be

merken, daß im Anfangder Regierungder Tubba-Dynastie

(ob schon früher unter den Sabäern wissen wir nicht)

die nomadisierenden nord- und mittelarabischen Stämme

wenigstens äußerlich, indem sie Tributzahlen mußten, von

den Südarabern abhängig waren.

fünften Jahrhundert ein großer Umschwung ein: Die

Nordaraber, deren Stämme in echt beduinischer Weise

sonst gegenseitig fast immer in Fehde lebten, stehen

1 Vergl.August Dillmann: „Ueber die Anfänge des axumiti

schen Reiches“ (in den Abhandlungen der Berl. Akademie 1878),

S. 194.

Hierin tritt nun im

gemeinsam unter derAnführung des Kulaib, einesHäupt

lings des großen Stammes Rabi'a, gegen die Beein

trächtigung ihrer Freiheit durch die himjarischen Herr

scher auf und schütteln nach einer siegreichen Schlacht bei

Chazáza, die ungefähr um das Jahr 500 zu setzen ist,

glücklich für immer das südarabische Joch von ihren Schul

tern. Schon vorher, am Anfang des 5. Jahrhunderts,

hatte sich das spätere Ueberhandnehmen eines neuen Ele

mentes im südarabischen Völkerleben angebahnt durch eine

großartige Einwanderung kinditischer (nordarabischer) Be

duinenstämme aus Bachrein (nördlich von Oman an der

Küste des Persischen Meerbusens) nach Hadramaut, und

diesen 30.000 Mann stark angegebenen Scharen folgten

allmählich immer weitere Nachschübe aus Norden. Seit

dem 5. Jahrhundert war es auch, daß der nordarabische

Stamm Kuraisch, aus dem später Mohamed hervorging

und dessen Dialekt für die ganze arabische Litteratur ton

angebend werden sollte, sich zum Herrn und Hüter des

alten Heiligtums der Kaba aufgeschwungen hat. Ferner

fallen in dieses für Südarabiens Macht verhängnisvolle

5. Jahrhundert mehrere kleine Kriege mit den semitischen

Aethiopiern in Habesch, bis endlich der letzte, besondersden

Juden gewogene Tubba-Herrscher Dhu-Nuwás (485–526),

der auch schon jene Schlacht gegen die Nordaraber verloren

hatte, von den Abefiniern gestürzt wurde und die Tubba

Dynastie einer abessinischen in JamanPlatz machen mußte

(von 526 nach Chr. an), welche fast ein halbes Jahrhundert

hindurch ohne jeglichen Einfluß auf Nord- und Mittel

arabien den Süden beherrscht hat; war ja dieses Jahr

hundert doch jene heroische Periode der ismaelitischen

Stämme, die Zeit des poetischen Recken- und Rittertums,

der Lieder und Gesänge, desWeins und der Minne beim

arabischen Volke, wo seine Poesie die schönsten und reichsten

Blüten trieb, wie wir aus den noch zahlreich erhaltenen

Proben undzugleich den ältesten Denkmälern desArabischen

im engerenSinne (d.i.der Sprache der Nord-undZentral

Araber), ersehen können. Nur einmal haben die Südaraber

es unter Abraha gewagt, bis Mekka vorzudringen, wurden

aber vor der Kaba zurückgeschlagen und besiegt. Die

Hauptstadt war in dieser (wie in der darauffolgenden

persischen) Periode Sán"à, also der Schwerpunkt wieder

wie zu Anfang, wo Marib die Residenz war, mehr im

Norden, während Zafár, die Hauptstadt der himjarischen

Herrschschaft, südlicher gelegen war. Um 570 endlich be

freiten sich die Südaraber von den Abefiniern, freilich

um den Preis, persische Statthalter unter dem Namen von

Königen von Himjar dasSzepter führen zu sehen, bis von

634 ab, wo die mohamedanische Eroberung Südarabiens

stattfand, das nordarabische Element (vor allem in Hinsicht

aufdie Sprache) mitdem Triumphdes Islam zur vollstän

digen Herrschaft über Arabien (mit fast vollständiger Ab

sorbierung des südarabischen Stammes) gelangte.

Diese kurze historische Skizze zeigt in mehr als einer

Hinsicht, wie überaus wichtig jeder Ueberrest jener alten



Zur Geschichte und Geographie Südarabiens. 515

südarabischen Kultur ist und wie die mühevollen Arbeiten

derjenigen Gelehrten, welche diese Ueberreste hervorholen,

aufdecken, sichten und erklären, mit hoher Freude begrüßt

werden müssen und auch in weiteren Kreisen mit dem

größten Interesse verfolgtzu werden verdienen. Zweierlei

sind aber die genannten Ueberreste. Einmal zahlreiche

Weihinschriften aus den verschiedensten Perioden der sabäisch

himijarischen Geschichte und den verschiedensten Orten des

südarabischen Gebietes, darunter eine ziemliche Anzahl (und

zwar aus dem östlicheren Teil, dem in Hadramaut gele

genen minäischen Gebiet) in einem andern, allerdings dem

abäischen nah verwandten Dialekte abgefaßt. Als Probe

des Inhalts und Stiles diene folgende (zuletzt von D.H.

Müller übersetzte) Inschrift: „Abd-Schams, Sohn des Ch.,

weihte dem Gotte Almakah von Hirrán die Weihinschrift,

die er ihm dargebracht hatte .... . dafür, daß er sie ge

schützt hat vor dem feindlichen Ueberfall, der da war im

Lande, im Jahre des Samah-karib, des Sohnes Tubba

karib, des Sohnes F., als versäumt hatten sie zu schützen

diejenigen, auf die sie vertraut hatten, da hielt er (der

Gott) fern von ihnen denjenigen, der erobert hatte ihre

Burg, feilbietet ihren Besitz und ihre entwöhnten Kinder bis

-

Duhrán.

zu den tapfern Männern“; oder (wegen der charakteristischen

Schlußformel): „Chalkarib, der Gerechte, Sohn des A.,

Königvon Main, baute und erneuerte Raßaf, den Tempel

des Athtar von Kabad und stellte ihn in den Schutz des

östlichen Athtar und aller Götter der Stämme unter An

rufung des Il und Schajam und Hobal und Chomar –

wer ihn (den Tempel) zerstört und wer ihn . ... . und

wer Empörung und Unruhe stiftet im Tempel Raßaf im

Krieg und im Frieden: er sei landesverwiesen und sein

Name geschändet!“ Da wegen aller möglichen, natürlich

meist freudigen Ursachen diese Weihinschriften aufgestellt

wurden, so ist der Inhalt nicht sogar monoton, wie man

denkt, wenn natürlich auch viel sich dabei wiederholt und

also auch für Kulturgeschichtliches keineswegs ohne Aus

beute. Für die philologische Erklärung nun hat im

letzten Jahrzehnt außer den trefflichen Arbeiten des

französischen Juden Halevy (selber einer der wenigen Ent

deckungsreisenden in Südarabien) und des wackern eng

lischen Kapitäns Prideaux niemand so viel gethan, wie

derSohndeskürzlich verstorbenen Mordtmannin Konstanti

nopel und last not leastder Wiener Orientalist Dr.David

Heinrich Müller. Insbesondere letzterer war hierin–und

dies mitgrößtem Erfolge–unermüdlich thätig, wie seine

zahlreichen hieher gehörigen Arbeiten in der Zeitschrift der
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Deutsch-Morgenländischen Gesellschaft und den Sitzungs

berichten der Wiener Akademie" beweisen.

Sodann sind es außer den Nachrichtender späterengrie

chischen Klassiker, Kirchenväter und byzantinischen Schrift

steller, welche J. H. Mordtmann im 31. Bande der

Deutsch-Morgenländischen Zeitschrift mitgroßem Fleißund

Geschick zu einem Gesamtbild verarbeitet hat, zweitens die

von Alfr. v. Kremer ans Licht gezogenen interessanten

Ueberreste der südarabischen Volksdichtung“ und die von

verschiedenen arabischen Nationalgeographen auf uns ge

kommenen Berichte über Südarabien, also mit einem Wort:

die arabische Tradition selbst. Wenn dieselbe auch nord

arabisch abgefaßt ist, so wird das doch reichlich aufgewogen

dadurch, daß der bedeutendste und zuverlässigste dieser

Gewährsmänner gerade ein Südaraber von Geburt war,

der im zehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung (also

zu Anfang des vierten der Flucht Mohameds) gestorbene

Hamdäni. Ueber den hohen Wert seiner „Geographie

Arabiens“ (gazirat al-Arab), von welcher uns D. H.

Müller eine Ausgabe mit Uebersetzungsauszug in Aussicht

gestelltundderen Inhalt ervorläufig eingehend indem schon

oben erwähnten „Reisebericht“ skizziert hat, sprach bereits

Sprenger ausführlich in dieser Zeitschrift (siehe darüber

unten in der Anmerkung). Das andere Buch Hamdánis

ist der Iklil (d. i. „die Krone“) und handelt in zehn

Büchern, von denen aufmerkwürdige Weise uns noch zwei

(das achte und zehnte) erhalten blieben, während der In

halt der anderen unswenigstens noch durch die Einleitung

des achten bekannt geworden, von der Gesamtheit der

südarabischen Altertümer; das erwähnte Inhaltsverzeichnis

des Ganzen gab D. H. Müller in einen „Südarabischen

Studien“, S. 8. und eine eingehende Kapitelliste des (er

haltenen) achten Buches findet sich ebendaselbst S. 9 ff.

Da Müller auch noch eine solche von dem (gleichfalls er

haltenen) zehnten Buch, das nur Genealogisches (und zwar

über den eigenen Stamm des Verfassers, nämlich von

Hamdán) enthält, dort (S. 12 ff) mitteilt und man also

schon damals (1877) sich ein ungefähres Urteil bilden

konnte, in welchem Buch wohl das wichtigste Material

1 „Himjarische Inschriften“, Zeitschrift der Deutsch-Morgen

ländischen Gesellschaft, 29, S. 591 bis 628 (1875); „Him

jarisches Bild mit Inschrift“ ebendaselbst 30, S. 115 ff.;

„der status constr. im Himjarischen“ S. 117 bis 124; „Him

jarische Studien“ S. 671–708 (1876); „Südarabische Studien“,

82 Seiten, Wien 1877; „die Numation und die Mimation“,

Z. d. D. M. G., 32, S. 542–551 (1878); „Bericht über die

Ergebnisse einer wissenschaftlichen Reise nach Konstantinopel“,

(48Seiten)Wien 1878. Ueber letzteren hat der berühmte Orientalist

A. Sprenger in dieser Wochenschrift seiner Zeit (1879, Nr. 13)

äußerst anerkennend berichtet; wir haben auf den Inhalt seiner

Besprechung oben noch zurückzukommen.

2 „Miszellen zur himjar. Altertumskunde“ am angef. Orte

S. (61–90.

3 „Die südarabische Sage.“Leipzig 1866(dazudie„Textbelege“

Leipzig1867)undschonvorher die „himjar. Kafideh“ (Leipzig 1865)

stecken würde, so mußte es mit um so freudigerer Ueber

raschung begrüßt werden, als zwei Jahre darauf derselbe

Gelehrte mit dem Anfang von Studien gerade über das

achte Buch des Iklil nebst reichhaltigen Auszügen aus

demselben hervortrat. Da sowohl die verschiedenen jüd

arabischen Herrscher wie die kleineren Vasallenfürsten seit

ältester Zeit in mächtigen Burgen wohnten (so war z. B.

Salchin der Stammsitz der alten Sabakönige in Marib,

Raidán die Stammburgder himjarischen in Zafár), so liegt

es in der Natur der Sache begründet, daß gerade der

Abschnitt des Iklil, der eine topographische Uebersicht

Jamans geben will (und das ist eben das erwähnte

achte Buch), von diesen Burgen und Schlössern ausgeht.

Die einzelnen Beschreibungen geben.Hamdani Anlaß, auch

eine Menge geschichtlicher Notizen, Sagen und Ueber

lieferungen, die sich an die betreffenden Burgen schließen,

sowie eine große Anzahl von Versen altarabischer Dichter

mitzuteilen. In der Anordnung ist der Uebersetzer und

Kommentator D. H. Müller nicht dem Araber gefolgt,

sondern hat die von ihm ausgewählten Kapitel nach den

(von mir oben schon besprochenen) drei großen Geschichts

perioden Jamans oder Südarabiens gruppiert und zwar

so, daß er mit der jüngsten (Residenz Sáná, was auch

noch in der moslimischen Zeit und bis heute die Haupt

stadt ist) begann, dann zur mittleren (der himjarischen

mit der Residenz Zafár) sich wendete – so weit im ersten

Heft – um dann in dem 1881 erschienenen zweiten Heft“

die Burgen der ältesten (sabäischen) Periode, vor allem

Marib-Saba und Main, eingehend zu behandeln. Ein

drittes Heft, das noch einige andere südarabische Burgen

wie reichhaltige Indizes nebst Nachträgen und Verbeffer

ungen enthalten soll, wird wohl in diesem Jahre erscheinen.

Schon im ersten Heft hat Müller den originellen, wahr

heitsgetreuen und überaus anziehend geschriebenen Schil

derungen des Arabers überall sachliche wie sprachliche

Erklärungen und Ergänzungen (teils aus den Inschriften,

teils aus neueren Reiseberichten, die fast stets die Angaben

Hamdänis bestätigen) beigegeben, im zweiten Heft sind

dieselben zu längeren geschichtlich-antiquarischen Exkursen

geworden, die von geradezu hervorragender Bedeutung

für diese ganzen Studien sind. Müller hat nämlich –

wie wenigstens mir, nachdem ich eine Untersuchungen

eingehend geprüft, für immer feststeht – nachzuweisen

vermocht, daß viele sabäische Bauten und Inschriften nicht

bloß in die ersten Jahrhunderte vor und nach Christi

Geburt, sondern sicher bis ins achte vor Christi zurück

gehen. Wir müssen hier anknüpfen an einige schon oben

1 „Die Burgen und Schlösser Südarabiens nach dem Iklil

des Hamdani.“ Erstes Heft (82S). Wien 1879. (Sep.Abdr.

aus dem Sitzungsber.der Akademie der Wiff) Die ersten 5Seiten

(Einleitung) wurden in der ersten Nummer des Jahrgangs 1880

dieser Wochenschrift abgedruckt.

298 Seiten und 2 Pläne (ebenfalls Sep.-Abdr. der Wiener

Sitzungsberichte)
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in der historischen Skizze angeführte Thatsachen, vor allem

an das Datum zirka 50 n. Chr., wo die sabäischen Herr

scher durch die himjarischen abgelöst werden und dann an

die Notiz aus den Annalen Sargons (Ende des 8. Jahr

hunderts vor Chr.), wo ein sabäischer Fürst Ithamara

erwähnt wird; nun weist Müller aus den Inschriften

33verschiedene sabäische Fürsten und Könige nach und von

den Fürsten (Mukrab, d. i. der Gesegnete, gleich assyrisch

karäbu „segnen“) führt er den Nachweis, daß sie nicht

etwa Unterfürsten (also gleichzeitig mitdenKönigen)waren,

sondern daß „Fürst“ ein Titel ist, der vor dem Titel

„König“ üblich war und ganz dieselbe Machtsphäre aus

drückte. Es ist dasganzdasselbe, wie mit dem Titelpatesi

die ältesten jüdbabylonischen Herrscher des vierten vor

christlichen Jahrtausends, der erstzuAnfangdes dritten dem

Titellugal(König)weicht,bezeichnetwerden.Nun sind die33

Könige,die wirja nicht aus einergenealogischen Königsliste,

sondern aus einzelnen unzusammenhängenden und an ver

schiedenen Orten gefundenen Inschriften kennen, natürlich

nicht die sämtlichen der sabäischen Periode; nehmen wir also

als die niederste Zahl 40 sabäische Fürsten und Könige an

undgebenwirjedemdiegewißnichtzuhohe Durchschnittszahl

von 20Regierungsjahren, so bekommen wir die Zahl von

800 Jahren für diese erste Periode der jamanischen Herr

scher, was, von 50 n. Chr. an zurückgerechnet, schon das

hohe Datum 750 vor Chr. als ungefähren und niedersten

Anfangstermin ergiebt. Es ist kein Zufall, daß gerade

die Mehrzahlder Jata'amar heißenden Herrscher den älteren

Titel „Fürst“ (Mukrab) führen, also den gleichen Namen

wie der demSargon im Jahre 715v.Chr.Tribut bringende

„Sabäer Ithamara“, der selbstverständlich einer dieser

Jata'amar war. Kaum braucht noch gesagt zu werden, von

wie großer,ja im Augenblicke fast unberechenbarer Tragweite

diesesDatumfürdie sabäisch-himjarischeAltertumsforschung,

ja die ganze altorientalische Geschichte ist; der ersteren ist

durch Müllers Untersuchungen ein neues Jahrtausend

(eben das erste vorchristliche) damit neu erschlossen und

geschenkt. Auch für Main (wo der andere, oben schon er

wähnte östliche Dialekt gesprochen wurde), dessen Herrscher

gleichzeitig mitdenen von Saba waren und deren Identität

mit den Minäern der Klassiker wohl nun sicher feststeht,

hat Müller 26 verschiedene Königsnamen aus dem In

schriften aufgezeigt, was einen ähnlichen Schluß für die

chronologische Einreihung(eben auch von zirka 600 v.Chr.

oder früher an) nahelegt.

Indem wir auf die merkwürdigen alten Entlehungen

des minäischen Dialekts von Babylonien her (den Mond

gottSin und den östlichen und westlichen Athtar, d. i. die

babylonische Istar und anderes) ein anderesmal zurück

kommen wollen, sei zum Schluß noch auf die jüngste

Forschungsreise in Südarabien hingewiesen, zu der wir

die Anregung ebenfalls Herrn Prof. Müller verdanken,

nämlich des leider ein Opfer einer wissenschaftlichen Be

strebungen gewordenen Dr. Siegfried Langer. Das

„Ausland“ durfte im vorigen Jahrgange (Nro. 39)

den ersten längeren Originalbericht über ein Vordringen

bis nach Sán"à (besonders den interessanten Besuch des

auf seinem Wege dahin gelegenen Dhurán) bringen und

weitere Mitteilungen aus seiner Nachlassenschaft sind noch

durch Müller selbst in nächster Zeit in diesen Spalten zu

erhoffen. Auch den heutigen Aufsatz sollen einige bildliche

Darstellungen aus der Mappe des viel zu früh uns ent

riffenen Entdeckungsreisenden zieren, nämlich Ansichten von

Sán"à selbst,wievondem genannten Dhurán. D.H.Müller

aber ist zu beglückwünschen, daß er durch eine gediegenen

Arbeiten über jüdarabische Geschichte und Litteratur diese

Studien, was in dem Grad nach Osianders und anderer

Gelehrten Aufsätzen noch nicht zu sagen war, zu einem

selbständigen Zweig der semitischen Sprach- und Alter

tumskunde erhoben hat. Der eigentliche Begründer der

abäisch-himjarischen Philologie ist er darum nicht, aber daß

man nunvon einer solchen wirklich sprechen kann, ist wesent

lich sein Verdienst. Wir hören, daß er und Mordtmann

zusammen eine größere Sammlung neu entdeckter, nun in

Konstantinopel befindlicher Inschriften (50 an der Zahl)

herauszugeben im Begriffe sind und was anderes noch er

in der nächsten Zeit sicher herausgeben wird, hatten wir

an mehreren Stellen Gelegenheit zu erwähnen. Gewiß

werden viele Leser des „Ausland“ ihm mit uns ein herz

liches Glückauf zu dem bereits Geleisteten und dem noch

zu Leistenden zurufen.

Professor C. Keller's zoologische Untersuchungen am

Roten Meer.

Professor C. Keller aus Zürich hielt sich im Frühling

des vorigen Jahres mehrere Monate in Aegypten auf, um

die Bewegung der Tierwelt im Suez-Kanal zu studieren

und biologische Beobachtungen auf den Korallenriffen

des Roten Meeres anzustellen. Am Suez-Kanal kon

zentrierte sich das Interesse in der Frage, wie sich die

beiden so fundamental geschiedenen Faunen des Roten

Meeres und des Mittelmeeres zu dem Kanale verhalten

und ob und bis zu welchem Grade durch Vermittlungdes

selben ein Austausch von Tierarten zwischen den beiden

Meeren stattfindet. NachProfessor Kellers Untersuchungen

hat nun innerhalb des Kanales allerdings eine Mischung

der Faunen beider Meere stattgefunden und zwar verhält

sich die Sache folgendermaßen:

Bei Port-Said und im Menzaleh-See ist die Fauna

vorwiegend mediterran, hat aber bereits einige erythräische

Formen aufgenommen (Mactra olorina, Mytilus varia

1. Eben erschienen: „Sabäische Denkmäler von J. H.Mordt

mann und D. H.Müller. Mit 8 photo-zinkographischen Tafeln.“

Wien 1883 (114 Seiten Text in gr. 40).
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bilis,Cerithium scabridum, Crenidens Forskali, Pristi

poma stridens). Bei Suez ist die Fauna vorherrschend

erythräisch, enthält aber bereits einige mediterrane Ein

wanderer (Solea vulgaris, Labrax lupus, Umbrina cirr

hosa,Cerithium conicum..) ImTimah-See beiIsmailia,

welcher so ziemlich in der Mitte des Isthmus gelegen ist,

zeigt sich die Fauna ziemlich gleichmäßig aus Arten des

Roten Meeres und des Mittelmeeres gemischt, wie am

besten aus folgender Liste der im Timah-See gefundenen

Arten hervorgeht.

Ausdem Mittelmeer stammen: Lessepsia violacea?

Amorphina isthmica? Cardium edule, Solen vagina,

Cerithium conicum, Balanus miser, Gamarus sp.,

Sphaeroma serrata, Neres sp., Enoplus sp., Solea

vulgaris, Umbrina cirrhosa, Labrax lupus.

Aus dem Roten Meere stammen: Mactra olorina,

Mytilus variabilis, Anatina subrostrata, Cerithium sca

bridum,Cheilinusquinquecinctus,Caranxsansun,Pristi

poma stridens, Mugil oëur, Crenidens Forskali.

Die meisten dieser Tiere sindTiere der Litoral-Region,

welche in bezug auf die Bodenbeschaffenheit des Stand

ortes nicht wählerisch sind. Pelagische Tiere und Tiefsee

bewohner haben wohl von vorneherein keine Aussicht, die

neu geöffnete Wafferstraße benützen zu können und ebenso

findet sich unter den wandernden Arten keine, welche in

ihrem Vorkommen auf die Korallenriffe angewiesen ist.

Auch von den großen Raubtieren der Litoral-Region, wie

von den Haifischen, großen Zephalopoden und Krebsen

wurde keine Art im Kanale beobachtet und beruht die in

mehrere Tagesblätter übergegangene Notiz, daß durch

den Kanal große Mengen von Haifischen aus dem Roten

Meer in das Mittelmeer eingewandert seien und nun da

selbst den Fischereien großen Abbruch thäten, auf einer

reinen Mystifikation.

Von großem Interesse sind auch einige Beobachtungen,

die Professor Keller auf den Korallenriffen des Roten

Meeres machte, indem aus denselben hervorzugehen scheint,

daß das Vorkommen der Meerestiere in sehr wesentlichem

Grade von den Lichtverhältnissen beeinflußt werde: Die

meisten Korallen-Arten des Riffes zeigen nach Professor

Keller einen ausgesprochenen „Heliotropismus“, indem sie

wie die Pflanzen möglichst dem Sonnenlichte zustreben.

Besonders auffallend ist dies beiTurbinaria conica, aber

auch beiMadrepora superba, Poritessolida, P. alveolaris,

Heliastraea u. a.verhalten sich ebenso. Wodiese Korallen

in den Schatten geraten, sterben sie ab und in den dunkeln

Ritzen, Höhlen und Grotten des Riffes findet man sie

stets tot und auch von den übrigen, dasRiff bewohnenden

Tierenfindet man nur leere Schalen. Dagegen treten an

solchen verödeten Standorten eine Reihe von Tieren auf,

welche sich an derOberfläche des Riffes nicht finden, wohl

aber außerhalb des Riffes in größerer Meerestiefe, in

welcher das Sonnenlicht bereits stark gedämpft ist.

Aehnliche Beobachtungen wurden bekanntlich von den

Naturforschern des „Challenger“ auf den Korallriffen

der Bermudas-Inseln gemacht, indem sie bemerkten, daß

dasVorkommen der einzelnen Korallen-Arten in auffallen

der Weise durch das Licht bedingt wird.

Gewisse Arten wachsen nur in direktem Sonnenschein,

andere ziehen den Schatten vor und wieder andere (Myce

dium) finden sich nur in den dunkeln Höhlungen des

Riffes. Die letzteren sind solche, welche sonst nur in

größeren Meerestiefen gefunden werden, wo das Licht

bereits sehr abgeschwächt ist. T. F.

Kleinere Mitteilungen.

Die Norddeutsche Missionsgesellschaft an der Sklavenküste.

Nach einem Ende April in Bremen von einem Komite dieser

GesellschaftzumZweck der Sammlungvon Beiträgen erlassenen Auf

ruf unterhält diese Gesellschaft gegenwärtig vier Stationen an der

Sklavenküste. Dieselben liegen von der Küste bis 30 Stunden ins

Innere entfernt.Zudiesen kommen nochzwei,voraussichtlich am Ende

dieses JahresdreiAußenstationen. In dem Aufruf heißt esweiter:

„Die eine Außenstation liegt zwei Tagreisen über die vierte

Station, Ho, hinaus im Binnenlande. Auf diesen Stationen

arbeiten gegenwärtig zehn europäische Missionare und dreiFrauen,

die durch ihr Arbeiten undLeiden es sich erworben haben,vom Volke

als Freunde anerkannt zu sein. Sie werden in den verschiedenen

Zweigen der Arbeit, in Schule und Predigt, unterstützt von sieb

zehn Negergehilfen, die auf den Schulen und durch die Praxis

für ihren Dienst vorbereitet sind. Eine Gemeinde von etwa zwei

und ein halb hundert Christen aus den Heiden (dem Ewe-Volt

ist gesammelt und insbesondere im Innern ist in den letzten

Jahren ein erfreulicher Fortschritt eingetreten. Dort gehören zu

dem Arbeitskreis der vierten Station Ho außer der Station selbst

sechs kleine Gemeinden, die in verschiedenen Orten des Landes

leben. Drei von ihnen haben mit nur geringer Hilfe von Seite

der Gesellschaft Häuser gebautfür ihre Negerlehrer und ihre gottes

dienstlichen Versammlungen und werden hoffentlich am Ende dieses

Jahres alle mit eingeborenen Lehrern versehen sein. Diese Lehrer sind

die Früchte unseres Schulwesens. Auf allen vier Stationen bestehen

Tagesschulen und auch eine der Außenstationen hat eine Schule,

freilich nur für einige Tage in der Woche. DerAusbildung der

Lehrer dient unser Seminar in Keta, das augenblicklich 19 Zög

linge hat. Da wir noch keine besondere Schule zur Ausbildung

für andere Berufsarten haben errichten können, muß dasSeminar

einstweilen auch solchen dienen, die nicht als Missionsgehilfen sich

wollen ausbilden lassen und eine ganze Reihe von Jünglingen

hat schon diese Schule verlassen und meistens in den von Negern

und Europäern errichteten Handelshäusern als Handlungsgehilfen

Austellunggefunden.“ Die Gesellschaft hat übrigens von früherer

Zeit her nochzweiMissionare in Neu-Seeland. Dieselben fungieren

jetzt bei der dortigen Christengemeinde als evangelische Prediger.

Die Verhältniffe in Bamaku am oberen Niger.

Ein Mitglied derfranzösischen Expedition unter Oberst Borgnis

Desbordes schreibt aus Bamaku, 6.März 1883, an H.Duveyrier

folgendes: „Wir sind in Bamaku (die Eingeborenen nennen es

1. Sitzungsbericht der Pariser Geographischen Gesellschaft vom

18. Mai 1883.
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Bambako) seit mehr als einem Monat; die Erbauung des Forts

hat mich aber bisher verhindert, eingehendere Forschungen über

Land und Leute anzustellen. Bamaku war das Ziel Faidherbes,

so lange er Gouverneur von Senegambien war, ebenso das von

Maye und Gallieni. Es ist der äußerste schiffbare Punkt des

oberen Niger, da die Felsen von Sotuba,12 Km. aufwärts, den

Flußverkehr völlig sperren. Bis nach Segu gibt es auch noch

zwei, aber nicht bedeutende Untiefen, bei Kulikoro und Yamina.

Bamaku liegt in einem sumpfigen Ueberschwemmungsgebiet; es

hat sehr viel von seiner Wichtigkeit verloren. Zur Zeit von

Mungo Park und Maye war es ein bedeutender Handelsplatz;

die Näheder kriegerischen Tukulör zwang, den Markt nach Yamina

und Segu zu verlegen. Uebrigens ist esnochimmer einKreuzungs

punkt der Karawanen, welche Salz aus Kaarta nach den

Ländern an den Quellen des Niger bringen und dort gegen

Sklaven vertauschen. Die „schwarzen Djula“ 1 vermitteln den

Verkehr; sie wandern von einem Land zum andern, ohne im

geringsten durch feindliche Völkerschaften belästigt zu werden. Der

Sklavenhandel wird von selbst aufhören, wenn durch die Ankunft

billiger europäischer Waren der Preis des Menschenfleisches herab

gedrückt wird. Jetzt erhält man für einen Korb (banne) Salz

einen Sklaven im Werte von 200–250 Frcs. Wenn es uns

gelingt, einen Korb Salz für 5–10 Fres. auf den Markt zu

bringen, wird das „schwarze Elfenbein“ zweifellos einen hohen

Preis verlieren, da die Eingeborenen, im allgemeinen zur Träg

heit geneigt, froh sein werden, den Strapazen und den Gefahren

der Menschenjagd enthoben zu sein. Durch Einfuhr auch der

übrigen den Schwarzen notwendigenLebensartikel würde allmählich

der Sklavenhandel von dem afrikanischen Boden verschwinden.?

Freilich dürfte eine unberechenbar lange Zeit bis zur vollkommenen

Durchführung vergehen. Wenn Samory, der gegenwärtige Sieg

reiche Eroberer des südlichen Sudan, keinen Absatz für seine

Menschenware gehabt hätte, er würde das Kriegführen schon

längst aufgegeben haben. Die Bevölkerung von Bamaku jetzt sich

aus den handeltreibenden Mauren und Sarakollet (d. . Sonninke)

und aus den kriegslustigen Bambarra zusammen. Das Land

zählt 24 größere und kleinere Ortschaften mit ergiebigem Acker

bau und einigen Webereien. Der Bambarra ist nicht nur kriegs

tüchtig, sondern auch arbeitsam, intelligent und sparsam, ganz im

Gegensatz zu den Bewohnern von Kita. Gewinnen wir die

Allianz mit diesem Volke, so können wir mit Leichtigkeit den

Kampf mit Amadu von Segu aufnehmen, dessen Macht ohnehin

allmählich zerbröckelt.“

Notizen.

Afrika.

Thomson zurückgeschlagen. Der Engländer Thomson

war am 5. Mai 1883 bis zum Ngare na Erobi (370 ö. L. und

30 5“ . Br.) vorgedrungen, also bis zu jenem Fluß, der (nach

der Ravenstein'schen Karte) aus dem nördlich vom Kilimandscharo

gelegenen See Nigiri nach Westen strömt. Hier wurde er durch

die drohende Haltung der Eingeborenen zu eiligem Rückzug nach

1 Vielleicht die Diallo, ein Tribus der Fulbe. A. d. R.

2 Darin dürfte doch ein national -ökonomischer Rechenfehler

stecken. Die Arbeitskräfte, welche nur in den Sklaven geboten

und verlangt werden, wären auf diese Weise noch nicht

A. d. R.

3 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 22, S. 439.

Taveta (südöstlich vom Kilimandscharo) gezwungen; ja er ging

persönlich, mit geringemGefolge, nach Mombasa zurück, um seine

geschmälerten Vorräte wieder zu ergänzen. Nach kurzer Zeit traf

er wieder in Taveta ein und hofft nun, einer Karawane sich an

schließen und mit dieser, den Kilimandscharo südlich umgehend,

westwärts nach dem Lande Arusha weiter marschieren zu können.

Er sieht sich demnach auf den von Dr. Fischer vor ihm einge

schlagenen Weg verwiesen.

Vom Niger. Das Fort Bamaku ist fertig gebaut, mit

senegalesischen Tirailleurs besetzt und verproviantiert. Oberst

Borgnis Desbordes hat auf dem Rückweg bereits Kita er

reicht.–Dr. Bayol gelangteglücklichvon Bafulabe nach Bamaku

und gedachte am 16. April von hier mit einer Expedition nach

dem Nordosten im Auftrage der französischen Regierung aufzu

brechen.

Nachrichten von Emin Bei. Dr. Emin Bei, General

gouverneur der ägyptischen Aequatorialprovinz, schreibt uns am

10. Januar d. J. aus Ladó: Vor ganz kurzer Zeit von einer

Rundreise durch den südlichen Teil dieser Provinz zurückgekehrt,

erwarte ich nur die Ankunft des sehnlichst erwarteten Dampfbootes

(seit dem 15. Juni vergangenen Jahres fehlen uns alle Nach

richten von Khartum), um mich sofort wieder auf den Weg zu

machen und zwar nach Osten, von wo ich im Begriffe bin, unsere

Stationen gegen die Galla-Länder vorzuschieben. Während meiner

letzten Reise bin ich im Stande gewesen, ziemlich reiches ethno

logisches und anthropologisches Material zu sammeln, das nun der

Verwertung harrt. Daß zoologische Sammlungen nicht vernach

lässigt wurden, brauche ich nicht zu sagen. Im Gegensatze zu den

Vorgängen im Sudan, welche auch amBahr Gasal in glücklicher

Weise nur lokalisierten Erhebungen ihr Echogefunden, leben wir hier

ein, ich möchte beinahe jagen, beschauliches Leben. Eine kleine

Revolutions-Komödie, von einem sudanesischen Oberst-Leutnant in

Szene gesetzt, habe ich schnell genugbeendet und zu meiner Freude

dabei die eigentliche Bevölkerung auf meiner Seite gehabt –

gewiß ein gutes Zeichen.

Von Kapitän Cajati sind Nachrichten aus Ladó (am

Bahr el Dschebel, gegenüber dem verlaffenen Gondokoro, unter

50 n. Br. gelegen) eingetroffen, die bis zum 6. April ds. Js.

reichen. Cajatihat vom Lande der Monbuttu aus verschiedene Aus

flüge gemacht und ist dann auf einem neuen Wege nach Ladó ge

kommen, wo er bei Emin. Bei die beste Aufnahme gefunden

hat. Sobald er sich neu ausgerüstet haben wird, gedenkt er nach

dem Lande der Monbuttu zurückzukehren, um die Uelle-Frage

endgültig zu lösen.

Flegel über Adamaua. Einem älteren Briefe Ed. Ro

bert Flegels aus Jola, den 14. Juli 1882, entnehmen wir

folgende Angaben: Adamaua ist zum größten Teil ein schönes

Bergland und hat mich in meinen Erwartungen nicht getäuscht.

Den Weg nach dem Süden desLandes habe ich mir geebnet und

hoffe bald, obwohl mitten in der Regenzeit, nach Ngaundere, dem

Quellgebiete des Benué, aufzubrechen. Meine Mittel sind sehr

schmal geworden, da ich gezwungen war, einen Teil meiner

Waren zurück zu laffen durch die Intriguen der Elfenbeinhändler,

die freilich nicht ganz mit Unrecht den Vernichter ihres Han

dels in mir sehen. Denn ich bin derjenige, welcher den Verkehr

zwischen den Weißen undAdamaua anbahnt, weilder erste Weiße,

der freundliche Aufnahme im Lande gefunden und die Erlaubnis

zur Bereisung desselben erhielt. Man wünscht den Verkehr mitden

Weißen schon im Lande, aber es waren zu böse Lügen ver

breitet worden, und so fand die Expedition Ashkroft 1879

keinen freundlichen Willkomm, sondern mußte, ohne die Stadt

Jola, aus welcher Barth 1851 ausgewiesen wurde, betreten zu

dürfen, abziehen. Mir wäre kein besseres Schicksal zu Teil ge
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geworden, hätte ich nicht das Schreiben des Emir el Mummin

von Sokoto, Lehnsherrn des Jola-Herrschers, vorzeigen können.

Dieses allein öffnete mir die Thore und entschied für mich trotz

aller geheimen Angriffe zahlreicher, imLande nicht unbedeutender

Persönlichkeiten. Ich habe alle zu Feinden, die im Handel inter

essiert sind, alle, die ich nicht vollständig befriedige mit Geschenken

und – das ist nur Gott im Stande.

Polarregionen.

Nordenskiöld-Expedition. Die durch Herrn Oskar

Dickson ausgerüstete Grönland-Expedition unter Baron Norden

stiöld reiste in der „Sofia“ von Gothenburg im Mai ab. Das

Schiff hat 180 Tonnen, die Maschine 65 Pferdekräfte, 3 m.

Tiefgang, 11 Knoten Schnelligkeit, wird geführt von Kapitän Nils

jon und hat eine Besatzung von 13 Mann. Mit Baron Norden

skiöld gehen: Dr. Nathorst, Geologe; Dr. Berlin, Arzt und Bo

taniker; Dr. Forsstrand, Zoologe; Dr. Hamberg, Hydrograph;

Herr Kolthoff, Zoologe, Herr Kjellström, Topograph und Photo

graph; zwei Lappländer, zwei norwegische Eismeister und ein

Harpunier. An Bord befindet sich eine vollkommen wissenschaft

liche Ausrüstung und Lebensmittel, um14Monate aufdem Inland

Eis aushalten zu können. Acht oder neun ausgewählte Leute

werden Baron Nordenskjöld begleiten. GrafStromfeldt,Botaniker;

Dr. Arpi, Archäolog und Philolog und Herr Flink, Mineralog,

sollen sich aufder Küste der Inselbehufs Studien und desAnlegens

von Sammlungen ausschiffen. Die „Sofia“ lief am 27. Mai

in Thursö ein, um Kohlen einzunehmen und setzte am 29. die

Reise fort.

Die amerikanische Expedition zur Abholung der Leute

von der internationalen Station in Lady Franklin Bai verließ

den 20. Juni S. Johns auf Neufundland, wo der Sekretär der

Admiralität sie am 29. Mai inspiziert hatte.

Vom „Willem Barents.“ Aus einem Privatbrief des

Kommandanten des „Willem Barents“ vom 30. Mai wird aus

Holland folgendes mitgeteilt: „Nach einer sehr glücklichen Reise

von 21 Tagen kamen wir in Vardö an. Von der „Varna“ ist

hier nichts bekannt. Eisberichte günstig. Ein Telegramm von

Hammerfest meldet, daß es wahrscheinlich möglich sein wird, sich

Nowaja Semlja zu nähern.“ Von Vardö aus soll der „Barents“

den Versuch machen, nach Waigatsch zu segeln und durch die Jugor

Straße in das Karische Meer einzudringen. Wenn die Straße

noch mitEis besetzt ist, soll er nachArchangel segeln, um zu unter

suchen, ob irgendwelche Nachricht über die vermißten Schiffe dort

eingelaufen ist. Danach soll er nach der Kara-Straße zurückkehren

und auf der Ostküste von Waigatsch und von Nowaja Semlja

nach Booten und Verunglückten suchen. Wenn er nichts findet

und keine Nachricht erhält, soll er den Versuch machen, nach Dick

sonshafen zu gelangen. Im Falle günstiger Nachrichten, daß

„Dymphna“ und „Varna“ in Sicherheit sind, soll die Erforschung

des Karischen Meeres und die naturwissenschaftliche Untersuchung

desselben in derselben Weise angefangen werden, wie dies früher

bezüglich des Barents-Meeres geschehen ist.

Dr. Boas' Polarreije. Ueber diese bereits oben S. 504

erwähnte Reise schreibt das„Berliner Tageblatt:“ „Wir haben uns

mit Herrn Dr. Boas in Verbindung gesetzt und es ist uns ge

lungen, indem wir ihm die materielle Last seines schwierigen und

kühnen Unternehmens tragen halfen, die Berechtigung zu erlangen,

die Berichte über die Forschungsreise, welche wir als

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart. -

-

einen Vorläufer größerer arktischer Expeditionen begrüßen, zuerst

zu veröffentlichen. Wir hoffen, indem wir so thätigen

Anteil an der Förderung der Polarforschung nehmen,

auf unsere Weise dazu beizutragen, daß immer weitere Kreise ihr

Interesse dieser Frage zuwenden, daß auch unser Vaterland sich

bald wieder an dem „Kampf um den Pol“ andauernd und that

kräftig beteiligen wird.“ Wir begrüßen diese Ankündigung mit

ganz besonderer Genugthuung, indem sie eine in Deutschland bis

her seltene Teilnahme der Tagespresse an den geographischen

Forschungen und vor allem aber an den bei uns zu lange ver

nachlässigten Polar-Expeditionen bekundet. Möge Dr. Boas eine

reiche Ernte vonForschungen einheimsen undglücklichzurückkehren!

Jeannette-Expedition. Der Zeitung „Sibir“ wird

aus Jakutsk am 19.31. März berichtet, daß die Amerikaner

Harber und Schütze am 17.29.März aus Werchojansk mit neun

Leichen der bei der Jeannette-Expedition Verunglückten– Kapitän

De Long und Gefährten – dort eingetroffen sind. Die Leiche

des Korrespondenten Collins ist schon im Dezember des vorigen

Jahres nach Jakutskgebrachtworden. In Anbetracht des schlechten

Zustandes der Verkehrswege zu dieser Jahreszeit werden die

Leichen vorläufig in Jakutsk bleiben und zwar voraussichtlich bis

zum Sommer, indem das Eintreffen der Bleisärge aus Orenburg

daselbst, wohin dieselben aus Amerika über St.Petersburg beför

dert worden sind, erst in dieser Jahreszeit erfolgen kann. Bis

dahin beabsichtigt man, die zehn Leichname in den beim Bürger

Krankenhause befindlichen Eiskellern unterzubringen.

- -- --- - --

- --
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Wer Barilochi-Paß.

Ein wiederentdeckter Weg über die Anden.

Die Expeditionen, durch welche die argentinische Re

gierungneuerdingsinziemlich energischer Weise die Indianer

mehr und mehr einengt und zurückdrängt, um nach dem

Süden und Westen hin der Ansiedelung neue Ländereien

zu erschließen, sind durchweg, dank einem systematischen

Vorgehen, von Glück begünstigt. Zwar sind die Argentiner

dadurch schon einige Male mit chilenischen Truppen, welche

ihrerseits diesen Bewegungen mit eifersüchtigen Augen

folgen, auf der Grenze in Konflikt geraten, allein vorder

hand haben diese kleinen Zusammenstöße das gute Ein

vernehmen der beiden Staaten nichtgestört. „Grenze“ ist

überhaupt in den abgelegenen Regionen des NahuelHuapi

See's und noch südlicher ein etwas elastischer Ausdruck,

da wohl beide Parteien über deren Linie noch nicht einig

sind, wie daraus hervorgeht, daß bei dem viel nördlicher

gelegenen Vulkan Lonquimai ein Scharmützel stattfand,

für welches jeder den andern wegen Grenzüberschreitung

verantwortlich macht. Den Chilenen wird außerdem noch

vorgeworfen, die Indianer zu unterstützen.

Von alters her wird behauptet, daß südlich von Val

divia Päffe in den Anden existieren, welche eine äußerst

bequeme Verbindung zwischen dem östlichen und westlichen

Territorium ermöglichen. Besonders ein Paß,der Barilochi
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Paß, war von jeher als eine Paffage, selbst als Fahr

weg, wie man ihn nicht besser wünschen konnte, dienlich,

berühmt.

Man hatte wohlKenntnis von seinem Vorhandensein,

aber niemand konnte auch nur annähernd über seine Lage

Auskunft geben. Die Indianer, welchen er sehr wertvoll

war, um das auf den Estanzias geraubte Vieh in Sicher

heit zu bringen und nach der anderen Seite der Anden

zu treiben, hüteten und verheimlichten ihn seit mehr als

hundert Jahren so sorgfältig, daß er eben nur durch einen

Zufall unddurchdie nachdrücklich geförderten Explorationen

wieder entdeckt werden konnte.

Was geschichtlich darüber bekannt ist, hängt mit den

Jesuiten-Missionen zusammen, über welche Dr. Zeballos

in einer „Conquista de quince mil leguas“ Auf

schluß gibt.

Die ersten Pionniere, welche es unternahmen, die

zerstreuten Indianer-Stämme an der Ostseite der Anden

und im Süden vom Rio Negro zu bekehren und ihr Terri

torium zu erforschen und zu bevölkern, waren Jesuiten, die

von Chile kamen. Unerschrockene und tugendhaftePadres

waren es, die im Stande waren, die „Quellen“ des Limay

zu entdecken, der, mit dem Neuquen sich verbindend, den

Rio Negro bildet.

Der verdienstvolle Missionär Nicolas Mascarti, dessen
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Arbeiten unter dem Banner des Kreuzes und dessen langes

Martyrium verschiedene der Väter, die eine Tugenden be

wunderten, zu ausführlichen und warmen Nachrufen be

geisterten,war der erste Europäer,derden aufden Schultern

der Anden ruhenden Schneemantel betrat, um auf ihrer

Ostseite nach dem Süden von Arauko hinabzusteigen und

mitder BekehrungderPuelcheszubeginnen. ImJahre 1690

wurde derPadre Mascarti, der sich beider Evangelisierung

Chillan's so sehr ausgezeichnet hatte, beauftragt, in der

geheimnisvollen und unbekannten Gegend des Nahuel

Huapi zu predigen, nicht weit von dem Ort, wohin die

Sage die verzauberte Stadt der „Cesares“ versetzt, die in

vergangenen Jahrhunderten das Eldorado der südlichen

Distrikte gewesen ist. Mascarti kam nach Nahuel Huapi

und nachdem er sich einige Jahre unter diesen Wilden

aufgehalten hatte, wurde er von ihnen ermordet.

Im Jahre 1702 traf der unter dem Namen „Padre

Laguna“ bekannte deutsche Jesuit Philipp van der Meren

auf den Kalbuko-Inseln,am westlichen Abhange der Anden,

mit einigen Pampas-Indianern zusammen, welche über die

Kordillera gekommen waren und ihm einige sehr genaue

Mitteilungen über den Padre Mascarti machten, wie er

sie dazu gebracht habe, „dem Becher zu entsagen“ und zu

beten. Um ihm zu beweisen, daß sie die Wahrheit ge

sprochen hatten, forderten sie ihn auf, ihre Beichte abzu

hören und baten ihn, ihnen nach dem Osten zu folgen,

um ihre Kinder zu unterrichten.

- Der verdienstvolle Padre, der weit davon entfernt

war, bei den Pampas Hinterlist und Verräterei zu be

fürchten, ging in die ihm gestellte Falle und war nicht

ruhig, bevor er nicht seine Abreise nach den Regionen des

Limay ins Werk gesetzt hatte. So verließ er denn am

23. August 1703 Santiago de Chile in Begleitung des

Jesuiten José Guillelmo,-der sich ebenfalls sehr aus

zeichnete.

Letzterer wurde unterwegs krank und mußte zurück

gelassen werden, während der Padre Laguna die Reise

allein fortsetzte und nach vielen Beschwerden undGefahren

den Nahuel Huapi erreichte.

Bald nachher traf auch der Padre Guillelmo ein und

im Jahre 1704 bauten sie eine Kirche und pflanzten in

jenen Gegenden den Samen der Früchte, nach welchem der

dortige Distrikt seither benanntwurde:„Las manzanas“(die

Aepfel, mitApfelbäumen bepflanztes Land). Nachdem sie

von Lima ein Muttergottesbild erhalten hatten, das für

ihr neues einsames Kirchlein bestimmt war, wurden sie

von den Indianern mit„Chicha“vergiftet. Die Indianer

nannten die heilige Jungfrau spottweise die „Señora

Española“ und ihre Wahrsager hatten die nur zu leicht

geglaubte Prophezeiung verbreitet, daß sie gekommen sei,

um den Tod desPadre Mascarti zurächen und daß man

sie, um den Zauber zu brechen, zerstören müsse.

Die Nachricht dieser kaltblütigen Greuelthaten hielt

die Padres Manuel de Hoyo und José Elguea nicht ab,

die Stelle der Hingemordeten einzunehmen, allein auch sie

wurden getötet.

Zujener Zeit brach ein allgemeiner Indianer-Aufstand

zu beiden Seiten der Anden los und die Mission am

Nahuel Huapi wurde gänzlich verlassen, wie kurz nachher,

i. J. 1723, die Mission im Westen infolge der Rebellion

der unbesiegbaren Araukaner.

Die Wissenschaft zog aus diesen blütigen Opfern am

Nahuel Huapi wenig Nutzen, da, mit Ausnahme des Padre

Guillelmo, die Missionäre sich ausschließlich mit der Ver

breitung des Evangeliums beschäftigt hatten. Von 1711

an suchte dieser Jesuit einen Weg, von dem er die Indianer

hatte sprechen hören und der einen bequemen Verkehr von

einer Seite der Anden zur anderen gestattete. Von den

Indianern sowohl als von den Missionären wurde er

„Barilochi“ genannt.

Der Erforschung dieser Passage setzten die Puelches

Indianer hartnäckigen Widerstand entgegen und leugneten

die Entdeckung eines solchen Weges ganz ab, da sie

fürchteten, daß die „Españoles de Chile“ durch ihn in ihr

Land eindringen und sich dort ausbreiten könnten. Ein

Araukaner indes bewies, daß er existiere und daß sich an

seinem Zugang heiße Quellen, „die Bäder“ genannt, be

fänden.

NachdemBauder Kirche von NahuelHuapimachte sich

der Padre Guillelmo mit einigen anderen auf denWeg, um

den Barilochi-Paßzu suchen, den er im Jahre 1715glücklich

eutdeckte. Olivares sagt bei Besprechung dieser Expedition:

„Wenn man bei den Bädern einbiegt und denSpuren und

Zeichen folgt, welche zwei Jahre vorher durch diejenigen

zurückgelassen worden waren, die nach ihm ausgeschaut

hatten, so war es leicht, die Hindernisse wegzuräumen, mit

welchen der Paß verdeckt war. Sie hatten das Glück,

mit Maultieren durchzukommen und Rahum zu erreichen,

das der Einschiffungshafen nach Chiloe war. Der Bari

lochi-Weg führt durch einen ungeheuren Riß der Anden,

dessen hydrographischesSystem eine Flußverbindungzwischen

beiden Seiten erlauben würde.“ Es war dies ungefähr

alles, wasOlivares ausdenMitteilungen derPadres über

Natur und Gestaltungjener Gegenden schöpfte.

Seit bald einem Jahre jäubert eine Kolonne unter

den Befehlen des GeneralsVillegas am NahuelHuapidas

durch den Limay und Neuquen gebildete Dreieck von den

Indianern, und einem seiner mit einer kleinen Truppe

auf Rekognoszierung ausgesandten Stabsoffiziere, einem

Deutschen,demHauptmannRhode,gelang es,denBarilochi

Paß wieder aufzufinden. Villegas gibt in seinem dies

bezüglichen Telegramm an, daß der Paß 25 Leguas von

der Küste des Stillen Meeres entfernt ist.

Präsident Roca äußert sich, nicht ganz klar, folgender

maßen über ihn: „Die Grenze mit Chile bildet einen aus

gedehnten Bogen auf einer Linie von nahezu 30 Leguas,

dessen Enden sich mit der Kordillera vereinigen. Begrenzt

ist er im Norden vom Mailleko 380 . B.; im Westen
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oder dem Meer zu durch die Forts und Ansiedelungen

Purea, Hipinko, Imperial und Tolten; und im Süden

vom Tolten-Fluß, der in den Anden, in Villarika 39% 0

j. B. entspringt, wo ein 1 Ml. breiter Paß existiert, der

die Huiliches-Indianer und die anderen Manzanos-Stämme

mit der Provinz Valdivia in Verbindung bringt.

Vom Mailleko viel weiter dem Süden zu als selbst

die Zuflüsse des Neuquen, zwischen dem 36. und 37.Grad

j.B.in der Richtung von Kuriko(?), ungefähr aufgleicher

Hohe mit San Rafael, gibt es eine Anzahl Dörfer und

reiche Ländereien, die meisten nur drei Tagreisen von der

argentinischen Grenze entfernt, wo Päffe anzutreffen sind,

die neun Monate im Jahr frei bleiben und deren pittoreske

Thäler unbewohnt sind oder sich höchstens in den Händen

der Indianer befinden.“ -

Auch was Franzisko P. Moreno über den Barilochi

Paß schreibt, bedarf noch sehr der Erläuterung. Seiner

flüchtigen Darstellung zufolge nimmt aber er die Ent

deckung des Passes für sich in Anspruch: „Ich ließ meine

Gefährten im Lager zurück und setzte mit nur einem Be

gleiter in südöstlicher Richtung die Suche nach dem Paß

fort. Der Boden war so dick mit einem undurchdringlichen

Dorngetrüpp bedeckt, daß wir genötigt waren, im Fluß

weiterzumarschieren. Ja, mehrmals hatten wir beinahe zu

schwimmen. Glücklicherweise kamen wir bald zu kleinen

Gruppen freistehender Bäume, die wir durchkreuzten. Sie

bedeckten die Sohle eines hinter niedrigen und bewaldeten

Hügeln versteckten Thales. Diese Hügel begrenzten den

See an dieser Seite und trennten uns von einem andern

See, von dessen Vorhandensein ich keine Ahnung hatte;

ein prachtvolles spiegelglattes Waffer, dessen in südwestlicher

Richtung laufender Abfluß von niederen Bergen einge

faßt war.

Gegen Osten sah ich eine weite Einbuchtung, wo ich

in der Ferne das massige Vorgebirge mit den Höhlen über

dem Limay unterscheiden konnte.

Die Bäume reichten bis an den Rand des Gewässers

hinunter und es war keine Möglichkeit, nur einenAugen

blick ohne Unterbrechung an den Flußufern weiterzukommen.

An der Stelle, wo die Wasser des Sees sich in den von

der Natur gegrabenen Abflußkanal ergießen, fanden wir

eine Anzahl großer, durch Menschenhände in ihre Lage

gebrachten Steine, deren Zweck es war, den Fall des Aus

fluffes zu dämmen und schmale Kanäle herzustellen, in

welchen gefischt werden konnte. Dicke Pfosten waren am

Ufer eingeschlagen, welche Spuren an sich trugen, daß

sie vor langen Zeiten mit Axt und Bohrer bearbeitet

worden waren. Diese Pfosten und andere, welche wir

im Laufe des Tages untersucht hatten, mußten von den

Jesuitenmissionären als Flöße gebraucht worden sein.

Ich hatte nicht den leisesten Zweifel, daß ich an die

sem Tag den famosen Barilochi-Paß wieder auffinden

werde; alle früheren Nachrichten, die ich zu Rate gezogen

habe, stimmten genau mit meinen Beobachtungen überein.

Der Weg der Jesuiten zieht sich an diesem See hin, führt

über eine niedrige Hügelreihe und steigt nach dem Westen

der Anden zum See Kalbutue nieder, welchen der Kapitän

Vidal Gormaz erforscht hat. So hat ein Chilene und

ein Argentiner die Ausgangspunkte der alten Straße neu

erschlossen, die, wenn sie in Stand gesetzt ist, die beiden

Länder inVerbindung setzen undihregegenseitigen Handels

beziehungen ungemein heben wird. Für mich, in meiner

Laufbahn als Erforscher, ist diese Entdeckung eine der

größten Genugthuungen gewesen.

Wir marschierten dem klaren Gewässer entlang am

Rande desüberschwemmten Abhanges,dem einzig möglichen

Weg, welcher der tiefen Stellen genug aufwies; als dann

nicht mehr zu Pferd weiter zu kommen war, ließen wir

die Pferde in einer kleinen Lichtung zurück und drangen

während drei Stunden durch diesen herrlichen Wald vor.

Die höchsten Bäume waren angebrannt und den Einge

borenen zufolge, die ich später darüber ausfrug, rührten

diese Feuer von chilenischer Seite her, da die argentinischen

Indianer angeblich nie bis hieher gekommen waren. Um

5Uhr nachmittags mußten wir, des dicken Baumwuchses,

des Bambusrohresund der ungeheueren umgestürztenBaum

stämme wegen, notgedrungen Halt machen. Wir hatten

keine Beile, um uns einen Weg zu öffnen und oft rutsch

ten wir auf eine Entfernung von 10m. in demBambus

röhricht weiter.

Von diesemPunkt, z.260m.dem See entlang, konn

ten wir im Westen keine Berge erblicken; nach dieser Rich

tung hin setzte sich der See fort, aber wir waren nicht im

stande, ein äußerstes Ende am Fuße des Tronador zu

erblicken, von dessen Flanken er genährt werden muß und

deffen hervorspringende Grate unsSchneeberge zeigten. Der

Tronador war mit einer weißen Spitze sichtbar.

Es sind also nicht Abgründe, noch Schnee, die den

Paß auf chilenischer Seite versperren, sondern bloß Wal

dungen, welche die Axt lichten wird. Wir kehrten an jenem

Abend um mit dem Vorsatz, am folgenden Tag mit all

unseren Leuten diesen Platz wieder aufzusuchen, um von

da aus die Bai von Relonkavi zu erreichen und als die

Ersten die so ersehnte internationale Verbindungsstraße

zu betreten.“

Daran wurde Moreno durch eine Gefangennahme

durch die Indianer des Kaziquen Shaihueque verhindert.

Die Behauptung, dieser Weg sei seiner Zeit durch die

Inkas gangbarer gemacht worden, ist sehr unwahrschein

lich. Es darf im Gegenteil mit ziemlicher Sicherheit an

genommen werden, daß die Inkas nie ihre Macht bis zum

Busen von Relonkavi ausgedehnt haben.

Ch. N.
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Was Saharameer.

Von Professor Dr. K. A. Zittel.

Schon im Altertum war die Annahme eines Meeres

an Stelle der heutigen Sahara verbreitet. Eratosthenes

und Herodot folgerten eine einstige Ueberflutung der Liby

schen Wüste aus dem Vorkommen von Muscheln in der

Nähe der Ammonsoase. Mit noch größerer Bestimmtheit

weisen die Berichte von Diodor, Skylax und Ptolomaeus

auf einen noch bei Beginn der historischen Zeit existieren

den Golf, Meerbusen oder großen Salzsee in der Nähe

der kleinen Syrte hin. Obfreilich dieser „lacusTritonis“,

wie vielfach angenommen wird, ungefähr den Flächenraum

des jetzigen Schott Djerid im südlichen Tunis ausfüllte

und durch einen Kanal mit der kleinen Syrte in Verbin

dung stand, oder ob sich die Beschreibungen der alten

Geographen auf die noch jetzt existierenden Lagunen und

Sebchen in der Gegend von Monastir und Hammam be

ziehen, wie Pomel, Fuchs und Stache annehmen, ist noch

eine strittige Frage, die neuerdings mit vielGelehrsamkeit

von Pélagaudº und P. de Tchihatcheff“ beleuchtet wurde.

Wie dem auch sein mag: die Meinung, wonach die

Sahara ein trockengelegter Meeresgrund neueren Ursprungs

sei, war, wie Desor sich ausdrückt, „von jeher gleichsam

instinktmäßig“ verbreitet. Sie wurde begünstigt durch die

Verbreitung von Salz und Gyps in den oberflächlichen

Gesteinsschichten, durch die Bedeckung des Bodens mit

Sand und namentlich auch durch die herrschenden Ideen

über Entstehung von Wüsten und Tiefebenen überhaupt,

sowie durch die irrigen Vorstellungen von der Konfigura

tion der Sahara.

Die meisten älteren Reisenden kehrten mit der Ueber

zeugung aus derSahara zurück, daß ein Meer den Boden

derselben bedeckt, den vorhandenen Detritus hinwegge

schwemmt und nur nackten Fels und Sand hinterlassen

habe. In bestimmtester Form gibt insbesondere Rußegger

dieser Anschauung Ausdruck:

„Wenn wir den physiognomischen Habitus desgroßen

libyschen Beckens genau ins Auge fassen und damit die

geognostische Struktur, insoweit sie bekannt ist, in Ver

bindungbringen, so sehen wir, daß nicht nur dieses Becken,

sondern das ganze Bafin von Nord-Afrika noch zur Zeit

der jüngsten Tertiär- und älteren Diluvial-Ablagerungen

1. Durch die Güte des Herrn Verfassers sind wir in der Lage,

unseren Lesern den geographisch interessantesten Abschnitt des von

Zittel bearbeiteten und nächstens erscheinenden geologischen Teiles

des großen Rohlfs'schen Werkes über die Libysche Wüste vorzulegen.

A. d. R.

2 Pélagaud. La Mer Saharienne.Annales de la Société

d'agriculture de Lyon vol. III. 1880 und „The deserts of

Africa and Asia.“ Extr. Rep. British Association for Advan

cem. of Sciences 1880.

3 Espagne, Algérie etTunisie. Lettres à Michel Cheva

Paris 1880. S. 539–551.

4 Reisen, Bd. II. 1. S. 279.

lier.

Merresgrund war. Das Meer erfüllte die große Bucht

zwischen demKusten-Gebirgssysteme des Roten Meeres und

der afrikanischen Westküste, der Atlas lag als Insel am

Eingang. –– Meiner Ansicht nach sehen wir in dem

westlichen und südlichenAbfalldes libyschen Wüstenplateaus

die alte Meeresküste der libyschenBucht, in den Vorbergen

an der West- und Südseite der Oasen die Riffe, welche

diese Küste begleiteten und im Oasenzug selbst das alte,

jubmarinische Strömungsthal.“

Ein allgemeineres Interesse erhielt die Annahme eines

Saharameeres erst dann, als Escher von der Linth die

Entstehung der großen Gletscher währendder Eiszeitdamit

in Verbindung brachte. Nun wurde die Altersbestimmung

und die Ausdehnung dieses Meeres zu einer brennenden

Frage, deren Lösung das Hauptziel einer gemeinschaftlichen

Reise der drei ausgezeichneten Gelehrten Desor, Escher

von der Linth und Ch. Martins nach der sogenannten

„petit desert“ im südlichen Algerien, nach der Schott

region und dem Süf bildete. Wir verdanken dieser Reise

einige wertvolle Schriften von Desor und Ch. Martins

über die physikalische Geographie und Geologie der Sahara.

Mit der Frage des Sahara-Meeres beschäftigte sich

vornehmlich Desor. Wenn nun die drei Reisenden schon

von vornherein für eine Wafferbedeckung der Wüste

während der Quartärzeit eingenommen waren, so wurde

diese Meinung in ihren Augen zur Gewißheit, als es

ihnen gelang, an mehreren Stellen in der Nähe derSchotts

und namentlich am Brunnen Buchana im Süf in an

stehendem Gestein, mehrere Meter unter der Oberfläche,

echte Meereskonchylien (Cardium edule, Buccinum gib

bosulum Lam. und Fragmente von Balanus miser L)

zu finden.

Da Marès das Cardium edule schon früher nicht

nur in derGegend der Schotts, sondern beiWargla sogar

in einer Höhe von 130 m. angetroffen hatte, so schloß

Desor daraus auf eine quartäre Meeresbedeckung, welche

sich nicht nur über das Gebiet des ehemaligen Triton

Sees, sondern auch über die ganze Plateau-Wüste bis

Rhadames, ElUèd und wahrscheinlich sogar bis zum Fuß

des Ahaggar-Gebirges ausgedehnt habe. Es war, nach

Desor, ähnlich wie die Ostsee ein Binnenmeer, dessenVer

bindung mit dem Mittelmeer durch die Meerenge von

Gabes vermittelt wurde, und in noch früherer Zeit „mag

dieses Meer sogar auch die Südgrenze von Marokko be

spült haben und mit dem Atlantischen Ozean verbunden

gewesen sein.“

Zu Gunsten eines solchen, denAtlas vom eigentlichen

Afrika trennenden Meeres haben sich mehrere andere Natur

1 Desor, E. Aus Sahara und Atlas. Vier Briefe an J.

Liebig. Wiesbaden1865u.:LaForêtvierge et leSahara.Mélanges

scientifiques. Paris 1879. 80.

2 Martins, Ch. Tableau physique du Sahara oriental.

Revue des deux Mondes. 1864.– Du Spitzberg au Sa

hara. Paris.
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forscher ausgesprochen. So findet Bourguignat, daß die

Land- und Süßwasser-Schnecken Algeriens und des Atlas

die engsten Beziehungen zur Malakofauna Spaniens und

Siziliens aufweisen, dagegen jener des zentralen Afrika's

ganz fremdartig gegenüberstehen und daß am Südrand

des Atlas die Grenzzone derSahara von litoralen Typen

bewohnt sei, welche sonst nur an den Küstenstrichen des

Mittelmeeres leben.

Aus diesen Thatsachen folgertBourguignat einerseits,

daß bei Beginn der jetzigen Erdperiode daswestliche Nord

Afrika eine mit Spanien zusammenhängende Halbinsel ge

bildet habe und daß andererseits das Mittelmeer durch ein

großes Saharameer mit dem Atlantischen Ozean verbun

den gewesen sei.

Auch Roudaire? und ein geologisch geschulter Hilfs

arbeiter Dru sprechen sich nach einer sehr genauen Lokal

untersuchung der tunesischen Schottregion zu Gunsten ihrer

ehemaligen Ueberflutung durch das Mittelmeer aus. In

neuester Zeit tritt Pélagaud", nach einer ausführlichen

Erörterungder gesamten naturwissenschaftlichen und histori

schen Litteratur über das Saharameer, mit großer Ent

schiedenheit für dasselbe in die Schranken.

Wenn Escher's Theorie, wonach während der Quartär

zeit durch eine Ueberflutung der Sahara die Ursache zur

Entstehung des Föhn's beseitigt war, rasch in weiteren

Kreisen Eingang fand, da sie eine einfache und leicht ver

ständliche Erklärung für die Eiszeit in Europa zu geben

schien, so erhob doch sofort der Altmeister der Meteoro

logen, Dove, Einsprache dagegen, indem er nachzuweisen

suchte, daß derFöhn nicht aus der Sahara, sondern aus

dem Mexikanischen Golf komme. Bald darauf bekämpfte

auch ein angesehener französischer Geologe, A.Pomel“, in

seiner schon mehrfach erwähnten Schrift das angebliche

Saharameer, indem er zeigte, daß die mittlere Höhe der

afrikanischen Wüste, ihre Oberflächengestaltung, ihre Flora

und Tierwelt,ihre geologische Beschaffenheit einer solchenHy

pothese unüberwindliche Schwierigkeiten in denWeg stellten.

Jene gyps- und salzhaltige quartäre Bodenbedeckung in

der algerischen Sahara ist nachPomel keineswegs marinen

Ursprungs, sondern ein Süßwassergebilde, das teilweise

nicht einmal unter einer dauernden Wafferbedeckung ent

standen sei. Die angeblichen Spuren eines Meeres in der

Sahara sind – nach Pomel– nur„Einbildung vorein

genommener Geister“; „die Teraffen,welche man mitdenen

eines ausgetrockneten Ozeans verglichen hat, nur die

Ränder verhältnismäßig kleiner Seen oder die Gehänge

ehemaliger Wafferläufe. Salz und Gyps derSahara sind

ebensowenig Ueberreste des Meeres, als jene von Gyps

begleiteten salzigen Ablagerungen auf den Hochebenen des

1 Malacologie d'Algérie. Vol. II.

2 Roudaire. Archive des Missions. Mission des Clotts.

3eme sér. Vol. IV. 1878–1879.

- 3 La mer saharienne etc. 1880).

4 Le Sahara etc. 1872.
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Tell, letztere sind vielmehr entstanden aus der Konzen

tration der Salze, welche die Gewässer in gelöstem Zu

stand während Jahrtausenden vom Atlas und Ahaggar

gebirge herabführten.“

Und nicht einmal für die tunesischen Schotts gibt

Pomel eine Kommunikation während der Diluvialzeit mit

dem Mittelmeere zu. Eine eingehende geologische Unter

suchung zeigt zwar überall mächtig entwickelte Quartär

bildungen, allein von entschieden kontinentalem Ursprung,

und wenn auch die Anwesenheit der brackischen Varietät

von Cardium edule in den obersten Schichten vielenorts

konstatiert werden könne, so gewähre doch dasVorkommen

dieser Muschel durchaus keinen sicheren Beweis für die

einstige Anwesenheit des Meeres.

DerMangel unzweifelhafter Meeresablagerungen von

auartärem Alter sowohl im tunesischen Schottgebiet, als

auch in der ganzen algerisch-tunesischen Sahara scheint in

der That ein schwerwiegender Umstand zu Gunsten der

Pomel'schen Ansicht zu sein und erhält dadurch noch

um so mehr Gewicht, als am Mittelmeerufer bei Gabes,

Sfax u. a. O. gehobene Strandlinien mit rezenten Kon

chylien vielfach vorkommen. Aehnliche Schichten fehlen der

Wüste vollständig und daraus folgert Pomel, daß jene

aquartäre Hebung nicht ausreichte, um die Gewässer des

Mittelmeeres über die Schwelle vonGabes in die Schotts

einzulassen.

Wenn somit Pomel für die westliche Sahara, die er

aus eigener Anschauung kennt, ein diluviales Saharameer

mit aller Entschiedenheit abweist, so lautet sein Urteil

minder peremptorisch bezüglich der östlichen Sahara. Hier

wird wenigstens die Möglichkeit eines Golfes zugegeben,

welcher von der großen Syrte überdasHarudschgebirge,durch

dasLand der Tibbu sich nach Wadai und sogar bis zum

Tjadsee erstreckt haben könne. Allein wenn man die Be

gründung dieser Hypothese betrachtet, so zeigt sich, daß sie

auf einer falschen Vorstellung von der Konfiguration der

Oberfläche und auf irrigen Annahmen über das Alter und

den Ursprung der fossilen Ueberreste im Harudschgebirge

und in der Umgebung desTjadsees beruht. Erstere stam

men ohne Zweifel aus Kreideablagerungen und letztere

sind keineswegs Reste von marinen Tieren, sondern von

Süßwasserbewohnern.

Wie aus dem Bisherigen hervorgeht, beschränkt sich

der Versuch, ein diluviales Saharameer nachzuweisen, auf

ein verhältnismäßig kleines Gebiet zwischen Atlas und dem

Ahaggargebirg. Selbst Desor und Pélagaud scheinen nicht

an ein die ganze Sahara einnehmendes Meer zu denken,

wie denn überhaupt die wissenschaftliche Begründung eines

derartigen Saharameeres in neuerer Zeit von keiner Seite

versucht worden ist. Gegen ein solches sprechen sich aber

1. Pomel A. La mér intérieure d'Algérie et le Seuil de

Gabés. Revue scientifique, 10. Nov. 1877 und Bull. Soc.

géol. de France, 1878. 3. ser. VI, S. 217.
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die meisten Reisenden, welche die eigentliche Sahara kennen

gelernt und den geologischen Verhältnissen ihre Aufmerk

samkeit geschenkt haben, mit größter Bestimmtheit aus.

Schon Caillé äußert seine Verwunderung darüber,

daß er auf dem Wege nach Timbuktu keine Spur von

Konchylien oder anderen Meeresbewohnern gefunden habe.

Erwin von Bary schreibt:

„Was das frühere Saharameer betrifft, so kann ich

nur sagen, ich habe nicht die geringste Spur davon ge

sehen; ja im Gegenteil, nachdem zu urteilen, was ich auf

meinem Wege von Tripoli nach Rhad gesehen, muß der

Boden Nord-Afrika's seit langen Zeiten über dem Meere

stehen, da nicht einmal Tertiärgebilde zu treffen sind, es

müßte denn jede Spur davon durch Verwitterung oder

Erosion verschwunden sein.“

Nicht minder bestimmt nimmt Lenz' Stellung:

„Man spricht häufig von einem alten Saharameer.

Wenn man dabei das Wort alt in geologischer Bedeutung

anwendet, so hat man ja Recht: es hat zur Devonperiode,

zur Kreide- und Tertiärperiode 2c. ein Meer existiert; aber

die heutige Sandbedeckung eines großen Teiles der Wüste

hat mit einem Meeresboden nichts zu thun. Es ist dies

einfach ein durchAtmosphärilien zerstörtes Sandsteingebirge.

Es ist wohl gewiß, daßNord-Afrika nicht immer eine so

genannte Wüstegewesen ist, aber die Entstehungder Sahara

scheint weniger eine Frage derGeologie, als vielmehr der

Meteorologie und Klimatologie zu sein.“ Und weiter:

„Auf der ganzen von mir gewählten Route durch die

Sahara existiert keine absolute Depression des Terrains

unter den Meeresspiegel und dieIdee des amKap Dschubi

am Atlantischen Ozean lebenden Engländers Mackenzie, -

die Sahara unter Wasser zu setzen und Meerwasser wo

möglich bis Timbuktu zu führen, ist zu absurd, um ernst

haft diskutiert zu werden.“

Auch die geologische Untersuchung derLibyschen Wüste

durch die Rohlfs'sche Expedition hat nur negative That

sachen ergeben. Meine Bemühungen, sichere Spuren oder

Ueberreste eines Diluvialmeeres zu beobachten, sind frucht

los geblieben. Subfossile Konchylienschalen und sonstige

Reste von Meeresbewohnern oder alte Uferlinien mit cha

rakteristischen Sedimenten finden sich weder auf dem

steinigen Boden der Hammáden, noch in den Niederungen

der Oasen, noch zwischen den Sandmaffen der Dünen.

Nur für einen kleinen Strich, nämlich für die tiefe De

pression amSüdrand der zyrenäischen Hochebene mit ihren

stellenweise 25–70 m. unter dem Meeresspiegel gelegenen

Oasen und Becken gilt dieser Ausspruch nicht in seinem

vollen Umfang.

Eine geringe Niveauveränderungder nordafrikanischen

Küste genügte,umdasägyptische Delta unter Wasserzu setzen

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1877.

Band XII, S. 17.

Zeitschrift für Erdkunde. Berlin 1881. BandXVI, S.291.

unddie Flutendes Roten oderMittelmeeres indie genannte

Einsenkung derLibyschen Wüste zu führen. Eswürde ein

Golf entstehen, welcher Aegypten mit der Ammons-Oase

verbände und vielleicht ogar über Dschalo und Audschila

sich nach der großen Syrte erstreckte.

Ob übrigens dieser Golf während der Diluvialzeit

wirklich existierte, läßt sich mitSicherheit nicht behaupten,

denn auch in Siwab, Aradj und all' den übrigen Depres

sionen fehlen marine Ablagerungen oder Versteinerungen

von quartärem Alter gänzlich. Der starke Salz- und

Gypsgehalt des Bodens und die Anwesenheit von Salz

Sümpfen können nicht als Beweis einer früheren Meeres

bedeckung anerkannt werden,wohlaber sprechen zu Gunsten

einer einstigen Verbindung mit dem Meer dasVorkommen

zahlreicher lebender Exemplare von Cerithium conicum

Brug. und eines kleinen Fisches (Cyprinodon dispar) in

den Salz-Sümpfen vonSiwahlundGarah. DasCerithium

findet sich noch heute sowohl im Mittelmeer, als auch im

Roten Meer. CyprinodonCalaritanusgehört nicht allein

den beiden Meeren an, sondern ist als subterraner Fisch

in den warmen Quellen fast der ganzen Sahara, von

Süd-Algerien an bis zur Libyschen Wüste, verbreitet. Auch

in Palästina hat man denselben nachgewiesen.

Die Legende vom Saharameer steht, wie man sieht,

auf schwachen Füßen, denn im günstigsten Fall beschränkt

sich dasselbe auf eine Einbuchtung des Mittelmeeres im

Süden von Tunis und auf einen schmalen Golf im Nor

den der Libyschen Wüste. Abgesehen von dem totalen

Mangel an unmittelbaren Beweisen für eine Meeres

bedeckung Nordafrika's während der Quartärzeit, spricht

auch die ganze Geschichte des Mittelmeeres gegen eine

solche. M. Neumayr hat letztere mitgroßer Sachkenntnis

seit der mittleren Miozänzeit geschildert. Es ergibt sich

aus den Erörterungen dieses trefflichen Kenners der medi

terranen Tertiärbildungen, daß die heutige Form und der

Umfang des östlichen Mittelmeerbeckens einer sehr jugend

lichen Zeit entstammt. Aus einem kleinen, fast ganz auf

die westliche Hälfte des jetzigen mediterranen Beckens be

schränkten Binnenmeer entstand erst während der Pliozän

und Diluvialzeit durch allmähliges Fortwachsen gegen

Osten das heutige Mittelmeer. Noch in der letzten Phase

der Miozänzeit umspülte dasselbe zwar ganz Italien, er

reichte jedoch die dalmatinische Küste nicht vollständig;

eine schmale Bucht ragte nach Osten bis an die Südspitze

des Peloponnes vor und sandte einen Golf bis in die

Gegend von Athen. Aber während sich im Norden das

gewaltige Binnenmeer der sogenannten sarmatischen Stufe

von Wien bis über den Aralsee und bis nach Troja hin

ausdehnte, sind weder im nordöstlichen Afrika, noch in

Palästina oder Syrien Spuren gleichalteriger marinerAb

sätze zu finden. Der heutige Griechische Archipel schien

1 Neumayr, M: „Die Geschichte des östlichen Mittelmeer

gebietes“ in Virchows und Holzendorffs Sammlung gemeinver

ständlicher Vorträge. XVII. Ser, Nr. 392.
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damals ein an Süßwasserseen reiches Festland zu bilden,

welches das nordliche farmatische Meer vom Mittelmeere

trennte.

In der Pliozänzeit gewann die östliche Bucht etwas

an Umfang und erreichte Zypern, wo marine Ablagerungen

in großer Ausdehnung mit zahlreichen Fossilresten vor

kommen; jene Bucht scheint aber in der ersten Hälfte der

Pliozänzeit weder weit nach Süden, noch nach Osten ge

reicht zu haben, denn in Kreta,aufRhodus und in Klein

asien finden sich statt mariner Sedimente Süßwassergebilde

von ansehnlicher Mächtigkeit, welche für ein jetzt ver

schwundenes Festland Zeugnis ablegen. Erst gegen Ende

der Pliozänzeit eroberte das Mittelmeer, dessen Nordufer

in der Nähe der jetzigen Zykladen zu suchen ist, Kos,

Rhodus und Milos und erreichte da und dort auch die

kleinasiatische Küste. Palästina und Aegypten dagegen

wurden noch nicht berührt und Kreta stand sogar noch in

unmittelbarem Zusammenhang mit Klein-Asien. Wenn

die Klypeaterschichten in der Nähe von Kairo, wie Bey

rich vermutet, der Pliozänzeit angehören, so würde da

durch keineswegs eine Verbindung mit dem Mittelmeere,

sondern eher eine solche mit dem Roten Meere bewiesen

sein, denn die Fauna der Sande von Gizeh hat viel mehr

Beziehungen zu jener des Roten Meeres.

So schiebt sich also am Ende der Tertiärzeit eine

ziemlich breite Landbarre zwischen dasdamalige noch kleine

Mittelmeer und das nördliche Ende des Roten Meeres,

das vermutlich auch einen Teil des Delta"s und der Land

enge von Suez bedeckte, wie das aus der Anwesenheit

mariner Absätze nördlich von Suez hervorzugehen scheint,

denen Th. Fuchs allerdings ein jüngeres (quartäres)Alter

zuschreibt.

Für ein pliozänes Saharameer gab es unter solchen

Umständen keinen Raum, denn wenn schon dasganzejetzt

vom südlichen Mittelmeer eingenommene Gebiet über das

Wasser hervorragte, um wie viel mehr mußten damals

Nord-Afrika und insbesondere die Hochebenen der Wüste

Festland bilden.

Während der Diluvialzeit nahm endlich das Mittel

meeer allmählich seine heutige Gestalt an, doch vollzog

sich dieser Prozeß offenbar in mehreren, zum Teil sehr

lange dauernden Etappen. AufSizilien und Malta lebten

noch während eines Teiles dieser Periode afrikanische Land

tiere von gewaltigerGröße (Elephas africanus und Hippo

potamus), deren Anwesenheit nicht nur auf eine Landbrücke

nach dem „schwarzen“ Kontinent hinweist, sondern sogar

für die Existenz von großen Strömen und Süßwasserseen

spricht. AuchKreta muß entweder noch mit dem Festlande

verbunden gewesen sein, oder eine sehr große Ausdehnung

gehabt haben, da sonst die Reste von Flußpferden in den

1 Th. Fuchs: Die geologische Beschaffenheit der,Landenge

von Suez. Denkschriften der K. K. Akademie der Wissenschaften.

Wien 1877.

Gerollen der kretischen Hochebenen nicht zu erklären wären.

Da altdiluviale Meeresablagerungen weder an der Küste

von Palästina, noch von Aegypten oder der Zyrenaika

bekannt sind, so möchte man daraus schließen, daß die im

Pliozän angebahnten Verhältnisse auch noch während

des früheren Abschnittes der Diluvialperiode fortgedauert

haben.

Erst in der zweiten Hälfte der Quartärzeit scheint das

östliche Mittelmeer eine definitive Gestalt erlangt zu haben;

es erreichte die ägyptische und syrische Küsteund trat sogar

etwas über seine jetzige Grenze hinaus, indem es in der

Nähe der großen Syrte, am Bir Riffam, bei Abu Nain

Bondjem 2c., sowie auf dem Isthmus von Suez marine

Reste hinterließ. Aber diese Ausbuchtungen des Mittel

meeres scheinen nicht bis zu einer Vermischung mit dem

Roten Meere geführt zu haben, denn die oben erwähnten

pliozänen oder quartären Absätze nördlich von Suez sind

durch eine Barre von alten Flußanschwemmungen mit

Süßwassermuscheln von den mediterranen geschieden. Ein

Höhenzug, der vermutlich auch einen großen Teil des

heutigen Nildelta"s einnahm, versperrte damals dem Ab

fluß der süßen Gewässer den Ausweg nach Norden und

drängte sie gegen Osten in das Rote Meer. Erst einer

letzten Senkung wäre schließlich die Bildung der beiden

Syrten, des Deltas unddesjetzigen Nilufers zuzuschreiben.

So vereinigt sich die Betrachtung der geologischen

Vergangenheit der Mittelmeer-Länder mit den aus der

direkten Beobachtung der Wüste gewonnenen Thatsachen,

um die Annahme eines diluvialen Saharameeres mit aller

Bestimmtheit von der Hand zu weisen.

Mit Ausnahme eines verhältnismäßig kleinen Teiles

der nordöstlichen Sahara fehlen marine Tertiärgebilde voll

ständig und schon dieser Umstand berechtigt zu der Ver

mutung, daß das weite afrikanische Wüstenland seit Ende

der Kreidezeit, mit der alten, aus Urgebirge bestehenden

Kontinentalmaffe Zentralafrika's verbunden, als Festland

aus dem Meere hervorragte. Seit jener Zeit scheinen

zwar, abgesehenvon vulkanischen Durchbrüchen und partiel

len Hebungen und Senkungen, keine namhaften tektoni

schen Veränderungen, keine Pressungen, Faltungen oder

Zertrümmerungen der Gesteinsschichten eingetreten zu sein,

wohl aber haben atmosphärische Einflüsse dafür gesorgt,

daß man in der Konfiguration der Sahara alle typischen

Merkmale eines trocken gelegten Meerbeckens vermißt.

Im Gegensatz zu den früheren Ansichten zeigt die

Sahara eine überaus reiche Gliederung der Oberfläche.

Wenn auch Hochplateaus und Tiefebenen im allgemeinen

vorherrschen, so erheben sichdoch auchmächtigeGebirgsmassen

interaffenförmigen Stufen ausihrer Umgebung, undverein

zeltevulkanische BerggipfelerreichensogardieansehnlicheHöhe

von2500–3000m. Die ebenenHammäden,die Areggebiete

undDjufs sind aber keineswegsvöllig ungegliedert, sondern

überall von Schluchten und Trockenthälern durchfurcht,

von Steilrändern begrenzt und mit ausgewaschenen, ver
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tieften Becken ausgestattet. Dieses merkwürdige Reliefver

dankt die Sahara nicht dem Wellenschlag eines abgelaufenen

Meeres, sondern der kombinierten Wirkungvon Süßwasser

und Atmosphäre. Es ist schwer, sogar unmöglich, den

Anteil jedes der beiden Agentien an der Arbeit festzu

stellen, denn dieselbe hat in der Libyschen Wüste schon nach

der Eozänzeit, in der übrigen Sahara wahrscheinlich schon

nachAbschluß der Kreideperiode, begonnen.

lichkeit dieses Zeitraumes entspricht auch die Großartigkeit

ihrer Wirkungen. Auf Schritt und Tritt begegnet man

den Zeugen einer gewaltigen Erosion, wie sie anderwärts

nur selten und meist nur in gebirgigen Gegenden zu fin

den sind. Jene Steilränder, jene Charajchafs mit ihren

pittoresken Felsbildungen, jene Wadis und Flüsse ohne

Waffer (Bahr belà má)– sie alle sind nirgendsfehlende

Wahrzeichen der Sahara und ebenso sichere Beweise der

Ausnagung durch Wasser. Noch heute stürmen im Ahag

gargebirge und in TibetinachRegengüssen mächtige Wasser

fluten von den Hohen herab, erfüllen die Thäler und

wälzen zuweilen Geröllmassen von 1000 und mehr Kubik

meter mit sich fort. Wie verbreitet starke Gewitter ehemals

in der ganzen Sahara sein mußten, beweist die überraschende

Häufigkeit von Blitzröhren.

Aber noch mehr als durch die Trockenthäler, Steil

ränder und Mulden erhält die Sahara durch die Insel

berge (Gór, Gür, Zeugen, Témoins) und durch die enor

men Quantitäten von Flugsand ihre scharf ausgeprägte

Signatur. Zu Tausenden und aber Tausenden sind die

ersteren über die ganze Sahara verteilt und wenn man

bedenkt, daß sie alle nur übrig gebliebene Pfeiler ehemals

zusammenhängender Plateau's darstellen unddaß sie häufig

schon mehrere Meilen vor der Terrasse beginnen, mit der

sie ursprünglich vereinigt waren, so muß man staunen

über die enormen Massen von Material, die hier zerstört,

aufgelöst, weggeschaft und wahrscheinlich ins Meer getragen

wurden. Und auch der Sand! Welche Zeiträume waren

erforderlich, um aus dem Sandstein, welcher fast in der

ganzen mittleren und südlichen Sahara den Untergrund

bildet, jene Massen von lockerem Sand zu erzeugen, der

dann als Spielball des Windes in den Sandwüsten und

Dünenketten vereinigt wurde.

Gegen die Entstehung des Wüstensandes aus Sand

stein dürfte sich kein ernsthafter Einwand erheben lassen,

und wenn man bei diesem Zersetzungsprozesse den Atmo

sphärilien, namentlich demEinflußdes Temperaturwechsels,

einen bedeutenden Anteil zuschreiben mag, so gibt es doch

ohne Mitwirkung von fließendem Wasser, dasdie zersetzten

Produkte fortführt und stets wieder neue Entblößungen

der Gesteinsoberfläche schafft, keine energische Verwitterung.

Und selbst für die heutige Verteilung des Wüstensandes

müssen wir durchaus die Mithilfe von Waffer in Anspruch

nehmen.

Die wenigsten Dünen der Sahara sind an Ort und

Stelle entstanden und äußerst selten scheinen sie überhaupt

Der Unermeß

einen festen Kern aus anstehendem Gestein zu besitzen. Erst

nachdem derSand durch die Gewässer von den Sandstein

plateau's fortgeführt und in den niedriger gelegenen Ge

bieten abgelagert wordenwar, konnte die eigentliche Thätig

keit des Windes beginnen. Nur im Aufbau von Dünen

und in der Anordnung und Verteilung des Wüstensandes

haben wir die eigentliche Thätigkeit von Wind zu er

kennen.

In die jüngste geologische Periode dürfte auch die Ent

stehungder zahlreichen Salzsümpfe, sowie der trockenen, salz

undgypshaltigen sogenannten Sebchen der Sahara fallen.

Sie finden sich vorzugsweise in abflußlosen Niederungen,

denen heute allerdings keine oder nur höchst spärliche,

oberflächliche Gewässer zuströmen. In früherer Zeit jedoch

muß dies, wenn wir die zahlreichen Trockenthäler berück

sichtigen, anders gewesen sein. Indem nun jene Zuflüsse

teilweise aus den gyps- und salzhaltigen Mergelgesteinen

der Kreide und wahrscheinlich auch des Devon sich mit

ansehnlichen Mengen dieser aufgelösten Substanzen beluden

und nach und nach auf demGrund der abflußlosen Becken

verdunsteten, entstanden, wie in den von Richthofen so

trefflich geschilderten ostasiatischen Steppen, jene salz- und

gypshaltigen Ablagerungen, welche fast in allen Tiefebenen

der Sahara verbreitet sind und mit zur Annahme eines

einstigen Saharameeres Veranlassung boten.

Obwohl demnach mit der genaueren Kenntnis der

nordafrikanischen Wüste die Möglichkeit einer vollständigen

ozeanischen Wasserbedeckung unmittelbar vor der jetzigen

Erdperiode schwindet, so sprechen doch zahlreiche Erschei

nungen für eine reichliche Bewässerung, für ein fruchtbares

Klima und für mächtige Wasserläufe in einer nicht all

zuweit zurückliegenden Periode. Den bereits eingehender

geschilderten Erosionserscheinungen läßt sich das Vorkom

men von Höhlen mit Tropfsteintalaktiten, sowie von mäch

tigen Kalktuffablagerungenin jetzt völlig wasserlosen Gegen

den zur Seite stellen. In der Oase Chargeh enthält der

Tuff Reste von immergrünen Steineichen, die der Sahara

heute fehlen, aber am Mittelmeer fast überall gedeihen.

Ebenso zeigt die geographische Verteilungder Wüstenfauna

und -Flora Eigentümlichkeiten, welche auf einstige leichtere

Kommunikation der Pflanzen und Tiere schließen lassen."

Eine nicht geringe Anzahl von Arten aus beiden organi

schen Reichen gehört der Sahara ausschließlich an und ist

fast über ihre ganze Oberfläche verbreitet; neben diesen en

demischen finden sich andere, teils aus dem Mittelmeer

gebiet, teils ausdemSudan eingedrungene Formen. Kann

man die libyschen und tripolitanischen Oasen im botanischen

Sinne als Enklaven der Mittelmeerprovinz bezeichnen, so

sind in Air (Asben) undAgadesBruchstücke einer zentral

afrikanischen Flora und Fauna übriggeblieben, die ehemals

wahrscheinlich über einen großen Teil der südlichen Sahara

verbreitet war. Den schlagendsten Beweis für den ein

1. Pomel, Le Sahara. S. 93–121.
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stigen Zusammenhang der Gewäffer des tropischen Afrika

mit dem Ahaggargebirge liefert unstreitig die von Bary

nachgewiesene Existenz von Krokodilen in den wasserarmen

Flüffen und Sümpfen dieses jetzt vollständig isolierten

Hochlandes.

Auch das Vorkommen von behauenen, offenbar durch

Menschenhand bearbeiteten Feuersteinsplittern in jetzt unbe

wohnbaren Teilen der Wüste weist auf einst günstigere

Lebensbedingungen hin. Ja selbst an historischen Zeug

niffen fehlt es nicht, welche den unwirtlichen Charakter

der Wüste als eine Errungenschaft neuester Zeit darstellen.

Hieher möchte ich kaum die poetischen Sagender Schaanba

Araber rechnen, die das Versiegen des ehemals mit mäch

tigen Fluten dahinrauschenden, von fetten Weiden be

grenzten und von dichten Wäldern beschatteten Irharhar

als Strafe für die Frevelthat eines gottlosen Häuptlings

schildern und auch die historisch beglaubigte Thatsache, daß

die Karthager ihre Kriegselephanten in der tunesischen

Sahara aufzogen, ließe sich immerhin durch die Annahme

einer sorgfältigeren Pflege und besseren Bewässerung des

Bodens erklären. Ebenso möchten die Ruinen weit in die

Sahara vorgeschobener Befestigungen, Wachtürme, Kastelle

und fester Ansiedelungen aus römischer Zeit, oder die bei

Wargla und imWadi Mija entdeckten Ruinenvon Städten

aus berberischer, vorarabischer Zeit noch keineswegs un

trügliche Beweise für ein früheresgünstigeresKlima bilden;

denn was für glänzende Erfolge durch Anlage zahlreicher

Brunnen mitten in der Wüste erzielt werden können, haben

die Franzosen in diesem Jahrhundert zur Genüge erwiesen.

Mehr Gewicht darf man vielleicht dem Umstande

beilegen,daß unter den rohen, in Felswände eingemeißelten

Figuren im Lande der Tuareg und Tibbu am häufigsten

der Buckelochs, das Rind, zuweilen auch Straußund Ele

phant vorkommen, während das typische Lasttier der Sa

hara, das Kamel, fehlt. Aus dem Mangel bildlicher

Darstellungen desKamels auf ägyptischen Denkmälern hat

man auf eine späte, erst in christlicher Zeit erfolgte Ein

führung dieses Tieres schließen wollen. Allein schon

Th.Fischer hält es für undenkbar, daß die Aegypter das

Kamel auf den assyrischen Feldzügen Tuthmosis III. im

17. Jahrhundert v.Ch. nicht kennen gelernt hätten.“ Für

die mediterranen Küstenstriche hat Th. Fischer eine Ver

schlechterung des Klimas in historischer Zeit mit guten

1 In erstaunlicher Menge befinden sich solche behauene Fener

steinsplitter in der Einsenkung zwischen dem Atlas und Ahaggar

gebirge, aber auch tief im Innern der Libyschen Wüste, zwischen

Dachel und Regenfeld habe ich solche gefunden.

2 TheobaldFischer. Studien über dasKlima der Mittelmeer

länder. Ergänzungsheft Nr. 58 zu Petermanns Geographischen

Mitteilungen.Gotha 1879undPetermannsMitteilungen Bd.XXIX

1883, S. 1.

3. Herr Dr. Mook hat dem Münchener paläontologischen Mu

seum eine Anzahl Schädelfragmente, Kiefer und Knochen vom

Kamel, Pferd oder Esel geschenkt, welche angeblich beiHelnan in

einer aschenhaltigen Kulturschichte, vermischt mitzahlreichen bear

Ausland 1883 PNr. 27.

Gründen nachzuweisen versucht, und man wird wohl kaum

fehlgreifen, wenn man in der Waldverwüstung, in der

Zerstörung der antiken Bewässerungsvorkehrungen und in

der dadurch bedingten Einschränkung des kulturfähigen

Landes die Hauptursachen der verminderten Niederschläge

erkennnt.

Ob aber in der eigentlichen Wüste die günstigen kli

matischen Bedingungen der Diluvialperiode noch in die

historischeZeit hineinragten, halte ichtrotz dervon Th. Fischer

und O. Fraas geltend gemachten Gründe für unwahr

scheinlich. Sicherlich hat aber die Sahara ihre jetzige

unwirtliche Beschaffenheit spät und zwar wahrscheinlich in

der zweiten Hälfte der Diluvialperiode erlangt. Nicht

lokale geologische Ereignisse, sondern meteorologische Ver

änderungen allgemeiner Natur? haben die ehemals wasser

reiche nördliche Hälfte von Afrika teilweise in Wüste ver

wandelt: heiße Winde haben die Quellen, Flüsse und Seen

verzehrt und durch Mangel an Feuchtigkeit sind Pflanzen

und Tiere bis auf einen kleinen Bruchteil, welcher sich den

neuen Existenzbedingungen anzupassen wußte, verschmachtet.

Wie Wiehwirtschaft der herero.

III.

Brunnen und Tränken.

Im Damaraland gibt es nur eine kleine Anzahl be

ständig fließender Quellen und die wenigsten derselben

scheinen von der Regenmenge jedes einzelnen Jahres un

abhängig zu sein. Dies sind vor allem die heißen Ouellen

bei Otyinduu, Otjikango, Windhoek, Rehoboth u. j. w.

Alle diese heißen Ouellen scheinen einengemeinsamen Cha

rakter zu haben;das Wasser derselben schmeckt überall gleich

schwefelhaltig, riecht stark nach Schwefelwasserstoff und ist

überall etwa 50 Grad Reaumur heiß, wo es aus dem

Gestein hervorkommt; alle diese Ouellen scheinen auch der

selben geologischen Formation anzugehören. Außerdem

sind einige kalte beständig laufende Quellen,die demWaffer

beiteten Feuersteinsplittern, ausgegraben wurden. Die Knochen

haben ihre Leimbestandteile verloren und haben ein fossiles Aus

sehen. Wenn also nicht irgend ein Irrtum vorliegt, so wäre die

Anwesenheit des Kamels während der Steinzeit durchdiesen Fund

erwiesen.

1 O. Fraas. Aus dem Orient. I. S. 213–216.

2 Whitney betrachtet die Austrocknung der Kontinente als

eine Phase der Eiszeit, welche mit dem Abschmelzen der großen

Gletscher zusammenfällt. Die Entstehung der nordafrikanischen

Wüste, wie der Wüstengebiete überhaupt, wäre darnach nur das

Ergebnis einer, über die ganze Erdoberfläche mehr oder weniger

bemerkbaren Abnahme der Niederschläge in der zweiten Hälfte der

Diluvialzeit. Letztere könnte somit als die Periode der Steppen

und Wüstenbildung bezeichnet werden. Näheres über die inter

effanten Ausführungen Whitneys in dessen Werk: The Climatic

Changes of later Geological Times. Mem. of theMuseum of

Comparative Zoology, Vol. VII, Chapt. II und III. 1882.

8 II
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berge entströmen(Omuvero umue,Otyozondyupa u. j. w.),

und einige salzhaltige Quellen in der Wüste in der Nähe

des Meeres. Aber auch die stärksten dieser Quellen laufen

höchstens anderthalb Stunden und beiden allermeisten fließt

das Wasser nur wenige hundert Schritte weit. Alles

übrige Waffer im Lande ist völlig von dem Regen des

jeweiligen Jahres abhängig. Da die Regen immer Ge

witterregen sind und immer nur strichweise fallen, so kann

es auch in dem regenreichsten Jahre vorkommen,daß mitten

im Lande einige Quadratmeilen fast völlig dürr bleiben,

dann versagen dort auch die gewöhnlichen Wasserstellen

völlig. Freilich, wenn es regnet, sind es oft Wolkenbrüche,

so daß auch auf den Flächen dasWasserbald einige Zenti

meter hoch steht und in den Schluchten und Felsenspalten

Gießbäche sich unversehens bilden. Dann bedecken sich

auch die Sandmassen der für gewöhnlich trockenen Fluß

betten mit brausenden Fluten. Aber so geschwind das

Waffer gekommen, ist es auch dahin. Da die Neigung

des Landes zum Meere zu eine recht bedeutende ist, so

führen dann diese Regenflüsse unglaubliche Maffen Erde und

Schlamm mit sich, so daß man dasWasser der dahineilen

den Flüsse durchaus nicht als Trinkwasser gebrauchen kann.

Wenn die Fluten einen längeren Weg über vorher völlig

trockenen Sand zu laufen haben, so konzentrieren sich die

Schlamm-Massen immer mehr, da die Feuchtigkeit von dem

Sande aufgesogen wird, zum Teil auch verdunstet. Wenn

es also östlich von Otyosazu so stark geregnet hat,daßder

Schwachaub etwa bis Usab oder Heikanuchab fließt, so ist

oft zuletzt das Waffer zu einem solchen Schlammbrei kon

zentriert, daß man beinahe Ziegel daraus formen könnte

und daß es schlechterdings unmöglich ist, dem „fließenden“

Fluffe irgend eine trinkbare Feuchtigkeit zu entnehmen, ob

wohl in Damaraland Menschen und Vieh nicht so ver

wöhnt sind, daß sie an etlichen Prozenten im Wasser

schwebender organischer und unorganischer Stoffe. Anstoß

nehmen.

In dem westlichen Teile von Damaraland liegt fast

überall der Felsen ziemlich dicht unter der Oberfläche und

tritt sogar an vielen Stellen offen zu Tage. Und das

Urgestein hat durchaus keine Neigung, sich in Ritzen und

Spalten zu öffnen, damit die meteorischen Wasser eindrin

gen können. Von irgendwelcher Humusschicht ist fast nir

gends etwas zu bemerken; so fließt denn alles Regenwasser

schnell ab und wenige Tage nach dem Gewitterregen scheint

nur noch der Sand der Flußbetten einige Feuchtigkeit zu

halten. An manchen Stellen, wo eine das Flußbett quer

wie eine Schleuße abschließende Felsbank dasWasser hin

dert, unterirdisch im Sande abzufließen, bleibt der Sand

fast das ganze Jahr über feucht, ja an besonders günstig

gelegenenPlätzen tritt in guten Jahren in dem sonsttrockenen

Flußbett eine laufende Quelle zu Tage, so z. B. in Otyim

bingue, Okozondye, Okahandya, Otyizeva u. . w. Solche

Quellen liefern dann ein sehr gutes und reichliches Trink

wasser. Aber auch die Zahl dieser Quellen in den Fluß

betten ist sehr beschränkt. An den allermeisten Stellen ver

schwindet bald nach dem Regen das Wasser von der Ober

fläche und die Eingeborenen sind gezwungen, immer tiefer

zu graben, um Trinkwasser für sich und für ihr Vieh zu

bekommen.

Die Brunnengräberei geht in der primitivsten Weise

vor sich. Das Grabinstrument der Herero (otyihupuro)

ist ein Brettchen oder eine flache Holzschüffel, etwa 30 cm.

lang und halb so breit, an den langen Seiten abge

rundet undan beiden Enden zugespitzt. Man faßt nun mit

beiden Händen die spitzen Enden und kratzt mit der langen

Seite die Erde weg. Solange das Grundwasser noch der

Oberfläche nahe ist, werden diese Brunnenvertiefungen so

eingerichtet, daß dasVieh selbst bis an dasWasserheran

gehen und selbst aus der Grube trinken kann. Schon

dann ist die Arbeit des Tränkens beschwerlich genug. Die

Grube, auf deren Boden sich die kleine Pfütze mit Wasser

befindet, wird nie größer, als unbedingt notwendig ist, ge

macht; wenn nun das Vieh in großen Haufen und hastig

hinzudrängen würde, so wäre im Augenblicke der Sand

wieder in das Wasser von den Rindern hineingetreten und

alle Mühe umsonst. So muß denn nun die Herde in der

Nähe der Brunnen halten, wird dort bewacht und nur

immer zwei oder drei Tiere werden an dasWasser heran

gelassen; auch dann müssen andere immer wieder denBoden

des Wasserloches reinigen und wenigstens immer so viel

Sand herauskratzen, daß dasVieh dasMaul bequem in's

Wasser stecken kann.

Wenn dann aber das Grundwasser auch in dem Sande

der Flußbetten in Folge der Dürre immer tiefer sinkt, so

muß auch der Brunnen immer tiefer gegraben werden;

immer höher müssen die in der Tiefe desBrunnens Arbei

tenden die Erde mit ihren kleinen hölzernen Schuffeln

werfen, so daß sich um den Rand des Brunnens bald ein

Wall bildet. Da weder Damaraland Zimmerholz darbietet,

noch auch die Herero irgend etwas von Zimmerei ver

stehen, so bleiben die Wände des Brunnens auch bei der

größten Tiefe so, wie der Sand von selbst steht. Somit

müssen sie denn die Grube gleich von Anfang an trichter

förmig anlegen, bei größerer Tiefe wird auch die obere

Oeffnung immer größer und es läßt sich leicht vorstellen,

was für eine Menge Arbeit bei dem kleinen Grabeinstru

ment unddem Mangeljeglichen Windeapparates auf einen

einigermaßen tiefen Brunnen aufgewendet werden muß.

Ueberdies hat das in der Tiefe zuströmende Grundwasser

immer die Neigung die Wände des Brunnens zu unter

spülen, folglich fällt auch der Sand immer wieder nach

und wenn der Brunnen erst über 3 m. tief ist, so haben

die Hirten immer wieder neue Arbeit, wenn sie,zum Trän

ken kommend, die Hälfte der Grube von neuem mit Sand

zugefallen finden. Daher suchen sie gerne, wenn nur irgend

eine Möglichkeit sich bietet, ihre Brunnen an den festen

Felsen anzulehnen.

In derGrube läßt man hie und da Vorsprünge stehen,
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damit man wie auf einer Art Treppe hinabsteigen kann.

Wo dergleichen nicht angänglich ist, wird eine Leiter im

provisiert; es wird ein Baumstammin den Brunnen hinein

gestellt, von dessen Aesten man beim Abholzen noch die

Stümpfe amStamme stehen gelassen hat, so daßdie Leute

an ihnen einigermaßen bequem in den Brunnen hinab

steigen können.

Die tiefsten Brunnen der Herero, die ichgesehen habe,

waren etwa 8–10 m. tief. Das Heraufbefördern des

Wassers geschieht ebenfalls in der primitivsten Art. Es

müssen sovielLeutein den Brunnen hineinsteigen,als genug

sind, daß sie die gefülltenEimer einanderzureichen können;

oft müssen also 5–6Mann in den Brunnen hinein. Es

wird aber auch von solchen Brunnen erzählt, wo 9–10

Mann zum Tränken nötig sind; der unterste schöpft das

Waffer und reicht es weiter, der oberste gießt es in den

Tränktrog und wirft dann meist den hölzernen Eimerdem

untersten direkt wieder zu. Die Leute ordnen sich im Brun

nen meist so, daß der am Range niedrigste auch am tiefsten

im Brunnen steht, während der vornehmste direkt dieHerde

bedient.

Die Herero, die sonst nicht viele Lust zu schwerer Ar

beit haben, sind bei dieser immerhin recht mühevollen Ar

beit des Brunnengrabens und Wasserschöpfens mit Leib

und Seele, und während sie sonst alles immer möglichst

langsam verrichten, so fliegt hierder Eimer rasch vonHand

zu Hand und sie ermuntern einander mit Singen und

Späßen, damit das Vieh möglichst rasch getränkt werde.

Freilich haben die hölzernen Eimer, obwohl aus einem

Stück Holz geschnitzt, meist Riffe, aus denen das Wasser

beständig aufdie Köpfe der im Brunnen Befindlichen herab

rieselt und wenn es nicht schnell ginge, so würde wenig

Waffer mehr im Eimer sein, wenn esdem obersten Manne

zugereicht wird. Da dasBrunnenloch nie tiefer als un

umgänglich nötiggemacht wird und daher immer nur einige

Zentimeter Wasser aufdem Boden sind, so wirdjedesmalmit

dem Wasser auch einiger Sand im Eimer mitgeschöpft und

es gehört mit zu den Vergnügungen der Herero, die jan

dige Neige im Eimer den Rindern, welche sich am Tränk

troge drängen, auf den Kopf zu gießen. Getränkt wird

gewöhnlich aus einem hölzernen Tränktroge (etemba), auch

aus einem Stücke Holz, meist Ahnaholz, geschnitzt, mulden

förmig mit zwei Griffen am Ende, meist zirka 1 m. lang

und ebenso breit und tief. Ein Exemplar solchen Tränk

troges habe ich an das Berliner Ethnologische Museum ab

gegeben. Aus einem solchen Troge können dann immer

4–5 Rinder auf einmal trinken. Der Trog wird am

Rande desBrunnens zwischen große Steine,zuweilen auch

zwischen Pflöcke festgelegt. Wenn er nicht gebrauchtwird,

wird er meist irgendwo in der Nähe desBrunnenszwischen

die Felsen versteckt. Liegt die Werft nahe beim Brunnen,

so wird er auch wohl jedesmal nach dem Tränken bis zu

den Häusern gebracht und dient in der Zwischenzeit oft

als Sitz des Hausherrn. Der Rand des Brunnens wird

gewöhnlich mit einer Dornenhecke umgehen,damitdie Rinder

sich nicht hineindrängen konnen.

Beim Tränken werden meist die größten und stärksten

Rinder am ersten zugelassen; insbesonderegehenallen übrigen

diejenigen voran, auf denen das Wohlgefallen des Herrn

am meisten ruht, die dann auch von den übrigen Herero

fort und fort besungen (ozo-hivirikua), nie verkauft wer

den und die nur bei dem Tode des Herrn geschlachtet

werden dürfen, um mit ihren gewaltigen Hörnern sein

Grab zu zieren.

Diese Brunnen in den Flußbetten bieten meist, wenn

sie tief genug gegraben werden, ziemlich reichlich Wasser,

obwohl man sich leicht ein Bild davon machen kann, wie

trocken das Land selbst sein muß,wenn man an den günstig

sten Stellen in den Flußbetten bis zu der angegebenen

Tiefe graben muß, umdasGrundwasser zu erreichen. Aus

dem sandigen Untergrunde strömt das Waffer immer wie

der rasch zu. Die volkstümliche Etymologie der Herero

leitet den Namen solcher Brunnen (ozo-ndyombo) von

der Wurzel yomba, warten, bleiben, ab, weil in solchen

Brunnen immer Wasser bleibt und nicht so geschwinde zu

Ende geht.

Anderer Art sind die ozo-mbu, die Brunnen in den

Sand- und Lehmflächen der Omaheke. Da die Omaheke

eine ziemlich flache Hochebene ist, so bilden sich nur sehr

wenige eigentliche Flußbetten; die Regenwasser fließen nicht

sowohl ab, sondern ziehen sich direkt in die Erde und nur

an den tiefsten Stellen der flachliegenden Mulden bleibt

ein wenig Feuchtigkeit mehr, als anderswo. Wenn man

an solchen Stellen Brunnen gräbt, so sammelt sich einiges

Waffer, aber nur sehr langsam und auch in größeren

Gruben findet sich in 24Stunden nicht mehr, als für nur

wenige Rinder ausreicht. Die Herero helfen sich dann

dadurch, daß sie in einer solchen Thalmulde viele Brunnen

gruben machen, um mit der Herde immer weiter ziehen zu

können, wenn die ersten leer geschöpft sind. So gibt es

einzelne größere Werften in der Omaheke,zu denen 50und

mehr solcher Brunnen gehören. Freilich haben hier die

Leute den Vorteil, daß sie dieselbe Grube von Jahr zu

Jahr mit nur geringen Nachbesserungen benutzen können,

während jene ozo-ndyombo in den Flußbetten immerwieder

zugespült werden, wenn der Fluß in der Regenzeit stärker

läuft, und jedes Jahr von neuem aufgegraben werden

müssen.

Uebrigens gibt es in der fast ebenen Omaheke Stellen

genug, wo sich das Regenwasser zu Teichen sammelt

(omarindi); denn nur der geringste Teil des auf die

Omaheke fallenden Regenwassers fließt durchdie Omuramba

uomatako wirklich ostwärts nach dem Innern Afrika"s ab.

Die meisten dieser Teiche, welche alle sehr flach sind, ver

trocknen bald, aber in den größeren hält sich das Wasser

auch wohl einige Monate. Natürlich lagern sich dann die

Werfte der Herero in der Nähe und nutzen dieses Wasser

aus. An vielen Stellen des Landes lagert sich auf dem
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Boden dieser Pfannen Kalk ab; dann zieht sich auch wohl

eine bedeutende Menge Wasser durch diese Kalkformation

hindurch und es bilden sich unter ihr, wie unter einer

Decke, unterirdische Reservoire, welche recht lange Wasser

behalten. Wenn dann die e-rindi selbst aufgetrocknet ist,

wird auch das unterirdische Waffer benutzt; die Herero

graben mit ihren Stöcken tiefe Löcher durch die Kalkschicht

hindurch und zuweilen,wenn geschichteter Glimmer-Schiefer

unter dem Kalke liegt, bis tief in denselben hinein und

schöpfen aus dem unter der Oberfläche sich sammelnden

Waffer für ihr Vieh.

Außerdem bleibt auch wohl einiges Regenwasser für

etliche Tage oder Wochen in Felsenlöchern (oma-o) stehen,

ebenso hie und da in Vertiefungen der nackten Granit

und Gneißflächen (otu-uua, holländischplatklippen),welche

so oft im westlichen Damaraland sich finden. Die Hirten

und Jäger kennen diese Stellen genau und wenn es ge

regnet hat, werden sie sofort aufgesucht. Aber niemand

fällt es ein, diese Felsenlöcher zu wirklichen Zisternen zu

erweitern oder auch nur sie von dem hineingefallenen Grus

undSand zu reinigen; es würde auch bei dem unter den

Herero herrschenden Kommunismus demjenigen, der eine

solche Zisterne ausarbeiten ließe, schwer werden, sich im

alleinigen Besitz derselben zu behaupten.

Wenn man dieses alles über die Wasserstellen Gesagte

zusammennimmt, so sieht man leicht, wie die Anzahl der

selben gleich nach dem Regen am größten ist. Dann sind

die Pfannen und die Felslöcher gefüllt und in den Fluß

betten rinnt, auchwenn die eigentliche Wasserflut verflossen

ist, hier und dort ein Bächlein. Je weiter es aber ins

Jahr hinein geht, desto mehr trocknet eine Pfanne nach

der anderen ein, die Felsenlöcher und die Platklippen sind

schon längst ausgeschöpft, in den Flußbetten muß immer

tiefer und tiefer gegraben werden. Immer weniger werden

dann die Stellen, an denen die Brunnenmacherkunst der

Herero noch das Grundwasser erreicht, und im November

und Dezember müssen sich dann alle Herden nach den dau

ernden Ouellen und Brunnen zusammendrängen. Daraus

ergibt sich,daßdie Herden jahrausjahrein aufder Wander

schaft sein müssen. Freilich besuchen die meisten periodisch

immer wieder dieselben Stellen.

Da, wie ich in meinem ersten Aufsatz über die

Herero dargestellt habe, das Weidefeld völlig allgemeines

Eigentum ist, auch niemand irgendwie aufden allgemeinen

Nutzen Rücksicht nimmt, so geschieht es, daß um die größeren

und bleibenden Wafferstellen das Weidefeld immer ziem

lich devastiert ist. Das Vieh wird ja nirgends auf einem

Wege zusammengehalten, wenn es zur Weide oder zum

Wasser getrieben wird, sondern es breitet sich beim Gehen

immer nach Möglichkeit aus und meistzertreten die Rinder

viel mehr, als sie abfressen. Anders ist es,wo eine Felsen

kluft oder eine Pfanne nur für wenige Monate oder gar

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 42.

nur für wenige WochenWasser bietet. Von hier muß man

bald fortziehen, wenn das Wasser aufgetrocknet ist; hier

wird also auch dasGras nicht völligzertreten, hier werden

die Büsche nicht so völlig abgenagt, überhaupt verteilt sich

in der Regenzeit dasVieh ebenso, wie es sich in der dürren

Zeit auf die wenigen Stellenzusammendrängt. Die Folge

davon ist, daß, sobald das Land beregnet ist, alles was

irgendwie ziehen kann, die bedeutend bessere Weide anden

kleinen Wafferstellen aufsucht, so daßwenigstens für einige

Monate sich die in der dürren Zeit devastierten größeren

Plätze etwas erholen können. Später muß sich dann trotz der

schlechten Weide alles hier wieder zusammendrängen, zu

mal, wie oben geschildert, zum Tränken aus den tiefen

Brunnen viele Hände zusammenarbeiten müssen.

Die Wafferstellen haben übrigens, mögen sie nun tem

poräre oder perennierende sein,für die GeographiederHerero

eine solche Bedeutung, daß sie nur diesen Namen geben.

Sonst erhältweder Fluß, noch Berg, noch Landschaft einen

Namen von den Herero, während doch die benachbarten

Hottentotten auch den Bergen und den Flüffen Namen

geben. Die Namen, welche auf den Karten in Damara

land den Flußläufen und den Bergen gegeben sind, sind

also entweder die hottentottischen, wie z. B. Schwachaub,

Kaan, oder es sind dieselben mißbräuchlich nach einzelnen,

für die Europäer bedeutenden Wafferstellen benannt wor

den. Die englischen Reisenden haben öftersBerge mit rei

nen Genitivformen benannt. So ist z.B. auf den Karten

im Norden von Damaraland oft ein Berg Djakavaka ge

nannt, er soll hier eigentlich heißen otya-kavaka, d. h.

der Platz von Okavaka. Okavaka ist eine Wasserstelle am

Fuße dieses Berges und man konnte den Berg ebensogut

auch nach anderen Wasserstellen, die sich an ihm befinden,

benennen.

Entgegen der Art der Hottentotten haben die Herero

die Praxis, möglichst weit ab vom Wasser zu wohnen, um

die bessere, noch nicht abgenützte Weide möglichst in der

Nähe zu haben. Wo die Herero noch ganz ihre alten

Sitten bewahrt haben, habe ich sie bis 3, auch4Stunden

vom Wasser wohnend getroffen. Sie selbst brauchen für

ihren persönlichen BedarfhöchstwenigWasser. IhreHäuser

streichen sie, wenn sie eines neuen Aufputzes im Innern

oder Aeußern zu bedürfen scheinen, mit frischem Rinder

mit an; die Fellkleider werden nur mit Fett und Butter

eingerieben und konnen Wasser überhaupt nicht vertragen.

Sie selbst waschen sich nur, wenn sie etwa beim Tränken

mit Sand und Schlamm sich beschmutzt haben und dann

natürlich am resp. im Brunnen selbst, baden auch wohl,

wenn gerade in den Flüssen oder Quellen einigermaßen

reinesWasser vorhanden ist; sonst ist es genug, wenn sie

sich die Hände mit Sand oder mit hartgetrockneten Kuh

fladen abreiben. Da nun überdies ihre Nahrung haupt

sächlich aus Milch besteht, so brauchen sie auch nur wenig

Wasser zum Trinken und eine Familie kommt mit ein

paar Litern pro Tag reichlich aus.
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Das Vieh wird dann des Morgens auf die Weide

getrieben undweidet im Bogen, sich immer mehr der Wasser

stelle nähernd. Dort finden sich zur Mittagszeit die Her

denzusamen,dieHirten helfen sich wechselseitigbeim Tränken;

dort finden sich auch die Herren ein, um das Tränken zu

beaufsichtigen und um sich ihrer Herden zu erfreuen. Da

werden dann die Neuigkeiten ausgetauscht, die Angelegen

heiten des Volkes und der Familie und die Stammbäume

unddie Gewohnheiten des lieben Viehes noch einmalgründ

lich durchgesprochen. AuchReisende stellen sich ein, welche

dort mittags am sichersten Leute treffen, die sie um

Nachtquartier und Lebensunterhalt ansprechen können. So

entwickelt sich dann ein reges Leben in der Wüste. Wenn

man in der dürren Zeit zu einer Stelle kommt, wo der

wasserreiche Untergrund erlaubt hat,weitere Brunnen nahe

bei einander zu graben, wie ich das in Otyiyamongombe

erlebte, so ist man verwundert über die Herden, die gar

kein Ende nehmen wollen. Es lag damals so viel Vieh

in der Nähe, daß die ersten Herden schon ziemlich früh

am Morgen sich einstellten, bald waren alle Brunnen be

jetzt und die Hirten in vollster Thätigkeit am Tränken;

kaum war eine Herde abgefertigt, dann hörte man auch

schon wieder das eigentümliche Pfeifen der Hererohirten,

womit sie ihre Herden antreiben - und neue Hunderte

von Schafen, Ziegen und Rindern kamen ausdenGebüschen

hervor, um getränkt zu werden. Und so ging es an allen

Brunnen bis zum späten Nachmittage fort.

Wenn die Herde getrunken hat, trinken auch die Hir

ten sich nachder schweren,anstrengenden Arbeit am Wasser

satt, wie die Herero meist, wenn sie zum Wasser kommen,

erst das Vieh selbst trinken lassen, ehe sie sich zum Trinken

niederlegen. Dann ruht alles im Schatten der Bäume

oder der Felsen bis die größte Hitze vorüber ist; etwa um

/23 Uhr nachmittags machen sich die Hirten mit ihren

Herden auf den Weg, jeder nach seiner Werft, die tag

über den Frauen überlassen war und das Vieh frißt auf

dem weiten Wege heimwärts sich vollends att.

Wenn die Dürre übrigens größer wird, also ziemlich

regelmäßig von Ende September an, halten es die Herero

für vorteilhafter, wenn sie ihr Vieh nurjeden zweiten Tag

tränken; es weidet dann einen Tag von der Werft nach

dem Waffer zu, den anderen nach der entgegengesetzten

Seite, so daß man um diese Zeit bis 6 und 7 Stunden

vom Wasser weidendem Vieh begegnen kann. Die Tiere

bekommen dann nur alle 48 Stunden etwasFeuchtes, da

ja das Futter völlig ausgedörrt ist und man begreift nicht,

wie die schweren Körper dabei bestehen können; freilich

kann ein Ochse, der in solcher Weise seine 48Stunden ge

durstet hat, auch eine ziemliche Quantiät Waffer saufen.

Und auch die Hirtendenkenmeist nichtdaran,Waffer fürden

1. Die Herero pfeifen nicht mit denLippen, sondern durch die

zwischen den beiden mittelsten oberen Schneidezähnen ausgefeilte

Lücke, welche überhaupt das Stammabzeichen ihres Volkes bildet.

Tagüber mit sich zu nehmen, sondern bleiben vom Morgen

biszum Abend nüchtern, wenn sie nicht etwa Ziegen beider

Herde haben, welche sie sich auch im Weidefelde nach Be

lieben in den Mund melken. Pferde übrigens, die völlige

Freiheit haben, pflegen auch nur jeden zweiten Tag zum

Waffer zu kommen, wenn sie nur entfernt vom Brunnen

gute Weide finden.

Außer diesem periodischen Herumziehen von den klei

neren Waffern zu den größeren und umgekehrt machen sich

auch viele Herero mit ihren Herden auf den Weg, um

die Salz lecken oder brackes Waffer trinken zu lassen. Denn

obgleich sie ganzwohlbrackigesWeidefeld von völlig süßemzu

unterscheiden und die Vorteile des ersteren für ihr Vieh zu

schätzen wissen, so fällt es doch keinem ein, auf andere

Weise dafür zu sorgen, daß sein Vieh Salz bekommt, als

daß er sich aufmacht und Tagereisen weit sein Vieh dort

hin treibt, wo das Salz natürlicherweise vorkommt.

Rumänien ein Industriestaat?

Von Dr. Max Folticineano.

Anknüpfend an meine Behauptung: „Rumäniens

Wohlfahrt kann nie in einer Industrie liegen, weil die

Vorbedingungen dazu fehlen“, wurde mir der Vorwurf

gemacht, daß ich einer Ansicht huldige, „der man merk

würdigerweise in allen jenen Ländern begegnet,welche ihre

industriellen Produkte nach Rumänien importieren; mit an

deren Worten, meine Behauptung, Rumänien müsse seine

Kräfte vor allem der Landwirtschaft zuwenden und seine

Finanzen nicht zersplittern – sei eine Ansicht, welche den

patriotischen Wünschen eines Rumänen zuwiderläuft.

Wenn Wünsche entscheidend wären, so wünschte ich, daß

Rumänien der englischen Industrie nicht bloß in den Län

dern des Mittelländischen Meeres, sondern sogar in Ost

indien und Australien Konkurrenz machen konnte. Die

glühende, blindeBegeisterungdes narbenbedecktenVeteranen

Nikolas Chauvin hat ja etwasRührendes an sich; aber in

Dingen, wo „gewogen und gemeffen wird“, deren End

resultate nicht von Wünschen, sondern von den obwalten

den Umständen und der weisen Benutzung derselben ab

hängen, kann zuweilen die blinde Begeisterung sich in ver

derbliche Blindheit verwandeln und selbst die Zukunft

eines Staates schädigen.

Bei der Gründung einer nationalen Industrie ist

wohl die Absicht, daß Arbeits- und Unternehmerlohn

den Angehörigen Rumäniens zukommen, in erster Linie

maßgebend. Ein großer Teil des hungernden rumäni

schen Proletariates würde ein tägliches Brot finden

und ein enormes Kapital, das jetzt alljährlich ins

Ausland wandert, im Lande bleiben. Der Nutzen der

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 28,S. 557.
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rumänischen Industrie, die, nebenbeigesagt,bei der großen

Konkurrenzdas Leben einer Treibhauspflanze fristen würde,

käme aber nur dem städtischen Proletariat zugute. Das

Bauernproletariat, das so ziemlich den gesamten Bauern

stand einschließt, ginge dabei ganz leer aus. Von derGe

samtbevölkerung Rumäniens entfallen über 66% auf die

gewesenen Klakaschi, ungefähr 14% auf die fremde, nicht

rumänische städtische Bevölkerung; es bleiben somit kaum

200% städtische Bevölkerung, von welcher sich ein Teil der

Industrie zuwenden könnte. DerBauer würde um keinen

Preisder landwirtschaftlichen Beschäftigung entsagen.Lieber

verhungerte er beim Pfluge, bei der Arbeit, die er von

seinen Vätern überkommen, als daß er im Ueberfluffe in

der Werkstätte lebte. Der rumänische Bauernstand ist der

konservativste Stand, der mir je vorgekommen ist. Man

schelte diesenKonservatismus nicht„orientalische Trägheit“;

denn nur durch ihn hat sich rumänische Sprache und Sitte

inmitten der slawischen Bedrängnis. Jahrhunderte lang

nicht nur erhalten, sondern wurden die fremden Elemente

sogar von den Rumänen vollständig absorbiert. Daß

eine plötzlich ins Leben gerufene Industrie die Konkurrenz

des Auslandes nicht aushalten würde, braucht wohl keiner

ausführlichen Beweise, wenn man bedenkt, daß die Ma

schinen, selbst die Arbeiter aus dem Auslande bezogen

werden müßten, und daß die ausländischen Produzenten

die Preise ihrer Produkte um 15%noch herabsetzen können.

Den bestenBeweis für meine Behauptung liefern die beiden

Zuckerfabriken in Sascut bei Bacau und Chitila bei Bu

karest, die mit einem enormen Kapitale von der „Société

sucrière“ in Paris gegründet wurden und nun französische

und italienische Arbeiter beschäftigen. Welchen Nutzen hat

die umwohnende Bevölkerungvon diesen industriellen Unter

nehmungen?

Soll der Staat als solcher der Produktionsfähigkeit

desVolkes beispringen, so muß er entschieden zuerst jenen

66%der Bevölkerung helfen. Rumänien besitzt ungefähr

8400.000 Ha angebauten Boden und welchen gesegneten

Boden! Dieses Areal wird mit einem durchschnittlichen

Bruttoertrag, bei guter Ernte, von 680.000.000 Fres,

also kaum 81 Fres. per Hektar,? bebaut. Der Hektar

trägtbei guter Mittelernte 7 Hl. Weizen, kaum die Hälfte

der Menge, die eine gleiche Fläche bayerischer, der vierte

Teil derjenigen, die württembergischer Boden ergibt. Hier

könnte der Staat eine organisatorische Kraft entfalten.

1. Ueber die schnelle RumanisierungderSlawen, besonders der

Serben, vergl. E. Picot, Les Serbes de Hongrie, Paris, 1874,

p. 358. Ebenso sind die serbischen Kolonien in Siebenbürgen

vollständig rumanisiert.

2 In Rumänien befinden sich über 11,750.000 Ha. kultur

fähigen Bodens. Rechnen wir nun zu 680.000.000 Frcs., dem

Werte der vegetabilischen Produkte, denjenigen der animalischen

mit 150.000.000 Fres, so ergibt sich im Durchschnitt pro Hektar

680000000– 150.000.000): 11,750000=7064 Fres.

3 Vgl. Ghica, Convorbiri economice p. 350.

fordert, aber – vergebens.

Heutzutage hängt der Ertragder Landwirtschaft wenigervon

der Menge der ackerbauenden Individuen, alsvon derVer

vollkommnungdes landwirtschaftlichen Systems unddesauf

gewandtenKapitalsab.Eskonnten selbst die unbenütztliegen

den 3.000.000Ha, jage dreiMillionenHektar, die sichnoch

in jungfräulichem Zustande befinden, teilweise angebaut

werden. Es gibt zwar große Strecken, wahre Savannen,

die wegen der Dürre eine Aussaat von Zerealien nicht

lohnen würden, wie z. B. das Kämpul baraganului (Ba

raganfeld). Auf solchen Ebenen würde sich aber Forst

kultur mit einem großen Erfolge betreiben lassen. Da

müßte man nicht alljährlich ackern, säen und schneiden

und das angelegte Kapital würde sich doch verzinsen. Dem

Bauern muß vorerstgeholfen werden. Sein jährlicher Er

werb beziffert sich auf zirka 100Fres.? pro Kopf und die

Staatsabgaben, ohne Distrikts- und Kommunalsteuern,

auf 2250 Fres. Rechnet man eine Bauernfamilie zu je

5 Personen, so besteht deren Einkommen aus 500 Fres,

von welcher Summe sie – alle Abgaben zusammengerech

net – an 150 Fres. abzahlen muß. Kann eine Familie

mit350Frcs. leben?Kaum, selbstwenndie kommunalen und

militärischenBeamten unbestechlichund–das Eigentumge

sichertwäre.Die Viehdiebstähle aufdem Lande,welche beson

ders die Bauern treffen,gehen so ins Ungeheuere,daß selbst

die offiziöse Presse energische Maßregeln von der Regierung

Und dasVieh, das nicht ge

stohlen wird, wie wird es gepflegt? Was wird gethan,

um die Raffe verbessern zu helfen und den Bestand der

selben zu vergrößern? – Im Jahre 1860 zählte man

542,768Pferde und 1,351,403Ochsen; 1873dagegen fand

man kaum 346,685Pferde und 835,735Ochsen. Nun kam

noch 1877–78 die Rinderpest und raffte über ein Drittel

des Viehstandes weg. ImJahre 1882grassierte ebenfalls

eine verheerende Rinderseuche. Tüchtige, erprobte Veterinär

ärzte hätten gar manches Opfer dem Verderben entreißen

können. 1860 fanden sich in Rumänien 2,751,168 Stück

Hornvieh, groß und klein; 1873 dagegen nur 1,886990,

eine Differenz also von 864,178 Stück. Während der

Viehstand Belgiens in 20 Jahren um ein Drittel zuge

nommen hat, verlor derjenige Rumäniens ein Drittel bei

ziemlich normalen 13 Jahren. Ist es unter solchen Um

ständen zu verwundern, daß der rumänische Import den

Export so ungeheuer überflügelt? DarfRumänien, frage

ich nun, seine finanziellen Kräfte industriellen Unterneh

mungen,deren Erfolg noch unbestimmt ist, zuwenden, wäh

Diese Ebene besitzt eine klaftertiefe, mitvegetabilischen Sub

stanzen durchsetzte Erdschichte. Würde ein Teil dieser Ebene mit

Waldungen bebaut werden, so müßten später die Bewohner der

Distrikte Jalomitza undBraila nicht mehr mit getrocknetem Vieh

mit heizen und die Dürre würde auch aufhören.

2. Jon Ghica, ibid. p. 359 sq.

3 G. J. Lahovary, Regatul României facia cu cele-lalte

regate europeene, Bucuresci 1881, p. 19.

Aurelianu, Terra nostra, Bucuresci 1880, p. 124 und

Obédénare, La Roumanie économique, Paris 1876, p. 147.



Die Delagoa Bai. 535

rend die Landwirtschaft, die nährende Mutter des Landes,

dahinsiecht, ihre Kräfte nach und nach verschwinden und

der Bauer von der Last der Abgaben erdrückt wird?

Von einer Industrie in modernem Sinne müssen wir

vorläufig ganz absehen. Dafür aber ist noch nicht aus

geschlossen, daß wir dem Gewerbe unddemHandwerkVor

schub leisten müssen. Hier handelt es sich nicht um ein

Erschaffen aus dem Nichts, sondern um ein Erlösen aus

der Erstarrung, welche das Gewerbe fesselt. Ehe die Eisen

bahnen gebaut wurden, blühte Rumäniens Gewerbe. Im

Jahre 1860 hatte Rumänien 12867 gewerbliche Anstalten

mit 25,736 Arbeitern, 1348 Arbeiterinnen und 1198 be

schäftigten Kindern. Dieselben verarbeiteten ein Material

von 62,720,176Fres.zu einem Werte von 90,277,350Fres.

6771 Mühlen gaben 9170Arbeitern Brot; 1687 Brannt

weinbrennereien beschäftigten 5465 Männer, 13 Frauen

und 166 Kinder; 233 Lohgerbereien mit 506 Männern,

3 Frauen und 13Kindern verarbeiteten für705,596Fres.

Felle zu Leder im Werte von 923402 Fres. 57 verschie

dene Fabriken von Filzhüten, Stricken, Stärke u. j. w.

verwandelten Rohmaterialfür 1,394,853 Fres. in Fabrikate

für 2,453308 Fres.; 4Tuchfabriken und417 Walkmühlen

halfen einem großen Teil der Bedürfnisse an Tuch ab.

Als aber die Eisenbahnen fertig waren, war auch das

rumänische Gewerbe so ziemlich–fertig. Der erste schrille

Pfiff der Lokomotive wardasZeichen zum allmählichen Ab

sterben des rumänischen Gewerbes. Zudem kam noch die

Konstitution mit ihrem komplizierten Mechanismus und

dem Beamtenheer, rasch wurden viele Arbeitgeber und Ar

beiter Beamte und manche Werkstatt schloß ihre Thüre

für immer. Von den 4 Tuchfabriken mit 268 Arbeitern

existiert nur noch die des Staatsmannes Cogalniceano, die

auchnurdadurch sich erhält,daß sie fürdasMilitär8000St.

Pferdedecken und 50.000 m. Tuch jährlich herstellt.

Nicht alle Werkstätten sind verödet, aber was hilft

es, wenn sie mit ihren Manipulationen auf demselben

traurigen Standpunkte stehen geblieben sind, den sie 1860

und früher eingenommen haben? Damit sich der Hand

werker die in seinem Gewerbe gemachten Fortschritte zu

eigen machen könne, muß er vorerst lesen und schreiben

gelernt haben. In Rumänien betragen aber die Volks

schüler kaum 22% der Gesamtbevölkerung, 3% der

Städter und 1,4% der Landbevölkerung– wenn die

offizielle Statistik die Wahrheit spricht, was man eigent

lich bezweifeln darf. Darauf muß man vor allem sehen,

daß man zu dem vomAusland bezogenen Hufe zum min

desten den Nagel soll schmieden können. Keine Industrie,

sondern Handwerk! Um aber einen tüchtigen Handwerker

stand zu erziehen, wäre der Vorschlag, auf eine längere

oder kürzere Zeit– oder auch für immer– sämtliche

Kommunal- und Staatsstipendien für Juristen einzuziehen

und dafür hundert Absolventen der Handwerkerschulen in

die Werkstätten des Auslandes zu schicken, der Beachtung

sicherlich wert.

Im Interesse Rumäniens ist also zu wünschen: Hilfe

und möglichst weitgehende Unterstützung des Ackerbaues,

Förderung des Handwerks! Dann wird sich auch eine

Industrie entwickeln können.

Wie Pelagoa-Bai.

Unterdem Titel: LaHollande et la Baie Delagoapar

M. L.van Deventer hat„Het Aardrijksk. Genootschap“

eine interessante Abhandlungherausgegeben. Wenn schon

die Redaktion, wie sie mitteilt, den Grundsatz angenommen

hat, in der Zeitschrift und den Ergänzungsblättern nur

ausnahmsweise Aufsätze in fremden Sprachen aufzunehmen,

glaubt sie diesen Fall zudenAusnahmen rechnen zu dürfen,

„da die durch den Verfasser gewählte französische Sprache

wirklich die am meisten geeignete ist für einen Aufsatz,von

dem wir nicht nur wünschen, sondern auch im Namen der

Unparteilichkeitfordern,daß er durchFremde gelesen werde.“

Es sind nicht diese, wohl zunächst für die Masse der

niederländischen Leser bestimmten Worte, die uns veran

laßt haben, unseren Lesern einen kurzen Auszug aus dieser

Abhandlung vorzulegen, sondern vielmehr ist es die Be

deutung des Auffatzes selbst, der eigentlich zwei von ein

ander ganz unabhängige Fragen behandelt. Die erste

derselben ist rein geschichtlicher Art; die zweite weist die

Bedeutung der Bai für Transvaal nach und sucht das

Interesse der Niederlande zu erregen, um mit ihren Kapi

talien Portugal die hilfreiche Hand zur Entwicklung seiner

Kolonie zu bieten und so indirekt im Interesse der stamm

verwandten Republik wirksam zu sein.

Es ist bekannt, daß über den Besitz der Bai zwischen

England undPortugal seit Jahren Streitigkeiten bestanden,

welche dem Schiedsrichterlichen Spruchdes Marschalls Mac

Mahon unterworfen und durch diesen am 24. Juli 1875

zu Gunsten des zuletzt genannten Staates entschieden wur

den. Großen Einfluß hatte auch auf diese Entscheidung

eine durch Portugal eingereichte Denkschrift; gegen die

in derselben vorkommende Darlegungder Thatsachen, richtet

sich die Abhandlung desHerrn van Deventer. Seine Aus

führungen leiten ihn zu folgenden Schlüffen, die wir in

der Kürze hier zusammenfassen.

Dieselben wenden sich zunächst gegendie Angaben der

portugiesischen Denkschrift,daß schon im 16. und 17. Jahr

hundert portugiesische Niederlassungen in der Delagoa-Bai

bestanden haben sollen. Die für diese Behauptung angeführ

ten Beweise sind zu schwach, da alle diejenigen,welche von

derartigen Versuchen sprechen, nicht aus eigener Anschau

ung, sondern nur vom Hörensagen berichten. Mehr noch

beweist folgender Umstand die Unzuverlässigkeit der portu

giesischen Denkschrift: Sie erwähnt, daß gegen Ende des

1 Bibladen Nr. 11.
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17. Jahrhunderts ein Umstand eintrat, „welcher Portugal

veranlaßte, ein System in bezug auf die Besetzung der

Delagoa-Bai zu ändern.“ Dieser Umstandwar aber ganz

einfach der, daß ein kleines holländisches Schiff im Jahre

1688 dort einlief und neunzehn Männer an's Land

setzte; gleichzeitig war auch ein englisches Schiff da gean

kert, mit dessen Mannschaft die Holländer auf gutem Fuß

verkehrten. BeideNationen handelten mitden Eingeborenen;

von einer portugiesischen Niederlassung war keine Spur

sichtbar. Ein portugiesisches Schiff, welchesdort lag, pro

testierte durchaus nichtgegen die Handlungen der Fremden;

es ist dies jedenfalls ein Beweis, daß, wenn die Portu

giesen je vorher Niederlassungen dort besessen haben, sie

dieselben aufgegeben hatten, ehe die Holländer kamen und

jedenfalls sich nicht wegen der Ankunft der letzteren zurück

zogen; letztere kann also auch nicht die Veranlassung der

eben erwähnten Systemsveränderung gewesen sein.

Ferner ist ungegründet, daß, wie die portugiesische

Denkschrift angibt, niederländische und portugiesischeNieder

lassungen nebeneinander bestanden haben sollen. Dieselbe

jagt darüber:

Die Holländer suchten neben der portugiesischen eine

eigene Niederlassung zu gründen und zwar mit Erlaubnis

des portugiesischen Gouverneurs; ihre Bemühungen waren

erfolglos. Die kleine Faktorei, welche sie gegründet hatten,

wurde später durch die Kaffern zerstört, nachher erneuerten

sie ihren Versuch, doch wurde er später aufgegeben.

Diesen Angaben werden folgende Thatsachen entgegen

gestellt: Nach den holländischen Archiven hatte man sich in

AmsterdamzurBesitzergreifungder Delagoa-Bai entschlossen;

Meinungsverschiedenheit zwischen den Herren XVII und

der Regierung am Kap führte Verzögerungen herbei, so

daß erst im Jahre 1721 eine Expedition nach der Bai

abgeschickt wurde; der Befehlshaber derselben, Cloppen

burg, berichtet ausdrücklich, daß er die Stelle besucht hat,

wo die Portugiesen ein Fort gehabt haben sollen, es ist

ihm jedoch nicht geglückt, irgendwelche Spuren von dem

selben zu finden – nur ein Neger sagte aus, daß die

Portugiesen sich in dieser Gegend niedergelassen hätten;

es sei aber schon lange, beinahe ein halbes Jahrhundert

her. 1 Herr van Deventer meint, daß diese Aussage mit

Vorsicht aufgenommen werden muß, jedenfalls habe man

sich nicht neben der portugiesischen Niederlassung fest

gesetzt, am wenigsten mit Erlaubnis des Gouverneurs;

das Nachsuchen der letzteren sei schon aus inneren Gründen

unmöglich.

Die Thatsache steht fest, daß, wenn selbst die Portu

giesen früher dort gewesen sind, sie doch nicht einmal gegen

die Niederlassung der Holländer protestiert haben. Erst

als der Gewinn nicht im Verhältnis zu den Kosten der

Besetzung zu stehen schien, hat man die Baifreiwilligver

lassen und haben die Portugiesendie Baiin Besitz genommen.

1 Also doch Niederlassungen der Portugiesen!

Das Endresultat der Untersuchungen ist folgendes:

Die Portugiesen mögen die Delagoa-Bai entdeckt haben,

sie haben sie aber nicht in Besitz genommen. Die Besetz

ung der Bai durch Portugal während dreier Jahrhunderte

ist eine überflüssige Behauptung, welche durch die That

achen Lügen gestraft wird und in dieser Beziehung beruht

der Ausspruch desSchiedsrichters auf unrichtigen Voraus

jetzungen.

Wir müssen offen bekennen,daß, möge dies auch so sein,

wir den eigentlichen Zweck der Beweisführung nicht recht

einzusehen vermögen, wiewohl es ganz erklärlich ist, daß

der Teil, welcher dem Nationalitätsgefühl schmeichelt,

mit Vergnügen in Holland gelesen worden ist. Möge

man sich an dem Gedanken freuen! Jetzt auch noch sachliche

Rechtezu besitzen, sie geltend zu machen,wird wohl niemand

in den Sinn kommen und wenn dies geschähe – nun

dann würde eben wohl auch nichts dadurch verändert

werden.

In unserenAugenist der zweite Teil, welcher die Dela

goa-Bai in Verbindungmit Transvaal bespricht, viel inter

effanter. Beide,dies ist ungefährderGedankengang, sind be

rufen, sich beizustehen, sich zu ergänzen. DaPortugal mit

seinen Sympathien für England, einen geringen Hilfs

mitteln, einer kraftlosen Kolonialpolitik wohl kaum im

stande ist, diese Interessen zu begreifen undzu unterstützen,

so scheinen die Niederlandedurch ihre den Transvaalern ver

wandte Nationalität von der Natur angewiesen zu sein,

mit ihren großen Reichtümern Portugal zu helfen, auch

in seiner Kolonie die nötigen Verbindungswege herzustellen

und dadurch zu ihrer Entwicklung beizutragen. Es sei

dies eine nationale Pflicht für ganz Holland, aber auch

im besonderen für die Regierung des Landes.

M.

Ein Rohnephritfund in Steiermark.

Von A. B. Meyer.

In Nr.23 dieser Zeitschrift vom 4. Junid.J. konnte

ich (S. 456) über einen Rohjadeitfund in Luisiana be

richten,durchwelchen die LösungderNephrit,rectius Jadeit

frage für Amerika um einen wesentlichen Schritt gefordert

worden war. Heute befinde ich mich in der angenehmen

Lage, einige vorläufige Mitteilungenüber ein Nephritgeroll

stück aus Steiermark machen zu können, welches geeig

net sein dürfte, bezüglich Europas die Lösung der Frage

um einen guten Schritt zu fördern. Das Auffinden von

Rohnephrit in Europa, speziell in den Alpen, ist von ver

schiedenen Seiten lebhaft urgiert worden, und zwar speziell

gegenüber der Fischer'schen Hypothese, nach welcher alle

Nephrit-und Jadeitstücke aus Asien, erstere sogar eventuell

aus Neuseeland (!), stammten, woher rohe wandernde

Volker oder der Handel sie angeblich gebracht hätten. Der
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Hauptgrund, durch welchen diese schon an und für sich

sehr unwahrscheinliche Hypothese gestützt werden sollte,

war der, daß man in dem vermeintlich schon genügend(!)

durchforschten Europa noch kein Rohmaterial, sondern nur

verarbeitete Objekte gefunden hatte; aber die Hypothese

von der lokalen Herkunft des Jadeit und Nephrit, bei

welcher Handelsbeziehungen innerhalb beschränkter Grenzen

nicht ausgeschlossen sind, mußte oder muß solange Hypo

these, wenn auch sehr wahrscheinliche Hypothese bleiben,

bis das Rohmaterial in Europa entdeckt ist.

Einen guten und wichtigen Schritt weiter zur Lösung

der Frage im letzteren Sinne erlaubt nun das Stück

Steiermärker Nephrit. Mit diesem hat es die folgende

Bewandnis:

ImMuseum Johanneum zu Graz liegt seitdem Jahre

1880 ein Stück „Nephrit“, welches angeblich aus dem

Schotter des Flußbettes der Sann bei Cilli stammt und

von einem dort bekannten Händler gekauft ist. Ich ver

danke die Mitteilung dieses Stückes Herrn Heger in Wien,

welcher es wiederum Herrn Pichler in Graz verdankt. Es

war mir gestattet, eine nähere Untersuchung damit vor

nehmen zu lassen, und die Herren Frenzel in Freiberg

und Arzruni in Breslau waren so gütig, diese Untersuch

ungen auszuführen.

Das Stück ist 80 mm. lang, 48 breit, etwa 9 dick

und ungefähr gestaltet wie ein unregelmäßig geformtes,

flaches, an einem Ende spizes Beil, aber ohne scharfe

Schneide. Daß es ein natürliches Geschiebe und kein

künstlich bearbeitetesObjekt ist, kann, meinerUeberzeugung

nach, nicht in Frage gestellt werden und ist bis jetzt von

niemand, welcher es gesehen hat, soviel ich weiß, in

Frage gestellt worden. DieFarbe ist lauchgrün (grasgrün

15 o der Radde'schen Skala, jedoch etwas matter grau),

stark durchscheinend an den Rändern und erinnert an ge

wiffe Nephrite von Neu-Seeland und anderswoher. An

einigen Stellen sieht man splitterigen Bruch und Geröll

charakter, abgesehen von der Geröllform des Ganzen.

Sprach nun schon bei oberflächlicher Prüfung die Härte

zusammen mit dem äußeren Ansehen des Stückes sehr für

seine Nephritnatur, wie auch Herr v.Hochstetter sicher ver

meinte, so bestätigte die nähere Untersuchungdiese Voraus

sicht aufs glänzendste. Herr Frenzel fand:

SpezifischesGewicht 293;

Kieselsäure 55,14 p. c.

Kalkerde 13,12

Magnesia 22,92 „ „

Eisenoxydul, inklusive einer

geringen Menge Man

ganoxydul 4,81

Waffer 2,88 „ „

––
-- - - -

Summe 9887 p. c.

Wenn hienach schon kein Zweifel an der Nephritnatur

des Stückes aufkommen konnte, so ergab die mikroskopische

Untersuchung von Seiten des Herrn Arzruni die wichtige

Thatsache, daß ein Nephrit vorliegt von der Struktur der

Schweizer Pfahlbau-Nephrite, „nur daß die Fasern noch

regelmäßiger parallel angeordnet, noch länger und kaum

gebogen, sondern zum Teil vollkommen gerade verlaufend

sind.“ Auch in der Farbe findet Herr ArzruniAnalogien

mit den Schweizer Nephriten, und zwar mitden tiefgrünen

durchscheinenden Stellen derselben, welche dieser Forscher

in der „Zeitschrift für Ethnologie“, Novembersitzung 1882,

zuerst erwähnte.

Es unterliegt füglich keinem Zweifel, daß der Roh

nephrit in den Alpen nunmehr entdeckt ist, und ich

wage es vorherzusagen, wie andere es schon vor mirthaten,

daß derselbe noch vieler Orten in den Alpen entdecktwerden

wird.DienächsteAufgabedürfte sein,dasanstehendeMineral

im oberen Sannthal und in den Nebenthälern desselben

aufzusuchen. Sollte man in Zweifel ziehen wollen, daß

das Stück aus der Sann stammt, so bliebe nur die von

Herrn Fischer schon oft angezogene, äußerst gewagte Hy

pothese des zufälligen Verlorengehens auf Wanderungen

oder dergleichen übrig; allein es liegtgar kein guter Grund

vor, die Provenienz des Stückeszu bezweifeln, wenn auch

bislang weiter kein Fundbericht als der gegebene vor

handen ist und füglich auch kein Grund vorliegt, jeneHypo

these nochmals zu besprechen.

Aus Oesterreich ist meines Wissens bis jetzt kein Ne

phritartefakt konstatiert worden, und nur wenige Jadeit

beile wurden von dort bekannt. Ich habe dieselben in

meiner Arbeit : „Jadeit- und Nephrit-Objekte des Dres

dener Museums“, 188283, Seite 26, alle aufgeführt.

Man fand je ein Beil inLaibach(Krain)in einem Pfahl

bau, in Döllach (Kärnten), in Komorns bei Triest, bei

Roveredo (in einem Grabe) und in Spalato (Dalmatien).

Zur Erklärung dieser Jadeitbeile trägt das Nephritgeröll

der Sann direkt nichts bei, so wenig wie die norddeutschen

Rohnephrite zur Erklärung der großen Jadeitflachbeile

Deutschlands, es ist nur deshalb bedeutsam, weil es das

natürliche Vorkommen von Nephrit in den Alpen belegt.

Derselbe Beweis wird eben noch für den Jadeit geführt

werden müssen und sicherlich auch geführt werden; ich be

trachte diesen Fund nur alsden ersten einer Reihe weiterer.

Gelegentlich der eben geschehenen Erwähnung der

Rohnephrite Norddeutschlands bemerke ich, daß sich neuer

dings im Berliner Prähistorischen Museum ein Stück Roh

material(?)vorgefunden hat, welches schon seit Jahrendort

liegt und wahrscheinlich als Nephrit oder Jadeit anzu

sprechen ist. Fundort: Suckow in der Uckermark, in der

Gegend des bekannten Schlackenwalles. Es ist dringend

zu wünschen, daßdieses wichtigeStück baldigst näher unter

sucht werde, denn die Herkunftdergroßen deutschen Jadeit

flachbeile, welche bis jetzt nur westlich der Elbe gefunden

sind, ist noch dunkel, und jedes Stück Rohmaterial muß

mit Hinblick auf diese geprüft werden. Hr. Fischer meint

neuerdings(Korresp.-Blattd.Anthrop.Ges.Nr. 5, S. 36),
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ich hielte alle deutschen Beile für Jadeitbeile, allein ich

konnte an der von ihm angezogenen Stelle (1. c. S. 30)

nur die erwähnten großen Flachbeile Norddeutschlands im

Auge gehabt haben,von denen ich behauptete, daß sie durch

die Rohnephritfunde in Norddeutschland ihre Erklärung nicht

fänden.

Die süddeutschen Nephritbeile in Baden und Bayern

kommen hiebei gar nicht in Frage, sie schließen sich natur

gemäß den Schweizerfunden an, und ich hatte sie bereits

Seite 25und26 meines oben zitiertenWerkes allenament

lich und ausführlich aufgezählt. Die Herkunft des Roh

materials zu denselben ist in den Alpen oder von diesen

herrührenden Geschieben zu suchen, und so interessant der

Sannnephrit und die norddeutschen Nephritgeschiebe auch

sind: die in den gerade in Beziehungzu denselben stehenden

Gegenden gefundenen Jadeitbeile werden nicht durch die

erklärt; für sie ist das natürliche Vorkommen des Jadeit

noch zu suchen. Man findet eben auch Nephrit in Gegen

den, wo er nicht bearbeitet wurde, oder aber solche Bear

beitungen sind noch zu entdecken. So gutman aber Roh

nephrit unter welchen Umständen oder in welcher Form

immer in Europa gefunden hat, so gut wird man auch

den Rohjadeit finden, wenn das Monteviostück nicht

zählen dürfte – und alle vermeintlichen Rätsel werden

gelöst sein. Danach hat es auch kaum ein Interesse mehr,

viel über diese Frage als eine eminent ethnologische zu

debattieren und jede Möglichkeit pro und kontra zu be

sprechen, denn hier reden bereits die Thatsachen und sie

werden mit lauteren Stimmen als alle noch so künstlichen

und gewundenen Argumente weiter reden.

kleinere Mitteilungen.

Ueber die Länge der Flüffe.

In der Sitzung der Sektion für physikalische und mathe

matische Geographie der K. Ruff. Geographischen Gesellschaft am

13/25.Mai hielt der GeneralHerr v.Thillot (nach dem Russischen

häufig Tilo geschrieben), eines der thätigten Mitglieder der Ge

sellschaft, der durch eine topographischen Leistungen namentlich im

Orenburgischen und durch eine weitumfaffenden hypsometrischen

Arbeiten über Rußland allen Geographen bekannt sein wird, einen

interessanten Vortrag über die Länge der Flüffe. Herr v.Thillot

hob zuerst sowohl die wissenschaftliche als auch die praktische Be

deutung dieses Gegenstandes hervor und machte sodann auf die

sich widersprechenden Daten hinsichtlich der Länge der Flüsse, wie

man sie in den geographischen Handbüchern findet, aufmerksam.

Der Vortragende wies mit Recht darauf hin, wie die auffallen

den Unterschiede in den Daten zum Teil auf der Methode des

Meffens beruhen, häufig aber nicht immer ein und dieselbe Quelle

als der Ursprung eines Flusses angenommen wird und wo mög

lich weit häufiger Ungenauigkeiten bei dem Meffen selbst vor

kommen u. a. m. Alle diese Umstände erwägend, hat Herr v.Thillot,

dessen Arbeiten sich alle durch eine bewunderungswürdige Gewissen

haftigkeit, Genauigkeit und Fleiß auszeichnen, sich der großen

Mühe unterzogen und nach Spezialkarten allein 155 russische Flüffe

gemessen, dazu noch eine sehr beträchtliche Anzahl ausländischer

Flüffe und eine Resultate mit denen der Messungen Strelbizky's

verglichen. Die Ergebnisse dieser Vergleichung find nicht minder

auffallend als interessant. Es erweist sichnämlich, daßStrelbizky

für die russischen Flüsse durchweg eine zu geringe Länge angibt,

für die ausländischen Flüffe dagegen in Vergleichung mit den

Angaben Klödens zum Teil eine zu geringe, zum Teil eine zu

große Länge. Da Herr v. Thillot bei seiner Arbeit aber mit

scharfer Kritik und großer Gewissenhaftigkeit zu Werke gegangen

ist, sodürftendie Messungen Strelbizky's wohl auf keine ebenso große

Zuverlässigkeit Anspruch machen können. Wie groß das Intereffe

der Anwesenden in der Gesellschaft für den Gegenstand war, be

wiesen die lebhaften Debatten, welche sich nach dem Vortrage er

hoben. Der Vortrag des Herrn v. Thillot, sowie die Resultate

seiner Messungen über die Länge der Flüffe werden in den Nach

richten der Geographischen Gesellschaft (Iswestija) veröffentlicht

werden. Wir geben hier nur einige Daten aus dem interessanten

Vortrag wieder.

Länge nach Strelbizky nach Thillot

Wolga 2983 Wert 3180 Wert

Ural 2182 „ 2232 „

Dnieper 1605 „ 1910 „

Don 1497 „ 1693 „

Petschora 1380 „ 1545 „

Dniester 975 „ 1258 „

Kama 1485 „ 1685 „

Oka 1065 „ 1380 „

Wjatka 900 „ 1025 „

Bjelaja 855 „ 1204 „

Donez 77.) „ 781 „

Wytschegda 750 „ 1036 „

Weichsel 900 „ 977 „

Mesen 748 „ 763 „

Nördliche Düna T10 „ X871 „

Niemen 660 „ 808 „

Südlicher Bug 647 „ 717 „

Kuban 610 „ 769 „

Nördliche Düna 540 „ 674 „

Terek 450 „ 546 „

Newa 52 „ 68 „

Nach Klöden nach Strelbizky

Donau 2695 Wert 2485 Wert

Rhein 1050 „ 1070 „

Elbe 1127 „ 924 „

Rhone 980 „ 675 „

Tajo 840 „ 855 „

Loire 910 „ 820 „

Duero 728 „ 732 „

Ebro 728 „ 710 „

Seine 595 „ 642 „

Oder 840 „ 640 „

Die Charaktertiere der größten Meerestiefen."

Unter den vielen neuartigen Tierformen, welche durch die

modernen Tiefseeuntersuchungen ans Tageslicht gefördert wurden,

nehmen die sogenannten Elafipoden wohl den ersten Rang ein.

Es sind dies Holothurien, welche jedoch in ihremAeußeren so sehr

von allen bekannten Formen dieser Gruppe abweichen, daß sie

eher Nacktschnecken gleichen und dabei in ihrer inneren Organisation

so wesentliche Eigentümlichkeiten zeigen, daß sie eine ganz eigene

unterordnung bilden müssen. Während nämlich die bisher bekannt

gewesenen Holothurien meist walzenförmig sind und keinen Unter

1 Théel, Report on the Holothurioidea dredged by the

Challenger during the years 1873–1876. (Wiffenschaftliche

Resultate der Challenger-Expedition, Zoologie, Nr. 4, 1882)
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schied von Rücken- und Bauchfläche erkennen lassen, sind die

Elafipoden meist flachgedrückt und kann man an ihnen stets deutlich

eine Rücken- und Bauchfläche unterscheiden. Die Bauchfläche trägt

2 Reihen von Saugfüßen, während der Rücken mit mannigfach

gestalteten lappen- und fadenförmigen Anhängen bedeckt ist, welche

große Aehnlichkeit mit den Kiemen der Nacktschnecken zeigen. Die

meisten Arten sind grau oder purpurfarben, weich und außer

ordentlich schleimig, eine Gruppe jedoch, welche die phantastischsten

Formen umfaßt, ist gelb und besitzt einen dicken Panzer von Kalk

platten. Einige Arten erreichen eine Länge von 0,30 m. Nicht

minder merkwürdig als ihre Organisation erscheint ihre bathy

metrische Verbreitung. Während nämlich fast allegrößeren Gruppen

von Tiefseetieren das Maximum ihrer Entwickelung oberhalb der

Tausend-Fadenlinie zeigen, wurden bisher biszu dieser Tiefe bloß

8 Arten von Elafipoden gefunden. Alle übrigen, und zwar nicht

weniger als 44Arten, treten erst unterhalb dieser Linie auf. Den

Höhepunkt ihrer Entwickelung nachArten und Individuen scheinen

sie in einer Tiefe von zirka 2000 Faden zu erreichen, in welcher

Tiefe nicht selten mit einem einzigen Schleppzuge5–10verschiedene

Arten in zahlreichen Individuen erbeutet wurden. Die Elafipoden

können daher als die eigentlichen Charaktertiere der großen Meeres

tiefen angesehenwerden,wo sie namentlich aufGlobigerinenschlamm,

der ihre Hauptnahrung bildet, in zahlreichen Arten und großer

Individuenmenge leben.

Notizen.

Asien.

Angara-Expedition. Die finnländische Zeitung„Helsing

fors Dagblad“ berichtet, daß Herr A.Sibirjakow die Absicht hat,

eine Expedition zur Erforschung der Schiffbarkeit des Flusses

Angara auszurüsten. Die Leitung derselben wird der Ingenieur

R. Runeberg übernehmen, welcher sich jetzt in Helsingfors aufhält,

um sich einen Gehilfen unter dendortigen Ingenieuren anzuwerben.

Nach dem Plane desHerrn Sibirjakow sollen die Arbeiten sobald

als möglich begonnen und innerhalb drei bis vier Monaten be

endet werden. Herr Sibirjakow stellt den Reisenden einen kleinen

Dampfer zur Verfügung.

In der Sitzung der k. Russischen Geographischen Gesellschaft

vom 1325.Mai verlas Herr Andrianow denBericht über seine

imJahre 1881 ausgeführte Reise inden Altai und das Sajan

gebirge. Nachdem der Berichterstatter Tomsk verlaffenhatte, nahm

er auf der Weiterreise die Kohlenbergwerke in den Umgebungen

des Kirchdorfes Bogatskoje und des DorfesAfonina in Augenschein,

wobei sich die Kohle in der Umgegend des erstgenannten Ortes

als sehr massiv erwies. Bei dem Dorfe Martinowo gelang es

dem Reisenden, Fossilien eines Stieres, Hirsches und eines Mam

muts zu entdecken. Die Gußeifenfabrik in Tomsk fand der Rei

sende in völlig verwahrlostem Zustande, ungeachtet der in der Um

gebung derselben in Ueberfülle befindlichen ausgezeichneten Berg

werke und dichten Wälder. Die Flußthäler Kondoma undMrasu,

deren Gebiet der Reisende betreten hatte, erwiesen sich als sehr

reich anGranit und anderen Gebirgsarten. ImAltai-Gebiete fand

Andrianow ausgedehnte und öde Ebenen vor, die zahlreiche Seen

aufwiesen. Die nördliche Abdachung des Altai war von tiefem

Schnee bedeckt und der Reisende war gezwungen, mit großer An

strengung durch eine wilde Schlucht, in welcher sich übrigens einige

Filzzelte der Sojoten befanden, vom Gebirge herabzusteigen. An

drianow schloß seinen Bericht mit der Beschreibung seiner Reise

den Jeniffei abwärts.

Wojteikow referierte in der Sitzung der k. Russischen

Geographischen Gesellschaft vom 1325. Mai über eine Arbeit

von Herrn Litow: Ueber die Eishöhlen in dem Gypsgebirge

bei der Stadt Jlezk. Diese Höhlen sind 65 Wert von der

StadtOrenburg entferntgelegen. Herr Litow erforschte sowol die

Temperatur in denselben während desgrößten Teilesdes Jahres,

als auch die Richtung der Spalten und des Luftzuges in den ver

schiedenen Jahreszeiten. Bei dieser Gelegenheit überzeugte er sich,

daß die Aussagen der örtlichen Bewohner über die enorme Diffe

renz zwischen der äußeren Temperatur und der in den Höhlen in

hohem Grade übertrieben sind und die Annahme, daß die Tem

peratur in diesen Höhlen im Sommer niedriger sei als im Winter,

sich als vollkommen unrichtig erweise. Im Laufe des ganzen

Winters hält sich dieselbe dort unter Null, und im September

und Oktober beträgt sie –30 bis–90 C.

Die Zeitung „Nowosti“ berichtet daß mit dem Eintritt der

besseren Jahreszeit die Erdarbeiten aufder projektierten Bahnlinie

vonJekaterinburg nachTjumen begonnenwerden sollen, wozuder

Reichsrat bereitsdie Summe von 21 Millionen Rubel bewilligt

hat. Da den Bau dieser Eisenbahn die Regierung selbst über

nimmt, so werden die Erbauer und die Beamten von den Mini

sterium der Wege- und Wafferkommunikation ernannt werden.

Erschließung von Zentralasien durch den Karun

fluß. Um den in steter Abnahme begriffenen englischen Handel

in Persien zu heben, das Land dem britischen Unternehmungsgeist

beffer zu erschließen und den Handel von den russischen Zoll

schranken unabhängig zu machen, hat J. U. Bateman-Champain

in der Londoner Geograpischen Gesellschaft vorgeschlagen, die freie

Schiffahrt auf dem Karunfluß anzustreben, dessen Befahrung bis

heute fremden Dampfern verboten ist. Die Erschließung dieses

Wasserweges wäre um so mehr vonBedeutung, als dadurchMo

ahmerah mit seinem türkischen Nachbarhafen Bafforah in erfolg

reiche Konkurrenz treten könnte.

Euphrat-Thalbahn. Herr Cazalet entwarf ein Projekt,

nach welchem eine Verbindung der Ostküste des Mittelmeeres

mit dem Persischen Golf durch eine Linie hergestellt werden

soll, die ihren Ausgangspunkt in der Nähe von Tripoli nimmt

und sich über Aleppo zum Euphrat hinzieht. Von hier auswürde

sie dem rechten Ufer des letzteren bis Het folgen. Dort soll eine

Teilung stattfinden; ein Zweig hätte den Euphrat zu kreuzen und

sich bis Bagdad fortzusetzen, der andere würde seinen Endpunkt

im Hafen von Grane am Persischen Golf finden. Zugleich hat

Cazalet die fruchtbaren, längs der Trace gelegenen Gebiete zur

Kolonisation in Aussicht genommen und die Pforte um Ueber

laffung eines 2 Ml. breiten Striches längs jeder Seite der Linie

gebeten.

Ehrung. Die Geographische Gesellschaft in St.Petersburg

hat ihrem Ehrenmitgliede, dem Akademiker Dr. Herm. Abich für

sein Werk „Geologische Forschungen in den kaukasischen Ländern“

die Konstantin-Medaille, den höchsten Ehrenpreis, zuerkannt.

Honneur aux dames/ In Bombay ist eine Dame Pundita

(Doktor?) Kombai, welche sich die Entwickelung des weiblichen

Erziehungswesens unter ihren Landsleuten,den Hindus,zurLebens

aufgabe gestellt hat, vor einem größeren Publikum mit einem

Vortrage aufgetreten, in welchem sie die Vorteile einer guten Er

ziehung hervorhob. Sie ist die erste Hindudame, die in dieser

Weise öffentlich auftrat.

Polarregionen.

Von der Nordenskiöldischen Expedition wird durch den

britischen Konsul in Reykiavik (Island) unterm 8.d.M.gemeldet
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Der Dampfer „Sofia“ ist vorgestern auf der Fahrt nach Grön

land, mit Baron Nordenskiöld und einem Stabe von Gelehrten

an Bord, hier angelangt. Der Dampfer bleibt zwei Tage

hier vor Anker und in der Zwischenzeit ist Baron Nordenskiöld

mit einigen seiner Begleiter in seiner Dampfschaluppe nachBorgar

ford gefahren, um die Kohlenlager in der Nähedes Hvitafluffes

zu untersuchen. Dr. Arvi, ein schwedischer Philologe, hat sich

angeschloffen; er istbereitsfrüher wiederholtauf derInsel gewesen,

um Sprachstudien zu machen undwird mit zwei anderen Gelehrten

hier zurückbleiben, während Nordenskiöld mit den übrigen Herren

nach Grönland weiterreist. Treibeis zeigte sich den ganzen Mai

über an der Nordküste der Insel, ohne jedoch den Verkehrzuunter

brechen, wie dies im vorigen Jahre der Fall war und nach den

Berichten des Walfischfängers „Nova Zembla“ zu schließen, wird

das Eis dem Vordringen der „Sofia“ keine Hindernisse bereiten.

Die Zeitung „Nya Preffen“ berichtet, daß der finnländische

Senat beschlossen hat, mit einer Vorstellung um Assignierung von

37.000 Mark für den Professor Lemtröm und den Staatsrat

Moberg einzukommen, mit dem Zwecke, es diesen Gelehrten zu

ermöglichen, wissenschaftliche Untersuchungen an elek

trischen Strömen anzustellen, die das Nordlicht erzeugen.

Wie bekannt, hat Herr Lemtröm in diesem Jahre in Helsingfors

sehr erfolgreiche Versuche behufs Erzeugung des Nordlichtes auf

künstlichem Wege gemacht.

Vom „Willem Barents“ sind am 25. Juni Nachrichten

in Amsterdam angelangt, welche besagen, daß das Schiff wohl

behalten in der Solom-Bai angekommen ist und daß man noch

keine Nachrichten über „Varna“ oder „Dymphna“ erhalten hatte.

Die Kara-See war noch voll Eis und konnte nicht in dieselbe ein

gedrungen werden, doch bat Kapitän Dalen um die Erlaubnis,

seine Fahrt in dieselbe nächstens fortsetzen zu dürfen, die ihm

denn auch gewährt ward.

Literatur.

Deutsche Flora, Pharmazeutisch-medizinische Botanik. Ein

Grundriß der systematischen Botanik von H. Karsten, Dr. phil.

et med., Professor der Botanik, Berlin, 1880. J. M. Späth's

Verlag. Auf dieses bedeutende Werk des durch eine großen Reisen

in Süd-Amerika auch in geographischen Kreisen rühmlichst bekann

ten Verfassers, des Autors der FloraColumbiae, hat das „Aus

land“ bereits beim Erscheinen der ersten Lieferung im April 1881)

verwiesen. Jetzt, wo mit der soeben ausgelegten 12. Lieferung

das eigentliche Werk vollendet ist, halten wir es für angezeigt,

demselben noch einige Worte zu widmen, es unseren Lesern zu

empfehlen. Lieferung13, enthaltend Vorrede, Uebersicht der Gat

tungen nach Linné und genauen Index, wird in einigen Monaten

erscheinen, das ganze Werk über 85 Druckbogen (Lexikonformat)

mit 621 Holzschnitten (worauf über 1000Arten berücksichtigt) um

faffen und nur 20 Mk. kosten. Druck, Papier und Abbildungen

sind ganz vorzüglich. Was den überaus reichhaltigen und sehr

konsequent nach dem natürlichen System geordneten Inhalt des

Werkes betrifft, so umfaßt derselbe nicht nur alle Phanerogamen

der deutschen Flora, sondern auch die wichtigsten Kryptogamen.

Von der Zelle aufsteigend,werden vor jeder Abteilungdes Pflanzen

reiches die dieselben charakterisierenden Organe geschildert. Bei

jeder Familie und Gattungwird diegeographische Verbreitung ange

geben und werden alle medizinisch oder technisch verwendeten, interes

fanteu Pflanzen aufgeführt, die Droguen kurz beschrieben, die wirk

samen Bestandteile hervorgehoben und auch die spezielle medizinische

Anwendung bemerkt. Durch diese Reichhaltigkeit und die Kürze der

Familiencharaktere eignet sich das vorliegende Buch auchganz vor

züglich als Handbuch bei pflanzengeographischen Studien, worauf

wir ganz besonders aufmerksam machen.

H. P.

Die erratischen Blöcke und die Eiszeit nach Pro

fessor Otto Torell's Theorie von Julius Quaglio. Mit einer

Karte der nördlichen Eisflut in Europa und Amerika. Wiesbaden,

J. F. Bergmann. 1881. Eine klar geschriebene Darlegung der

Verhältniffe des norddeutschen und nordamerikanischen Glazial

schuttes. In den einleitenden Bemerkungen wird die Entwicke

lungsgeschichte der Drifttheorie bis zu Torell's Gletschertheorie

vorgeführt. Mit sachkundigem Blick zitiert der Autor die hervor

ragendstenVertreterderGletschertheorie in Nord-Amerika undNord

Europa und geht aufTorell's Beweisführungen im einzelnen ein.

Die Verbreitung und Richtungsbewegungen dieser gewaltigen Eis

ströme sind durch eine Karte veranschaulicht. Da auch auf die

neuesten Publikationen, namentlich auf die über die norddeutschen

Gletscherschliffe Bedacht genommen ist, so mag die Schrift zur

größeren Popularität der Theorie Torells um so mehr beitragen,

als gerade in einer zu gleicher Zeit erschienenen Schrift: „Die

Eisperiode in Europa. Drift- und Gletschertheorie als neue geo

logische Streitsätze behandelt von“ Freiherrn v. Dücker, die ältere

Drifttheorie nachdrücklichst wieder hervorgehoben wird.

F. B.

Korrespondenz.

Ueber den Namen „Djcholiba.“ In bezug auf die

G. A. K. unterzeichnete Korrespondenz in Nr. 24 des „Ausland“

ist zu bemerken: Der Name Dscholiba dürfte kaum aus Dscho

und liba zusammengesetzt sein, sondern aus Dscholi und ba. Ba

bedeutet in den Sprachen Senegambiens fließendes Waffer und

kommt in zahlreichen Namen vor, z. B. Ba-Fula-be (ein Fort

oberhalb Medine, wo zwei Flüffe sich vereinigen) 2c. Liba, bei

den Negern des äquatorialen Westafrika Eliba, Eliwa, Liwa, bei

deutet eine seeartige Erweiterung einesFlusses,z.B. Eliva Ionanga,

Elive Asfingo (am Ogowe).

Wien. Oskar Lenz.

+

-

-

Zum Rohnephritfund in Nordamerika schreibt uns

Herr Hofrat Dr. A. B. Meyer in Dresden am 25. Juni: In

bezug auf meine in Nr. 23 d. J. enthaltene Notiz über Roh

jadeit aus Amerika (S. 457) muß ich, infolge eines inzwischen

von Herrn Professor Baird erhaltenen Briefes, berichtigend be

merken, daß der Rohjadeit nicht in Luisiana gefunden ist, sondern

daß die betreffende Sammlung der Smithsonian-Institution wohl

nur von dorther zugesandt wurde. Herr Professor Baird schreibt

neuerdings: „Die Rohstücke, welche wir erhalten, find zum größten

Teil in Geröllform,“ er läßt unerwähnt, wo dieselben gefunden

worden sind, stellt aber weitere Mitteilungen in Aussicht und sagt,

daß die Absicht bestehe, eine „sehr sorgfältige Untersuchung der

ganzen Nephrit-Frage in Amerika durch einen eigens hiemit beauf

tragten mineralogischen Experten vornehmen zu lassen.“

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Deutsche Arbeit im Batta-Lande.

Als ich den interessanten Aufsatz des Herrn Dr. B.

Hagen„Zu den Wanderungen der Battas“ in Nr. 1 dieses

Jahrgangs des „Ausland“ las, mit seiner Schilderung

der doch in der Hauptsache verderblichen Einflüffe, welche

die so schnell aufblühende Kolonie Deli auf die Battas

von Toba ausübt und mit dem für die Zukunft des Toba

volkes so trüben Schluß, daß nämlich der Rest desselben,

soweit er bis jetzt noch intakt sei, schwerlich dem riesen

schnellen Ansturm der Kultur werde Widerstand leisten

können, da sagte ich mir sofort, daß es doch jetzt angezeigt

sei, auch die Kehrseite der Verhältniffe den Lesern des

„Ausland“ zu zeigen, damit sie nämlich nicht eine ver

kehrte und allzu düstere Idee von den dortigen Zuständen

bekommen. Denn die Sache hat auch hier gar sehr ihre

zwei Seiten und die andere Seite ist diesmal glücklicher

weise ganz entschieden heller und hoffnungsvoller. Es ist

für Sumatra charakteristisch, wie das, was aufder Ost

und das, was auf der Westküste geschieht, ganz außer

allem Zusammenhang unter einander steht, so daß man

hüben und drüben immer nur via Batavia oder jetzt neuer

dings allerdings auch via Atjeh von einander hört. Als

z. B. im Jahre 1869 auf der Ostküste eine kleine Expe

dition gegen einen Batta-Stamm stattfand, die bis auf

wenige Meilen von meinem damaligen Wohnort auf

Ausland 1883 Nr. 28.

Sumatra vordrang, wußten wir von derselben ledig

lich aus den Batavischen Zeitungen. So hat uns auch

Herr Dr. Hagen nur den Einfluß der Kultur auf die

Battas von Osten, resp.Norden her gezeigt und ich möchte

nun hier als Ergänzungdazu denjenigen von Westen, resp.

Süden her schildern. Daß dieser letztere so vielheilsamer

und segensreicher gewesen ist als jener, liegt einmal daran,

daß hier nur die holländische Regierung ihren Frieden,

Ordnung und Verdienst schaffenden Einfluß hat zur Gel

tung bringen können, ohne daß hier solche für das Wohl

der Eingeborenen immer sehr zweifelhafte private Kultur

Unternehmungen mit eingriffen und sodann an der von

bedeutendem Erfolggekrönten Arbeit deutscher Missionare.

Wennjemanddie Battaländer nurausder bekannten Be

schreibungunseresLandsmanns Dr.Junghuhn kennenwürde,

so müßte er bei einemBesuch derselben überrascht sein über

die sehr bedeutendenVeränderungen undüber die Fortschritte,

welche ihm sozusagen aufSchritt und Trittbegegnenwürden.

1. Es ist interessant zu beobachten, wie bei uns in Deutsch

land alle diejenigen Blätter und Schriftsteller, welche der Mission

nichtgewogen sind, Missionär schreiben, stattMissionar. Da sich

nun aber unter den hunderten von deutschen Missionaren ganz

gewiß keiner findet, der sich Missionär nennt und es doch überall

joust der Brauch ist, in solchen Dingen der Sprachweise der be

treffenden Fachmänner zu folgen, so wäre es doch wohl an der

Zeit, daß der Missionär ganz aus unserer Literaturverschwände.

81
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Nehmen wir an,daß erin Siboga ansLand gestiegen seiund

zunächst den damals auch von Junghuhn und so manchem

anderen Reisenden nach ihm gemachten Weg am Lubuk

Raja vorbei nach der Haupstadt Angkolas, PadangSidem

puan einschlüge, so würde er sofort schon angenehm über

rascht sein über die außerordentliche Verbesserung des da

mals so beschwerlichen Weges, über die neue bequeme

Brücke über den Batangtoru, über das veränderte, rein

lichere und wohlhabendere Aussehen der Dörfer am Wege,

die auch an Zahl bedeutend zugenommen haben. In

Angkola selbstwürde er wenigstens in der nördlichen Hälfte

statt der damaligen weiten wüsten Flächen, den traurigen

Zeugen der von den Padries angerichteten Verheerungen,

jetzt wieder wogende Reisfelder und eine dicht gesäte Be

völkerung antreffen. In den inzwischen verfloffenen vierzig

Jahren hat sich die Zahl der Bewohner Angkola's und

ebenso die der Nachbarlandschaft Sipirok ganz außer

ordentlich gehoben infolge des während der ganzen Zeit

ununterbrochenen Friedens und ebenso ist der Wohlstand

sehr bedeutend gewachsen. Denn Ackerbau, Viehzucht und

Handel können ungestört betrieben werden und der kleine

Mannhatwenigstens längst nichtmehr so vielwiefrüher von

seinem Häuptling zu leiden, kann auch leichter und zwar

ohne Bestechung, ein Recht finden, wenn einmal ein

Mächtigerer sich an seinem Büffel oder an einem Reis

felde vergreifen will. Vor allem ist aber noch der erst vom

holländischen Gouvernement eingeführte Kaffeebau als eine

der wesentlichsten Ursachen des vermehrten Wohlstandes zu

nennen. Denn wenn auch allerdings der von der Re

gierung den Leuten gezahlte Preis für den Kaffee nur

sehr niedrig ist, so daßdieselben, ohne eszu wissen, dadurch

indirekt eine ganzgewaltige Steuer zahlen, so ist die Sache

dank des für den Kaffeebau besonders geeigneten Bodens

doch immerhin noch sehr lohnend und faktisch ziehen die

Battas, wenigstens in manchen Strichen, bedeutend mehr

Kaffee, als man von ihnen verlangt.

So würde also Junghuhn, wenn er jetzt noch einmal

diese Gegenden besuchen könnte, mit Freuden wahrnehmen,

daß eine guten Erwartungen von den heilsamen Wirkungen

desholländischen Regimentsfür die Batta-Länder sich voll

ständig erfüllt haben. Nur in einemPunkt würde er sich

enttäuscht sehen, daß nämlich trotz seiner Warnung vor

der Propaganda des Islam derselbe doch inzwischen Ang

kola bis auf sehr geringe Ausnahmen ganz erobert hat.

Es haben zwar auch hier ein paar holländische Missionare

dem Islam das Feld streitig zu machen gesucht, indes nur

mit sehrwenigErfolg, da derselbe schon vor ihremKommen

in den leitenden Kreisen, d. h. unter den Häuptlingen und

inländischen Gouvernementsbeamten, den Sieg davonge

tragen hatte. Diesen seinen Führern ist dann hernach

das ganze Volk von Angkola nachgefolgt.

Anders liegen die Dinge schon in dem nur eine kleine

Tagreise weiter nördlich gelegenen Sipirok. Mit dieser

Landschaft betreten wir den Anfang des Arbeitsfeldes der

deutschen Missionare. Zwar sind auch hier früher ein

paar holländische Missionare thätig gewesen und haben

die erste Vorarbeit gethan. Eine recht gedeihliche Ent

wickelung hat die Sache aber erst genommen, seitdem im

Jahre 1862 die Missionare der Rheinischen Gesellschaft,

der sich dann auch jene Holländer anschlossen, in die Ar

beit eingetreten sind. Hier in Sipirok ist das Christentum

mit demIslam soziemlichzugleich auf den Kampfplatz ge

treten und ohne Zweifel hat die Arbeit der christlichen

Missionare auch die Mohamedaner zu besonderen Anstreng

ungen in Sipirok angefeuert. Auch hier hat sich inzwischen

die Scheidung zwischen Christentum und Islam schon voll

ständigvollzogen, daßdieselbe aber hier für die Sache des

Christentums beffer ausgefallen ist, als in Angkola, das

beweisen uns die kleinen Kirchen und Kapellen in den

meisten bedeutenden Dörfern, die teilweise von den Leuten

selbst errichtet und allesamt gut besucht sind. Aber freilich

auch in dieser Landschaft ist dem Islam noch bei weitem

die Majorität zugefallen, was zum guten Teil dem bedeu

tenden Einfluß, welchen Angkola namentlich früher auf

Sipirokausübte,zuzuschreiben ist;vonden6000–7000Ein

wohnern sind nur zirka 1500Christengeworden, die anderen

sind alle Mohamedaner, doch finden noch immer ziemlich

zahlreiche Uebertritte von Mohamedanern zum Christentum

statt, freilich auch einzelne Uebertritte von Christen zum

Islam.

Bis vor wenig Jahren bildete diese Landschaft hier

die Grenzeder holländischen Kolonie. Denn wenn auch das

darüber hinaus liegende Land bis Silindung hin noch

nominell unter holländischer Herrschaft stand, so war es

doch thatsächlich schon „freies Batta-Land“, in welchem

die Leute sich blutwenig um die Holländer kümmerten,

sondern ihre Streitsachen nach altgewohnter Weise mit den

Waffen ausmachten, auch noch gelegentlich einmal einen

Menschen auffraßen. Es war ein etwasgewagter, aber, wie

die weitere Entwickelung gezeigt hat, sehr bedeutsamer und

folgenreicher Schritt, daß die deutschen Missionare gleich

damals nicht an der Grenze der Kolonie Haltmachten, jon

dern sofort mit ihrer Arbeit auch unter den unabhängigen

Battasbegannen. Zwar inden nächstgelegenen Landschaften

Pangaloan-Sigompulan im Batangtoru-Thal hatten die

Bemühungen der beiden ersten Missionare, von denen der

eine ein Holländer war, zunächst unter den noch sehr rohen

Battas nur sehr geringen Erfolg; desto besser gelang es

aber in Silindung, wohin im Jahre 1864 Missionar

Nommensen vordrang. Zwar kostete es ihm ganz unend

liche Mühe, sehr viel Geduld und viele gute Worte, bis

er erst nur einmal die Erlaubnis erhalten hatte, sich unter

diesem ganz wilden und dabei für seine Unabhängigkeit

ängstlich besorgten Volk nieder zu lassen und auch nachdem

er das doch durchgesetzt hatte, schwebte sein Leben mehr

als einmal in der größten Gefahr und nur wie durch ein

Wunderist erden mannigfachstenNachstellungen entgangen.

Abertrotz alledem,jateilweisegewißgerade dadurchwarhier
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der Erfolg der Arbeit desMissionars desto größer. Schon

nach kurzer Zeit schlugen sich einzelne Leute zu ihm, obwohl

der Uebertrittzum Christentum dazumal in Silindung nichts

geringeres bedeutete als den Verlust so ziemlich der ganzen

Habe mit Einschluß der fast einzigen Erwerbsquelle, näm

lich des Sabas(naffen Reisfeldes) und außerdem Ausschluß

aus dem Dorf und aus dem Familienverband. Und der

Missionar, der selbst in einer elenden Hütte auf einem

sandigen, unfruchtbaren Stück Land am Fluffe wohnte,

konnte ihnen auch nicht viel bieten. Dennoch aber mehrte

sich die Zahlderer, die sich dort neben dem Missionar ihre

elenden Nothütten aufschlugen, zusehends und allmählich

gelang es ihm, nicht nur festen Fuß zu fassen und sich

namentlich auch durch die nach allen Seiten bereitwilligt

bewiesene ärztliche Hilfe in weiten Kreisen Freunde zu

machen, sondern auch den Christen Anerkennung und Be

rechtigung zu verschaffen. Nach wenig Jahren schon gab

es christliche Häuptlinge und christliche Dörfer,indenen man

auch indes einzelnen Heiden zu wohnen gestattete und so

wurde das Christentum allmählich eine Macht in Silindung.

Gerade diese Landschaft war aber schon an sich für uns

zunächst beiweitem das wichtigste Arbeitsgebiet, nicht allein

wegen ihrer sehr bedeutenden jeßhaften Bewohnerschaft

(zirka 25.000 Seelen in etwa 200 Dörfern), sondern auch

wegen ihrer Lage, wovon weiter unten noch eingehender

zu reden sein wird. -

Natürlich hatte man den mutigen Missionar aufdiesem

wichtigen und, wie sich ja schon bald gezeigt hatte, viel ver

sprechenden Arbeitsfelde nicht lange allein gelassen, sondern

hatte ihm schon bald erst einen und später noch mehrere

Gehilfen gesandt. So wurden nach und nach4Stationen

in Silindung angelegt. Missionar Nommensen war längst

mit seinem Hause und einer inzwischen erbauten stattlichen

Kirche aus dem feuchten ungesunden Thalgrund auf einen

besseren Platz am Fuße des Berges umgezogen und die

Zahl der Christen hatte das erste Tausend schon über

schritten. Aber alles das war nicht ganz glatt ver

laufen, sondern es hat auch an Verwicklungen und

an Reaktionen des Heidentums nicht gefehlt, welche teils

von der heidnischen Partei in Silindung selbst, teils von

einem Fürsten im benachbarten Toba-Lande, Singa Ma

ngaradja mit Namen, ausgingen. Dieser Mann, der seinen

Sitzinder Landschaft Bakkara am Toba-See hat und seinen

Namen als erblichen Titel führt, übte neben einer welt

lichen beschränkten Herrschaft, gleichsam als ein heidnischer

Papst, eine ziemlich ausgedehnte, eigentümliche geistliche

Herrschaft über ganz Toba und auch über Silindung aus.

Natürlich mußte ihm das Auftreten des Christentums in

Silindung,welches seinem Ansehen alsbald anfing,Abbruch

zu thun, sehr fatal sein und so versuchte er auf allerlei

Weise, zuerst durch Drohungen, später durch einen Kriegs

zug, die Missionare samt ihren Anhängern aus Silindung

zu vertreiben. Jedesmal aber wurden seine Pläne auf die

eine oder andere Weise vereitelt, so daß er sie schließlich

ganz aufgab und statt dessen selbst einmal nach Silindung

kam,um sich seinen Hauptgegner,den MissionarNommensen,

einmal persönlich anzusehen. Bei dieser Gelegenheit ent

führte er eine verheiratete Frau und hatten die Silindunger

schon vorher nicht mehr viel von ihm wissen wollen, so

durfte er sich von nun an gar nicht mehr dort sehen lassen

und die Christen hatten von ihm nichts mehr zu fürchten.

Mehr und mehr zeigte es sich, daß das Christentum in

Silindung schon den Sieg über das Heidentum davon

getragen hatte,denndie Heiden wurdenimmer gleichgültiger

und träger in der Befolgung ihrer religiösen Gebräuche

und auch im Aeußeren kam dieserSiegdadurch zum Aus

druck, daß man die alte Marktordnung, nach der jedesmal

am vierten Tage auf einem der 7 Marktplätze des Thales

der Markt abgehalten wurde, eine Einrichtung, die natür

lich mit der Feier des christlichen Sonntags kollidieren

mußte, den Christen zu lieb so änderte, daß der Sonntag

nie mehr Markttag sein konnte, d. h. also, man nahm in

diesem wichtigen Stück christliche Zeitrechnung an.

So erfreulich diese Erfolge in Silindung aber auch

waren, so mußte man sich doch sagen,daßalles diesdoch nur

erst Vorarbeit, gleichsam die Eroberung eines Außenwerkes

der Festung sei, diese selbst aber lag noch ganz unberührt

und noch des ersten Angriffes von Seiten der Missionare

gewärtig da in dem dicht bevölkerten Toba-Land, der

Wiege und dem Zentrum des Batta-Volkes. Für die von

Westen kommenden Missionare mußte der Weg nach Toba

über Silindung gehen und nachdem man nun in Silindung

einen festen Halt gewonnen hatte, konnte man auch daran

denken, den Angriff auf Toba selbst zu versuchen. Es

hatte derselbe aber seine ganz besonderen Schwierigkeiten.

Nicht als ob der Weg von Silindung dahin besonders

weit oder beschwerlich gewesen wäre, im Gegenteil, man

kann bequem in einem Tag bis an den Mittelpunkt von

Toba, an den Tao (See) gelangen, um dessen Ufer herum

die zahlreichen, vielleicht 1000 kleinen Dörfer der Tobaer

liegen. Aber von alters her und namentlich seit den

Padriekriegen, die mit ihren Veeheerungen bis an den Tao

vorgedrungen waren, hatten die Tobaer unter sich den

Bund gemacht, keinem Fremden den Zutritt in ihr Land

zu gestatten. Einigen der Missionare, die es dennoch

gewagt hatten, eine schnelle Untersuchungsreise an den

Toba-See zu machen, hätte diese Kühnheit beinahe das

Leben gekostet. Nur der Standhaftigkeit und Treue ihres

batta'schen, heidnischen Gastherrn verdankten sie es, daß sie

noch eben mit heiler Haut davonkamen. Unter diesen

Umständen war natürlich nicht daran zu denken, nur so

ohne weiteres eine Missionsstation am Toba-See anzu

legen, sondern man mußte schon froh sein, als man im

Jahre 1876 in Bahalbatu, etwa 5 Stunden über Silin

dung hinaus, auf dem Wege an den See eine Station

anlegen konnte. Und sogar dieser erste weitere Schritt

auf Toba zu führte bald zu Verwicklungen.

Zwar das ist unrichtig, was seiner Zeit in holländi
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schen Zeitungen zu lesen stand, daß die Anlage dieser

Station, als ein Einbruch in dasGebiet des Singa Ma

ngaradja, die Veranlassungzu dem bald darauf entstehen

den Kriege gewesen wäre. Wie man sich auf älteren

Karten, z. B. der von Beyerink, überzeugen kann, wird

Bahal Batu noch gerade so gut wie Silindung in

das Gebiet der holländischen Kolonie eingeschlossen, ob

wohlfreilichdort so wenig wie in Silindung bis zum Jahre

1878 eine Ausübung des holländischen Regiments statt

fand. Aber das ist freilich richtig, daßdurch diesen neuen

Fortschritt der in Silindung arbeitenden Missionare eine

erneute Reaktion von Seiten Singa Mangaradjas hervor

gerufen worden sein kann. Die Hauptursache lag aber auch

darin noch nicht, sondern es war eben an Stelle des alten

verstorbenen geradejetzt einjunger Singa Mangarajda ein

gesetzt und dieser wollte versuchen, ob denn nicht das

verlorene Gebiet im Süden wieder zu gewinnen sei. Zu

dem Ende verfiel er auf ein Mittel, das allerdings nach

seiner Kalkulation sehr geeignet scheinen mußte. Es ist

nämlich batta'sche Weise der Kriegsführung, sich für den

bevorstehenden Kampf „Vorkämpfer“, Ulubalangs, zu ver

schaffen und je weiter her sie geholt werden, destomehr

guten Erfolg erwartet man von ihnen. Nun war ja ge

rade in den vorhergehenden Jahren die Zeit des Krieges

in Atjeh gewesen und die Kunde von dem erfolgreichen

Widerstand der Atjinesen gegen die Holländer war überall

hindurchgedrungen, vor allen Dingen auch nach Toba,

das doch von alters her über Land Beziehungen mit Atjeh

gehabt haben muß. So lag es für den Singa Manga

radja allerdings nahe genug, daß er sich für den beab

sichtigten Kampf gegen die Halak Bolanda (Holländer,

denn als solche gelten die Deutschen auch) atjinesische

Vorkämpfer kommen ließ.

Gerade dieser Umstand veranlaßte nun aber die hol

ländische Regierung, ein scharfes Auge auch auf diese

Vorgänge inTobazu haben,um so mehr,da die Missionare

ihr Anzeige machten, wie der Singa Mangaradja auch

mit anderen malaiischen Häuptlingen im Osten der Insel

Verbindungen anknüpftezum gemeinsamen Vorgehen gegen

die Holländer. Das holländische Gouvernement verlor

keine Zeit, um durch einen schnellen Marsch einer kleinen

Kolonne nach Toba hin dieses angesponnene Netz der

Feindschaft zu zerreißen. Die Tobaer, die mit ihren

Kriegsrüstungen offenbar schon weit gediehen sein mußten,

waren im Anfang sogar so kühn, die holländischen Truppen

in BahalBatu wiederholt anzugreifen,mußten aber alsbald

das Uebergewicht des holländischen Militärs zu ihrem

Schaden empfinden. Gleich darauf gingen die Holländer

ihrerseits zur Offensive über und erroberten in sehr kurzer

Zeit und mit außerordentlich geringem Verlust das ganze

Toba-Land bis an den See. Daßdiese Kämpfe so äußerst

wenigBlut kosteten, das hatte man übrigens sehr wesent

lich mit der naiven Sitte der Battas im Kriegführen zu

danken, daß nämlich in der offenen Feldschlacht stets die

Partei, die den ersten Toten hat, sich alsbald als geschla

gen ansieht und also den Rückzug antritt.

Aber auch die Missionare und die Christen von

Silindung hatten den Holländern wesentlich geholfen.

Schon der Umstand, daß die Holländer an Silindung für

ihre Expedition gegen Toba eine sichere zuverlässige Basis

hatten, war von der größten Bedeutung und war doch

lediglich der dort durch die Arbeit der Missionare geschaf

fenen neuen Situation zu danken.– Außerdem zog eine

ansehnliche Menge von eingeborenen Christen als Hilfs

truppe mit den Holländern und an den Missionaren hatten

dieselben des Landes und desVolkes kundige Führer und

Dolmetscher. Aber die Missionare, ihres eigentlichen Be

rufes auch jetzt eingedenk, thaten noch mehr und etwas

viel Gefährlicheres. Sie zogen bei dem Marsch gegen

Toba stets vor den Truppen her, begaben sich getrost allein

zu den Feinden und suchten dieselben von der Nutzlosigkeit

weiteren Widerstandes und von den wohlmeinenden Ab

sichten der Holländer gegen sie zu überzeugen. Wirklich

gelang ihnen das gar oft und so unterwarfen sich ganze

Landschaften freiwillig, huldigten dem holländischen Gou

vernement und blieben so unversehrt. Jenen, welche thoricht

genug waren, den ungleichen Kampf noch einmal zu ver

suchen, wurden dann hernach zur Strafe die Dörfer

verbrannt.

Diese Vorgänge alle nun haben auf das Volk von

Toba einen tiefen Eindruck gemacht. Vor den Holländern

haben sie einen heillosen und doch sehr heilsamen Respekt

bekommen und außerdem haben sie großes Vertrauen zU

den Missionaren gewonnen, weil sie gesehen hatten, daß

dieselben aus Liebe zu ihnen selbst offenbare Gefahr nicht

scheuten und daß alle diejenigen, die ihren Rat annahmen,

mit völlig heiler Haut davonkamen, während die, welche

nicht hören wollten, alsbald fühlen mußten, wie thöricht

sie gehandelt. So war durch diesen Eroberungszuggegen

Toba nicht nur das Land den Missionaren geöffnet,

sondern auch teilweise schon das Herz der Bewohner,

so daß auch alsbald aus Toba Stimmen laut wurden,

die auch um dasKommen von Missionaren baten. Indes

soweit war die Sache doch noch nicht. Die Hollän

der beabsichtigten nicht, sogleich das ganze neue Gebiet

unter thatsächliches Regiment zu nehmen, wohl aber

Silindung. So war für Silindung die Wirkung dieser

Expedition zunächst noch bedeutsamer als für Toba. Bis

dahin hatten die Missionare eigentlich kaum gewußt, was

sie sich wünschen sollten. Daß das Inkrafttreten des hol

ländischen Gouvernements für die Aufhören der Beun

ruhigungen von Seiten heidnischer Fürsten und völlige

Sicherheit bedeute, das wußten sie freilich, aber anderer

seits mußten sie fürchten, daß in Silindung so gut wie

überall im Batta-Lande der Islam dem Gouvernement auf

dem Fuß nachfolgen würde. -

Nun war das Gouvernement ganz unerwartet schnell

nach Silindung gekommen, aber unter so eigentümlichen
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Verhältnissen, veranlaßt durch den gegen die Missionare

gemünzten Krieg, beraten und geleitet von den Missionaren,

daß sein Einfluß zunächst wenigstens ganz entschieden dem

Christentum zugut kommen mußte. Und so kam denn jetzt

in Silindung der schon vorher innerlich entschiedene Sieg

des Christentums auch äußerlich zum völligen Durchbruch.

Von nun an ging das Wachstum der vier Gemeinden in

Silindung noch viel schneller vor sich als bisher, so daß

die größte von ihnen schon über 3000 Christen zählt und

im ganzen Thal von Silindung schon über 5000 Getaufte

sich finden, ungerechnet die bedeutenden Scharen, die noch

im Unterricht stehen, um demnächst getauft zu werden.

Und in ähnlicher Weise, wenn auch nicht ganz so bedeutend,

hat sich auch in den südlicher gelegenen Landschaften

Tangaloan, Sigompulan und auch in den nach Siboga zu

im Gebirge zerstreut liegenden Dörfern ein solcher Um

schwung und Zukehr des Volkes zum Christentum vollzogen,

daß schon jetzt an 10.000 Battas zu den verschiedenen

Stationen der deutschen Missionare gehören, gewiß doch

kein unbedeutendes Resultat einer zwanzigjährigen Arbeit

unter diesen ehemaligen Kannibalen! Natürlich könnten

die Missionare allein, es sind ihrer jetzt 15, diese große

Arbeit unmöglich gehörig besorgen, zumal da die Leute

in hunderten von meist kleinen Dörfern zerstreut wohnen,

könnten vor allen Dingen auch die großen Scharen derer,

die getauft werden wollen, nicht gründlich unterrichten,

wenn sie nicht gute eingeborene Mitarbeiter hätten. Auf

die Heranbildung von eingeborenen Lehrern und Evange

listen hat man schon fast von Anfang an besondere Sorg

falt verwandt und daß die darauf verwandte Mühe nicht

vergeblich gewesen, das beweisen die zirka 40 tüchtigen

jungen Battas, die den Missionaren zur Seite stehen und

als Schullehrer, Stundenhalter, Katecheten vortreffliche

Dienste thun. Diese Leute zusammen mit den von den

Christen selbst gewählten Aeltesten leiten und lehren in

den kleinen Filialgemeinden, von denen sich nach und nach

um jede der Missionsstationen herum ein Kranz bildet,

unter Aufsicht des Missionarsdie Batta-Christen undgeben

auch denen, die in die Gemeinde aufgenommen werden

wollen, den ersten Unterricht. Sehr wichtig und bei dem

schnellen Wachstum des ganzen Werkes doppelt nötig ist

es auch, daß die Gemeinden angehalten werden, für den

Unterhalt ihrer eingeborenen Lehrer selbst Sorge zu tragen.

Die größeren Filialgemeinden thun das jetzt schon voll

ständig, bei den anderen muß von der Mission einstweilen

noch ein Zuschuß geleistet werden. Diese Lehrer und Ael

testen einesjeden Bezirkes kommendann regelmäßigbei dem

Missionar zusammen, um noch immer mehr unterwiesen

zu werden und auch um alle Gemeinde-Angelegenheiten

zu besprechen. Wie diese Gemeinden sich konstituieren und

wie sie sich zu einem kirchlichen Verband zusammenschließen,

das ist in einer gerade jetzt kürzlich von der ersten all

gemeinen Synode im Batta-Lande angenommenen Kirchen

ordnung festgestellt.

Ausland 1883 Nr. 28.

Es versteht sich von selbst, daß man auch für Her

stellung einer entsprechenden Literatur gesorgt hat. Außer

dem Neuen Testament,der Biblischen Geschichte,Katechismus

und Gesangbuch gibt es auch eine Anzahl Schulbücher,

Fibeln, Lesebücher, auch Rechenbücher und andere zur all

gemeinen Belehrung. Daß man alle diese Bücher in zwei

Dialekten, dem von Toba und dem von Angkola herstellen

mußte, war allerdings eine bedeutende Erschwerung. Da

gegen bot der Umstand, daß ein großer Teil des Volkes

schon von Hause aus lesen konnte, nämlich in seiner eigenen,

sehr einfachen, aber zweckentsprechenden Batta-Schrift, für

die Verbreitung der gedruckten Bücher eine sehr wesentliche

Erleichterung. Inzwischen ist denn nun auch die Zeit ge

kommen, um in Toba selbst die Missionsarbeit beginnen

zu können. Das holländische Gouvernement hatte, in weiser

Fürsorge, unseren Missionaren zunächst die Erlaubnis ver

weigert, sofort am Toba-See Stationen anzulegen. Erst

nachdem einige Häuptlinge von dort ausdrücklich, auch

schriftlich, ihre Bitte um Missionare ausgesprochen und

außerdem, sich für das Leben der Missionare verbürgt hatten,

gab die holländische Regierung endlich ihre Zustimmung,

und so sind denn im Laufe der letzten zwei Jahre4Sta

tionen über BahalBatu hinaus gegründet worden, davon

zwei am See. Auch dort hat es nicht an Feindschaft

wider die Missionare gefehlt, nämlich von Seiten der noch

an den alten Zuständen hängenden Partei, man hat ihnen

z. B. in Balige am Toba-See nachts dasHaus über dem

Kopf angezündet, so daß die zwei Missionare nur das

nackte Leben retten konnten. Trotzdem aber muß man

sagen, daß der bis jetzt gemachte Anfang sehr ermutigend

ist, ja in Balige alle unsere Erwartungen weit übertroffen

hat durch die außerordentliche Bereitwilligkeit der Leute,

Gottes Wort anzunehmen. Missionar Nommensen, der

inzwischen in Deutschland gewesen war und jetzt, zurück

gekehrt, als Leiter an die Spitze der ganzen Missionsarbeit

gestellt ist, hatte aus Deutschland für den Toba-See ein

zerlegbares Segelboot mitgebracht. Es glückte, dasselbe

auf einer Insel im See zusammenzusetzen und die ersten

Probefahrten mit ihm zum Staunen der Battas, die noch

nie ein Segelfahrzeug gesehen hatten, zu machen, indes

merkte Nommensen doch bald, daß noch die Zeit nicht ge

kommen sei, um mit Hilfe dieses Bootes alle die vielen

Dorfer am Ufer desSees zu besuchen; die Zahlder Feinde

und Gegner war noch zu groß. Wenn aber erst, wie jetzt

beschlossen, das holländische Gouvernement auch amToba

See thatsächlich seine Herrschaft auszuüben anfängt, es

wird gerade jetzt dort ein kleines Fortgebaut, dann können

auch die Missionare und ihre eingeborenen Gehilfen sich

frei in ganz Toba bewegen und man kann überall da,

wo man schon um Lehrer gebeten hat, einen solchen pla

zieren. Es trifft sich sehr gut, daß auf unserem Seminar

in Pantjur na pitu, in Silindung, gerade jetzt eine ganze

Schar junger christlicher Battas nach vierjährigem Kursus

fertig wird. So darf man ja wohl hoffen, daß auch am

83
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Toba-See, in diesem am dichtesten bevölkerten Teile des

Tobalandes, dasChristentum bald festen Fuß fassen wird.

Es ist nur gut, daß zwischen dem See und Deli solch eine

weite,dünn bevölkerte Gegend liegt, so daß zu hoffen steht,

die übeln Einflüsse von Deli aus,von denen Herr Dr.Hagen

berichtet hat, werden sich bis hieher noch nicht sobald fühl

bar machen.

Nur noch ein Punkt bleibt zum Schluß kurz zu be

rühren, nämlich die Aussichten des Islam in Silindung

und Toba. Daß die Befürchtungen, der Islam möchte

auch hier dem holländischen Gouvernement auf dem Fuße

folgen, nicht ungegründet waren, das hat sich schon

deutlich genug gezeigt. In allen diesen kaum erst unter

holländisches Regiment gekommenen Gegenden haben als

bald auch die Mohamedaner, namentlich einzelne dort ge

borene Leute, die im Ausland Mohamedaner geworden

waren, Versuche gemacht, den Islam einzubürgern. Ganz

besonders war es ein in Silindung geborener Mann, Si

Adji Bair, der lange Jahre in Arabien gelebt hat und

nun, als ein der arabischen Sprache Kundiger, auf ganz

Sumatra als eine Art Heiliger in großem Ansehen steht,

der sich alle erdenkliche Mühe in bezug auf Silindung

gegeben hat, doch bis jetzt zum Glück vergeblich. Freilich

das ist kaum anders zu erwarten, es werden auch in Si

lindung etliche dem Islam zufallen, aber es sieht bis jetzt

ganz danach aus, als ob das nicht sehr viele sein werden.

Soviel ist aber wohlmitSicherheitzu erwarten,daß sowohl

dort, als in Toba das Heidentum sehr schnell verschwin

den und die Scheidung zwischen Christentum und Islam

imLaufe einiger Jahre sich vollziehen wird. Wie dieselbe

in Toba ausfallen mag, das läßt sich noch nicht sagen,

denn es wäre gar nicht unmöglich, daß dort unter den

Häuptlingen vielleicht jetzt schon geheime Anhänger Mo

hameds sich befänden.

Das ist die Arbeit der deutschen Missionare aufSu

matra, die, wie ich meine, auch ein allgemeines Interesse

in Deutschland wohl beanspruchen kann.

Die Farbenbezeichnung der Samojeden und Queens

land-Australier nebst vergleichendem Hinblick auf

diejenige der Nubier und Ainos.

Von Alfred Kirchhoff.

Alexander v. Middendorff erwähnt in seinem großen

sibirischen Reisewerk die Vorliebe einzelner ostsibirischer

Völker für Perlen bestimmter Färbung; so hätten sich

schon im vorigen Jahrhundert die Tauschhändler für die

Jakuten mit weißen, blauen und schwarzen Glasperlen

versehen müssen, für die Buräten mit roten, für die Tun

guten mitgrünen.

Hieran schließt Middendorff folgende Betrachtung:

„Es ist das um so auffallender, als ich zu meinem Er

staunen bei Samojeden wie Tungusen die kaum glaubliche

Unfähigkeit derselben feststellte, gewisse Farben von ein

ander zu unterscheiden. Nicht nur bei den Samojeden

haben gelb, grün und blau oft einerlei Bezeichnung, jon

dern auch bei den südlichen Tungusen fand ich dasselbe

Unvermögen, nahverwandte Farben zu unterscheiden. Ich

kann Akademiker Schiefner darin nicht beistimmen, daß

solches Mangeln des Farbensinnesdem Mangel an Uebung

im Unterscheiden der Farben zuzuschreiben sei. Der Tungute

ist mit Glasperlen verschiedener Farbe, die das Weib ge

schmackvoll aneinander gereihthat, überdeckt. Woher dieser

mangelnde Farbensinn, der in Europa bei einzelnenIndi

viduen oft genug beobachtet worden ist, bei den Primitiv

Völkern uns ganz allgemein begegnet, bedarf näherer Un

tersuchung und dürfte die Ursache bei der außerordentlichen

Gesichtsschärfe dieser Menschen in einer Unvollkommenheit

der Achromasie des Auges zu suchen sein. Nur die grell

sten Töne der genannten Farben vermögen sie nach langem

Abwägen zu unterscheiden. Alle dunkleren Farben fallen

bei ihnen mit „schwarz“ zusammen. Anfänglich hatte ich

tausend Spaß mit den Leutchen, wenn sie in der That

beim Beschauen meiner Farbentabelle ausgesprochenes gelb

nicht von blau, nochvon grün, geschweige denn die beiden

letztgenannten Farben von einander zu unterscheiden ver

mochten.“

Als eine Gruppe von Samojeden im vorigen Jahr

Budapest,Wien,Prag,Leipzig,Halle, Frankfurtund Berlin

besuchte, ergriff ich die günstige Gelegenheit, diese auch

anderweitig interessanten Fremdlinge (als deren spezielle

Heimat die kleine Küsteninsel Warandei im Nordosten der

Petschoramündung angegebenwurde) auf die vermeintliche

Farbenblindheit zu untersuchen. Das Ergebnis wardurch

schlagend: nicht die mindeste Spur von Unsicherheit im

Zusammenlegengleichfarbiger, im Unterscheiden verschieden

farbiger Gegenstände trat zu Tage, mithin keine Spur

von Farbenblindheit, deren Annahme für jeden unbe

fangenen Beschauer auch schon dadurch ausgeschlossen war,

daß namentlich die jungvermählte Piriptija ihr Renntier

wams mit einer Vielzahl bunter Tuchläppchen verziert

hatte, in denen so ziemlich alle Regenbogenfarben vertreten

waren, desgleichen beim Festtagsstaat ihre Zöpfe mit vor

sorglich nach ihren verschiedenen Farben geordneten Glas

oder Porzellanperlen an langen Schnüren zu verlängern

liebte.

Middendorffs obiges Urteil bezieht sich nun zwar nicht

auf europäische, sondern aufasiatische Samojeden; indessen,

mögen auch die zweifellos vorhandenen Dialekt-Unterschiede

zwischen Petschora- und Taimyr-Samojeden sich ebenfalls

auf die Farbenbezeichnungen erstrecken, der große Er

forscher Nordost-Sibiriens ist offenbar im Unrecht, wenn

er (wie so viele Völkerkundige in jüngster Vergangenheit)

1 v. Middendorff, Reise in den äußersten Norden und Osten

Sibiriens. Bd. 4. St. Petersburg, 1875. S. 1426.
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Tungusen samt Samojeden trotz ihrer im Putz bezeugten

Farbenfreude der Schwäche des sinnlichen Unterscheidungs

Vermögensfür Farben zeiht,„Unvollkommenheitder Achro

masie des Auges“ bei ihnen vermutet, weil sie „nahver

wandte Farben nichtzu unterscheiden vermochten“ (gemeint

ist jedenfalls: „sprachlich“)und weil „bei ihnen alle dunk

leren Farben mit „schwarz“ zusammenfallen.“

Gerade der Umstand, daß beides auch bei unseren

Warandei-Samojeden der Fall war, obgleich sie, wie vor

her bemerkt, nicht im geringsten an Farbenblindheit litten,

begründet zur Genüge unser Urteil, daß Middendorff aus

an sich nicht unrichtigen Wahrnehmungen falsche Schlüffe

zog. Es mögen deshalb hier die famojedischen Farben

namen aufgeführt werden, wie ich sie beim Vorlegen sehr

verschiedenartig gefärbter Papierbogen (und, was ich bei

solchen Untersuchungen stets besonders zweckdienlich fand,

auch wiederholt desselben gefärbten Bogens in verschie

dener Reihenfolge der Proben) genau nach der Aus

sprache der Samojeden undzwar nach dem deutschen Laut

wert der Buchstaben niederschrieb:

schwarz paridie

weiß sérko (sörko)

rot njária

gelb tásihai (tásihäi)

blau padiraha oder (russisch) sjinioi

grün padiraha

braun sjelurtá

braun oder grau halankó (haljenkó).

Wie man sieht, ist also auch der Vokabelschatz für den

sprachlichen Ausdruckder Farbeneindrücke bei diesem Polar

volk ein ziemlich reicher. Die nach Middendorff bei den

Samojeden wenigstens „oft“ begegnendeGleichbezeichnung

von gelb mit anderen Farben kam nicht ein einzigesmal

zum Vorschein; ohneAusnahme wurde jeder gelbe Gegen

stand, aber auchnur ein solcher, tásihai genannt. Allein

blau und grün haben den gemeinsamen Namen padiraha

(seltener hörte ich statt dessen sinje oder tasinje). Gern

benutzten daher unsere Samojeden das aus dem Russischen

entlehnte sjfnioi (sjnieu) wenn es ihnen darauf ankam,

auszudrücken, daß sie nicht grün, sondern blau meinten,

indem sie dann also den Ausdruck padiraha auf grün

beschränkten. Hier liegt aber weiter gar nichts vor, als

eine auch sonst ganz bekannte Erscheinung sprachlicher

Farbenunterscheidung. Die Völker beruhigen sich oft lange

Jahrtausende mit Gruppennamen von Farben, ehe sie sich

veranlaßt finden, die immer schon sinnlich unterschiedenen

Einzelfarben der Gruppe auch in der Sprache zu differen

zieren. Noch heute nennt z.B.der Japaner, wie ich be

reits anderwärts mitteilte, blau wie grün für gewöhnlich

unterschiedslos ao, einem blau und grün gestreiften Plaid

„zweierlei ao“zuschreibend; fühlt er sich aber veranlaßt, ge

nauer zu reden, so nennt er blau ai, grün mojengi. Aus

Obigem etwa zu schließen,dieSamojeden hätten erst von den

russischen Händlern (die ihnen allerdings die buntfarbigen

Tuche verkaufen)blau von grün unterscheiden lernen,wäh

rend sie eben offenbar nur wünschenswerter Klarheit bei

solchem Handelsverkehr zuliebe das russische Wort für

blau annahmen, wäre gerade so verkehrt, als von uns

Deutschen behaupten zu wollen, wir seien noch jetzt teil

weise farbenblind, weil wir für violett und braun noch

vielfach bloß die gemeinschaftliche Bezeichnung „braun“

anwenden.

Letzteres ist allerdings noch sehr häufig in Dorfchaften

unserer Gebirge wie unserer Ebenen der Fall; man hört

dort „veilchenbraun“ statt „veilchenblau“ und letzteres ist

sogar(genau genommen) sprachlich unpaffender als ersteres.

WirStädter bilden uns nämlich völlig grundlos ein, das

deutsche Wort „braun“ sei ursprünglich schon ein Spezial

name für die uns unter diesem Namen bekannte Farbe

gewesen; es war aber das ganze Mittelalter hindurch

der Gruppenname für violett und braun (im heutigen

engerenSinne). Die violetten Blumen waren den mittel

hochdeutschen Dichtern brün, ganz wie noch gegenwärtig

der altmärkische Bauer, wenn er die Hallischen Studenten

mit violetten Mützen in die Ferien ziehen sieht, zu sagen

pflegt: „Da kommen die Braunen wieder.“ Wie wir also

klarerer Ausdrucksweise zuliebe denRomanen das „violett“

abborgten und seitdem „braun“ aus einem generellen zu

einem speziellen Farbennamen werden ließen, genau so

beginnt bei den mit Ruffen näher verkehrenden Samojeden

dasfremdländische sjinioi das heimische padiraha auf die

engere Begriffssphäre zu beschränken.

Bei unserer eigenen Unfähigkeit, violett mit einem

einfachen deutschen Wortwiederzugeben, darf es uns nicht

überraschen, auch in der Liste samojedischer Farbennamen

kein „violett“ zu finden. Gewöhnlich nannten unsere

Samojeden violette Dinge njária (rot), indem sie, gleich

so vielen anderen in ihrer Farbenterminologie minder ent

wickelten Völkern, überhaupt Mischfarben gern nach einem

einzelnen der Mischungselemente benennen, für welches

sie eben einen bestimmten Ausdruck besitzen. Daher dient

ihnen njária ebenso gut für das reinste Scharlachrot, wie

für Orangenfarbe und Schokoladebraun, woraus aber nur

die vollste Kritiklosigkeit Farbenblindheit folgern könnte.

Auch in Beziehung auf die eben erwähnte Manier, sich

über die Schwierigkeit in der Benennung von Mischfarben

hinweg zu helfen, ist die Verwertung des Wortes pardie

noch interessant. Ganz, wie es schon Middendorff erkannte,

dient dieses Wort nicht allein für schwarz, sondern auch

für düstere Färbungen überhaupt. Derselbe Bogen dunkel

blauvioletten Glanzpapieres erhielt die Bezeichnung njária

und páride, jedoch zum Unterschied davon wurde dann

ein grell rotvioletter Bogen neben njária,auchsäznjária

genannt, d. h. leuchtend rot (sáz oder sézé drückt bei den

verschiedenartigsten Farben die Lichtfülle aus, z. B. säz

padiraha lebhaft hellgrün). Gleichfallsbekam die Schoko

ladefarbe bald den Namen njária, bald paridse oder
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vielmehrparidiérka (so viel als „etwasdunkel“, „schwärz

lich“; rka ist Verkleinerungsendung).

Selbstverständlich sind auch bei den Samojeden für

unklar graubraune Nuancen die Namen entsprechend un

sicher und wechselnd. Ein ganz hellgraues Renntier heißt

wohl einmal geradezu sörko, für dunkler graue und rein

braune Farbentöne war die alte Neja besonders uner

schopflich an Ausdrücken; aus ihrem Munde notierte ich

dafür außer der oben angegebenen Variante halankó,

haljenkó noch chalenkó, chalekó, chalkó, bjalakó, sir

wita, siélwirta, sjelurtá (letztere drei mit dem Zusatz

nanoi, von dem ich jedoch nicht sagen kann, ob er die

Farbenangabe limitieren oder am Ende gar schwierigen

Nuancen gegenüber gewissermaßen verneinen sollte, ähnlich

unserem „nicht recht braun“), endlich aus dem Russischen

entlehnt puró. -

Zum Schluß sei noch erwähnt, was ich einer gütigen

brieflichen Mitteilung von Herrn Professor Josef Budenz

in Budapest verdanke, daß nämlich das Wort padiraha

nach Castrén eigentlich „gallenähnlich“ bedeute, indem es

abgeleitet sei von padea (Galle), wie auch im Wogullischen

„grun“ oder „gelb“vošrem-ospe,d.h.„der Galle (vošrem)

ähnlich“ heiße. Das istdarum so merkwürdig, weil jüngst

Almquist" lehrte, wie ebenfalls die Tschuktschen gesättigtes

Gelb samt minder gesättigtem Grün und Hellblau nach der

Galle (dlili) nennen. Diese Fährte geleitet uns zu der

Erkenntnis, daß eine uns überraschende Unklarheit in un

differenzierter Farbenbezeichnung statt in der physiologi

schen Unvollkommenheit des Farbensinnes mitunter einfach

in der unbestimmten Färbung des bei dieser Nomenklatur

zum Vergleich herangezogenenGegenstandes begründet sein

kann. Stets aber wird es erst die tägliche Beschäftigung

und die daraus folgende Richtung des sprachlichen Mit

teilungsbedürfnisses sein, wodurch ein Volk von der un

bestimmteren zur bestimmteren Farbentaufe fortzuschreiten

sich getrieben fühlt.

::

Die Queensland-Australier, von welchen bereits in

dieser Zeitschrift (Jahrgang 1882, S. 1037 ff) berichtet

wurde, zeigten sich weit willfähriger beim Farben-Examen

als die Samojeden, da sie auf der Herreise schon ziemlich

gut Englisch gelernt und sich an unsere Umgangsformen

gewöhnt hatten. Da sie hoffentlich von kompetenter Seite

zum Gegenstand einer eingehenderen anthropologischen

Studie gemacht werden, sei hier in dieser Beziehung nur

die irrtümliche Angabe berichtet, daß die Korper-Farbe

dieser (aus dem südöstlichen Queensland gebürtigen) Au

stralschwarzen „hellschokoladebraun“ gewesen sei; sie war

vielmehr ganz dunkelbraun, ohne den geringsten Stich in's

Rotlich- oder Schokoladebraune.

Nordenskiöld: Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Vega

Expedition. 1. Bd., Leipzig 1883. S. 47.

Mit Borunderä (Susanne) war freilich nicht viel

anzufangen; sie zog das Kartenspiel und den Sport eng

lischer Werffspiele mit Munzen u. dgl. eintönigerer Be

schäftigung vor. Ihr zweiundzwanzigjähriger Oheim da

gegen, Jürono(Alfred), und der achtzehnjährige Bonángera

(Bony), letzterer angeblich auf Frazer Island (auch Great

Sandy Island genannt) zu Hause, waren aufgeweckte

Burschen und gutmütig genug, um sich gegen kleine Ge

fälligkeiten dem langwierigsten Farben-Eramen auszu

setzen.

Die unbegreifliche Behauptung des ungenannten Ver

fassers des Textes zu dem in der „Illustrierten Zeitung“

von 1882von unseren Schwarzen veröffentlichten (übrigens

recht schlechten)Bild,daß letztere gänzlich farbenblind seien,

nur schwarz und weiß zu unterscheiden vermochten, erwies

sich alsbald als grundfalsch. Ihr sinnliches Unterschei

dungsvermögen für Farben war dasdenkbar vollkommenste

und die Fülle von Bezeichnungen, welche sie beim Vor

legen einer allerdings langen Reihe mannigfaltiger Farbe

bogen anzugeben wußten, geradezu erstaunlich. Von den

. Hottentotten behauptet man, sie hätten 32 Ausdrücke

für Farben; dann werden sie von diesen Queensland

Australiern reichlich um dasDoppelte übertroffen, denn nach

mehrmals wiederholten, mehrstündigen Prüfungen ergab

der Katalog ihrer Farbennamen an die 70 Nummern!

Der Leser braucht nicht zu fürchten, daß ihm dieser

lange Namenkatalog hier vorgeführt werden soll. Gewiß

ist die Thatsache solcher Ueberfülle von Namen nur ein

Beweis, daß die Australier in ihrer täglichen Beschäftigung

noch wenigAnlaß zur Festigung ihrer Farben-Nomenklatur

fanden. Für ein und dieselbe Farbe bekommt man von

ihnen nicht selten mehr als ein Dutzend Ausdrücke genannt;

letztere wiederholen sich aber doch fast immer nur inner

halb gewisser,deutlich zubezeichnenderGruppenvon Farben.

Der Schluß, den man von der Anwendung desselben

Wortes für verschiedene Einzelfarben auf „Spracharmut“

der Naturvölker gezogen hat, ist hier als ein rechter Fehl

schluß zu erkennen; es laufen eben die Worte noch so

mangelhaft präzisiert innerhalb gewisser Grenzen durchein

ander, daß zwar öfters derselbe Name für verschiedene

Farben vorkommt, indessen noch viel häufiger die verschie

densten Namen aufdie nämliche Farbe angewendet werden.

Aber zunächst halten auch die Queensland-Schwarzen

die allgemeingültige Regel ein, daß für schwarz, weiß,

rot ganz bestimmte Wortformen gebraucht zu werden

pflegen:

schwarz heißt: modló,

weiß - - tulâng,

rot - - modlá.

Zu bemerken ist nur, daß modló außer für Schwarz

auch fur dunkle Farbentone überhaupt Anwendung findet,

namentlich für tiefes Dunkelblau, ferner auch für das

Schwarzbraun der eigenen Haut. Noch mehr gilt das

Ebengesagte für mojèr, das offenbar unserem „dunkel“
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gleichkommt, daher auf schwarz, dunkelviolett, dunkel

blutrot und dunkelgrün bezogen wird. Für Rot in den

verschiedensten Nüancen ist modlá in Gebrauch, selbst für

Orangenfarbe; recht grell leuchtendes Hellrot nennt man

außerdem kaké, oder mit einer (auch sonst beliebten)Ver

doppelung kakè-kaké.

Indessen schon unterden anderweitigen Namenfür Rot

stoßen wir aufeine sehrinteressante vergleichende Bezeichnung,

welche kritikloser Verwertung gleich den Beweis „partieller

Farbenblindheit“ in die Hand spielen könnte. Für bren

nendes Ziegelrot nämlich wie fürPurpur, Orangenfarbe

und – Dunkelblau hört man bisweilen ein unddasselbe

Wort: borón oder bobendór (auch bobondór). Dabei

liegt aber nichts weiter vor als ein Vergleich mit den

leuchtenden Farben des heimatlichen Himmels, bald in

seiner tiefen Bläue an heißen, dunstfreien Tagen, bald

in dem prachtvollen, flammenden Farbenspiel, das er beim

Auf- und Untergang der Sonne zeigt, wie überall auf

Erden in besonders trockenen Klimaten.

Eigentümlicherweise führtmehrfache Namensspur ferner

hin zur Konstruktion der uns ungewohnten Farbengrup

pierung gelb-hellgrün -hellblau, für welche drei Farben

auch auffällig genug unterschiedslos das englische green

benutzt wurde. So gebraucht man

täda. (täde) für gelb und hellgrün (allerdings zu

weilen auch für hechtgrau und braun),

tauál oder dauäl-dauál 1 gleichfalls für gelb und

hellgrün,

boló-belá für hellgrün, hellblau (und daneben für

dunkelgrün, sowie für dunkelbraun).

Der wundersamste Proteus ist aber wohlgalbá-galbá

(oder galuá-galuá, seltener kalbá-kalbá). Das schwirrt

durch die ganze Farbenskala durch, man hört es für dotter

gelb, hellblau, dunkelgrün, rotviolett, dunkelscharlach

rot, grau und braun. Drückt dies Wort vielleicht nur

den Begriff „farbig“ aus? -

Neben dieser anscheinend höchsten Verwirrung geht

jedoch eine sichtlich scharfe Scheidung der Farbennamen

einher, sogar für die zwei sonst so gewöhnlich zusammen

gefaßten Farben blau und grün. Abgesehen von dem

schon erwähnten boló-belá, sowie galbá-galbá und dem

außer für dunkelblau gelegentlich auch für dunkelgrün

begegnenden modló und mojèr mögen folgende Wort

reihen das Gesagte bekräftigen:

Hellblau wird genannt täla, raüseng, tulán (wohl

identisch mit tulâng im Sinne von „hell“), tuón-bé, mi

limba, kalá-kalangör („klar“); dunkelblau bobendór,

borón, doring-doring; hellgrün táda, dauál-dauál, be

rèm-bé, woróng, gauän-gauán; dunkelgrün murumbá,

girámba, kauän-kauzán. Härtere und weichere Aussprache

schien mirmitunter zu wechseln,je nach lässigerer oder mehr

Leider fehlt es mir (als Thüringer) an der genügend

sicheren Scheidung von mediae und tenues durch das Gehör.

Ausland 1883 Nr 28.

betonter Sprechweise. Daher werden wir in gauán-gauán

gewiß dasselbe Wort zu erkennen haben wie in kauän

kauán und wenigstens dieses wird ausschließlich für grüne,

niemals für blaue Farbentöne im Gebrauch gefunden.

Umgekehrt bedeutetbobendór, sowie borón niemals„grün“,

sondern innerhalb der Blau-Grün-Gruppe stets „blau“,

sogar ausschließlich dunkles, gesättigtes Blau.

Ebenso wenig fehlt es an Worten, welche ausschließ

lich genannt wurden für gelb (kakál), grau (und),

braun (padár), violett (kélia, gewir, räs). Kurz, man

überzeugt sich, daß mindestens diesen Australiern eine reiche

Fülle von Farben Bezeichnungen (mögen dieselben auch

großenteils nur Vergleichsworte sein wie unser „rosarot“

oder „himmelblau“) zu Gebote steht, daß es aber, wie

gesagt, über die Schwarz-Weiß-Rot-Gruppe hinaus noch

nicht zur Einschränkung bestimmter Namen auf bestimmte

und nur durch jene bezeichneten Farben gekommen ist.

::

--

Es sei gestattet, aus einer früher von mir veröffent

lichten Arbeit die Farbennamen der Bedscha-Nubier als

Parallele zu den famojedischen und australischen hier bei

zufügen.

Die das Bedjaule d.h.die echte nubische Bedschasprache

redenden Beni Amr nennen schwarz hadál (dunkel delif),

weiß eräb, rot adaröb. Dazu besitzen sie das Wort ha

másch für braun, hamisch für grau und sonstige Misch

farben. Ihr merkwürdigster Farben-Name ist aber sotät,

denn er bedeutet zwar vorzugsweise grün, indessen (wie

außerdem nur noch hamám oder söt-hamám) auch noch

verschiedenerlei anderes „bunt“, so daß der Nubier z. B.

sein sotá ebenfalls aufdas Bunt einer verschiedenfarbigen

Perlenkette anwendet. Wie das galbá-galbá unserer

Queensländer wird also das nubische sotät für grün

und gelb, blau und violett, nur nicht für rot, in An

wendung gebracht (allerdings auch nicht für braun und

grau, da es entschiedener als galbá-galbá dem „bunt“

in unserem Sinne entspricht). Darin, daß er blau und

grün, namentlich in lichteren Tönen, sprachlich nicht zu

unterscheiden neigt, steht der Nubier völlig dem Samojeden

mitdessen padirahagleich; Nubier, die dasDjalin-Arabisch

angenommen haben, beziehen das eigentlich „grün“ bedeu

tende áchder ganz gleichmäßig auf grün und blau, nur

für dunkelblau haben sie das arabische ásuad (schwarz)

zur Anwendung gebracht, nennen dafür „schwarz“ àsrek.

Ganz analoggrenzen die Nubier in ihrer ureigenenSprache

1. Genau dasselbe beobachtete Max Buchner bei den Bantu

negern. Vgl. „Ausland“ 1883, S. 444.

2. Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle.

S. 32– 46. -

3 Demnach sollte man auch Bâchr el ásrek nicht übersetzen

„blauer Nil“, obwohl asrek im Schriftarabischen „blau“ heißt,

sondern „dunkler (schlammiger) Nil“ im Gegensatz zum klaren,

„ábiad“, dem „hellen Nil.“

1880,

84
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nur dunkelblau (nebst violett) mit dunkusib von grün

(sowie von lichtblau) ab, falls ihnen etwas auf genauere

Angabe gerade ankommt. Desgleichen dient ihnen der

Name der Gelb- oder Kurkum-Wurzel, um „gelb“ (gur

küm oder girkim) aus der Gelb-, Blau-, Grün-Gruppe

auszusondern, für deren Zusammenschluß ihnen ihr sotá

ganz ähnlich dient, wie andere Ausdrücke den Queensland

Australiern. 1

Da die von mir auf ihren Farbensinn geprüften Beni

Amr durchaus abgeschlossen für sich lebende Binnen-Nubier

waren, vermag ich mich nicht der kürzlich von F.Birgham

in dieser Zeitschrift ausgesprochenen Vermutung anzu

schließen, daß die nubischen Bergstämme „blau nicht er

kannt und fast stets mit schwarz verwechselt“ hätten, die

Küsten-Nubierdagegen ihren (vermeintlich) besseren Farben

sinn „im Verkehr mit anderen Völkern erweitert haben.“

Reisende können sich selten die genügende Zeit nehmen,

um die Farbenprüfung fremderVölker zu durchschlagenden

Ergebnissen zu fördern; wenn die nubischen Bergstämme,

welche der verdienstvolle Schweizer Dr. C. Keller darauf

hin untersuchte,blau(nämlich gewiß, dunkelblau) „schwarz“

nannten, so meinten sie eben„blau;“ eine Verwechselungvon

blau mit schwarz liegt dabei, wie in so vielen anderen

Fällen der Gleichbenennung beider letztgenannter Farben

eindrücke, nicht vor. Auch der Japaner nennt, ohne sich

jener Verwechselung schuldig zu machen, den gleich dem

Golfstrom dunkelblau dasgrünliche Meer durchschneidenden

pazifischen Meeresstrom kuro schio (von kuro= schwarz

und dunkelblau, während als blauüberhaupt, ao, wie schon

oben bemerkt, gemeinsam blau nebst grün bedeutet).

Zum Schluß folge hier noch die Reihe der Aino-Worte

für Farben, welche ich der gütigen Mitteilung des Herrn

Professor Dr. David Brauns verdanke, der sie in Jeso

sammelte:

Schwarz kunne, weiß retaro, rot furé, gelb pekato,

blau schiuni, grün fukina, braun furiambe, grau kurli

bas-uschi.

Herr Professor Brauns bemerkt hiezu, daß auch die

Ainos das untadelhafteste Unterscheidungs-Vermögen für

alle möglichen Farbenabstufungen besitzen und alle die er

wähnten Worte eben nur im Sinne der beigefügten deut

schen gemeint sind. Der Fuchs(schimari) z.B. heißt nach

seiner Fellfarbe furep = der Rote; die Holzfarbe wird

allerdings mit retaro bezeichnet, indessen nurdarum, weil

das Holz der Jeso-Fichte, welches von den Ainos haupt

sächlich benutzt wird, in der That weiß aussieht und sich,

auch der Luft ausgesetzt, lange in diesem hellen Aussehen

erhält. Das an letzter Stelle genannte Wort für grau

Ganz analog unterscheidet der durchaus nicht farben

blinde Bantuneger nach Buchner sprachlich nur schwarz das

ihm zugleich für blaugilt), weiß das aber überhaupt hell, leuch

tend bedeutet) und rot. Vgl. „Ausland“ 1883, S. 448.
-

S. 97 des laufenden Jahrganges.

ist ein vom Schatten hergenommener Vergleichsausdruck

(kuri = Schatten, ba Bindepartikel, uschi= Farbe).

Das Merkwürdigste an dieser Aino-Farbentafel ist

jedenfalls der Umstand, daß sie eine geradezu überraschende

Sicherheit dieses auch in anderer Beziehung so hochinter

effanten Insel-Volkes in der sprachlichen Differenzierung der

Farbenbegriffe an den Tag legt.

> ::

::

Nachdem das Obige niedergeschrieben, erhielt ich auf

eine bezügliche Anfrage über „Braun und Violett“ im

„Korrespondenzblatt des Vereines für siebenbürgische Lan

deskunde“ folgenden interessanten (und erweiternden)Beleg

für das auf S.547 berührte, noch unter uns zu beobach

tende Fortleben des Gruppennamens „braun“ für dunkle

Farbentöne. In Kronstadt (wie wahrscheinlich imganzen

Burzenland) bedeutet „braun“ noch heute auchdunkelblau

und dunkelgrün. Der Burzenländer Bauer freut sich seines

„braunen“ Feldes, wenn der Weizen darauf im Frühling

saftig dunkelgrün aufgeschossen ist und der Kronstädter

Weber nennt sein mit Indigo tiefblau gefärbtesGarn oder

Gewebe sogar nie anders als brom. d. h. braun. Doch ist

letztere Sprachgewohnheit mehr ein zünftiger Brauch, der

das Alte treuer bewahrt hat, indem derselbe Handwerks

meister bei Dingen, die nicht in sein Handwerk schlagen,

blau und braun sehr wohl zu unterscheiden pflegt. Herr

Pfarrer Schuller erwähnt in dem genannten (für die

deutsche Volkskunde Siebenbürgens so rühmlich thätigen)

„Korrespondenz-Blatt“den altertumlichen BegriffdesBraun

gleichfalls von den Landsleuten in Halvelagen und Trap

pold, wo man jederlei dunkelfarbige Kleidung, außer der

rein schwarzen, „braun“ nennt und ebenso das tiefgrune,

sommerliche Maisfeld als günz breong (ganz braun) be

zeichnet.

Deshalb sind doch wahrlich unsere Siebenburger

Sachsen nicht farbenblind, so wenig als wir Thüringer,

wenn wir von einem sagen, „er ärgert sich kirschbraun“

(d. h. violett).

Man bleibe demnach dem Irrwegfern, aus der Farben

bezeichnung auf den Farbensinn zu schließen und trage

auch nichtvoreilig physiologische Entwickelungsmomente in

die regelmäßig ganz äußerlich bedingte Entfaltung einer

klareren Farben-Nomenklatur.

Die Wiehwirtschaft der Herero.

IV.

Auf der Weide und in der Werft.

Da die Herero fast gar keine andere Beschäftigung als

das Hirtenleben kennen, so ist auch das ganze Volk an der

Arbeit mit dem Vieh beteiligt und die ganze Lebensweise

ist auf das Nomadentum eingerichtet.

Feste Häuser haben die Herero vor der Ankunft der

Europäer nie gebaut und auch jetzt thun es die aller
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wenigsten. Höchstens pflegen sie auf dem Boden rings um

ihre Häuser einen Kranz von Steinen zu legen, um zu

verhindern, daßder Regen und die Sturzwaffer den Sand

auf welchem sie ihre Hütten errichtet haben, hinwegspülen

und direkt in die Häuser hineindringen. Diese Häuser

dauern selten länger als ein paar Jahre und werden meist

schon früher um des Ungeziefers willen verlassen. Bald

ist dann alles verfault und vom Regen hinweggespült und

hochstens der erwähnte Steinkranz und einige vom Feuer

geschwärzte Steine auf der Feuerstelle, sowie der Aschen

haufen legen Zeugnis davon ab, daßfrüher dort Menschen

gewohnt haben. Selten wirddie Wohnung wieder an der

selben Stelle angelegt, wenn die Herero auf ihrer periodi

dischen Wanderung wieder an dieselbe Quelle zurückkehren. 1

So bedeutet auch der Name der Werft oder des Dorfes bei

den Herero, onganda, nichts anderes, als einen Platz, wo

gemolken wird, während sie die Städte der ackerbauenden

Ovambo Ovi-huro, Plätze, wo etwas verwahrt wird,

llllllLN.

Das Vieh kommt niemals unter Dach, sondern bleibt

im Kraal, otyunda, dem Bergeort. Die Kraale (Kraal

ist ein Wort des afrikanischen Holländisch, verstümmelt aus

dem hottentottischen ! haras) sind wie auch die Häuser

immer kreisrund und bestehen aus einer Hecke von Dornen

ästen, am ehesten zu vergleichen mit dem römischen Vallum.

Man nimmt dazu am liebsten die zähen und dichten Büsche

der Omusaona (dem Wacht een bitje der holländischen

Kolonisten), dessen obwohl kleine, aber scharfe und feste

Dornen von dem Vieh am meisten gefürchtet werden. Für

gewöhnlich werden die Büsche nicht in die Erde gegraben,

sondern nach Art eines Verhaues immer so gelegt, das

die Spitzen nach innen und die Stammenden nach außen

kommen. Das Ganze hat also offenbar nicht sowohl den

Zweck, etwa Raubtiere abzuhalten, daß sie von außen

nach innen hineindringen, sondern sie sollen dasVieh ab

halten, von innen auszubrechen. Doch verfahren die Herero

bei dem Zurichten des Kraal jo mechanisch, daß sie auch

da, wo es sich um einen offenbar entgegengesetzten Zweck

handelt, also z. B. wo ein solcher Verhau einen Garten

gegen eindringendesVieh schützen soll, immer in hergebrachter

Weise die Spitzen nach innen, die Altenden nach außen

werfen. Es werden dann so viel Aeste aufeinandergelegt,

daß der Verhau etwa 1–2 m.hoch wird und oft werden

die Spitzen noch besonders mit einem Knüttel ineinander

gedrückt, resp. in einanderverflochten, um es unmöglich zu

machen, einen einzelnen Ast herauszuziehen und so eine

Lücke in die Verzäunung zu brechen. Wohin die Thüröff

nung kommen soll, werden ein paar starke Pfähle einge

graben und die Pforte selbst mit einem großen Busche

verschloffen, der wie ein Keil von innen nach außen in

Dieses bezieht sich natürlich nur aufdie ursprünglichen Sitten

der Herero und nicht auf dasjenige, was in der neuenZeit durch

das Christentum und das Eindringen europäischerKultur hier und

dort verändert worden ist. -

die Thüröffnung hineingezogen wird. Für die Rinder muß

natürlich die Verzäunung hoher gemacht werden, als für

das Kleinvieh. Wo die Herero länger zu bleiben gedenken,

oder wo einem reichenHerrn viele Arbeitskräfte zu Gebote

stehen, machen sie wohl auch für die Rinder einen Kraal

von dicken Pfählen, welche wie Palisaden dicht nebenein

ander eingegraben werden.

Gewöhnlich gehören zur Werft zwei große Kraale,

einer für die Rinder, der andere für dasKleinvieh, Schafe

und Ziegen, welche die Herero selten von einander trennen

und für die sie auch ein gemeinsames Wort ozo-myanda,

die Springer oder die Frohlichen, haben. Dazu gehört

dann noch ein kleinerer Kraal für die Kälber und ein

anderer kleinster für die Lämmer. Für die Letzteren wird

indessen auch öfters ein Häuschen gebaut, um die Tierchen

vor den Unbilden der Witterung etwas zu schützen. Mitten

in den größeren Kraalen werden öfters ein paar Büsche

stehen gelassen, um den Kälbern und Lämmern Mittags

einigen Schatten zu gewähren.

Die ganze Niederlassung, Häuser und Kraale, wird

dann noch einmal von einer großen Umzäunung, denn

orumbo, eingeschlossen, einerseits wohl, um kleineresRaub

zeug, Schakale und ähnliches ferne zu halten, anderer

seits, um das Vieh, auch wenn es, wie etwa beim Melken,

außerhalb des eigentlichen Kraales sich befindet, noch immer

einigermassen zusammenzuhalten.

Die Namaqua ürigens, welche doch unter wesentlich

gleichen Verhältnissen, wie die Herero leben, pflegen sich

nicht viel Mühe mit Kraalwerfen zu machen; sie haben

gewöhnlich nur die kleinen für die Lämmer und Kälber

und höchstens für dasKleinvieh, aber fast nie machen sie

Kraale für die Rinder, wie sie denn die letzteren nur sel

ten auf der Weide beaufsichtigen.

Bei den Herero wird grundsätzlich der ganze junge

Nachwuchs des Viehes aufgezogen. Während die alten

Tiere auf die Weide getrieben werden, bleiben die jungen

daheim oder doch in nächster Nähe der Werft unter der

Aufsicht der Frauen und der kleinen Kinder. Nur selten

werden die Kälber getränkt, im allgemeinen müssen sie

vom Morgen bis zum Abend warten, bis die Mutter heim

kehren, ehe sie wieder etwas bekommen. Den großeren

Knaben fällt die Beaufsichtigung der Kleinviehherden zu,

die Rinder zu hüten ist Sache der Junglinge und Männer.

Bei dem Kleinvieh und, wenn Mangel an Leuten ist,

auch bei dem Rindvieh müssen auch die Bergdamara

Sklaven eintreten, aber nur höchst selten sieht man in außer

ordentlichen Notfällen die Mädchen und Frauen sich am

Geschäft des Viehhütens beteiligen; am ersten helfen noch

die Frauen geringen Standes beim Tränken, wenn auf

einzeln liegenden kleinen Posten die Zahl der wenigen vor-

handenen Männer für die Tiefe desBrunnens nicht aus

reicht. Der Hirtendienst wird naturgemäß zunächst von

den geringen Leuten ausgerichtet, von den Knechten.und

Sklaven; doch scheuen sich auch die Vornehmen nicht im
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geringsten, ihr Vieh selbst aufdie Weide zu treiben, wenn

ihre Kräfte es gestatten. Von einzelnen sehr vornehmen

Herero weiß ich, daß sie es wie eine Liebhabereibetreiben,

und diese sind stolz darauf, daß sie die Sitte der Väter

bewahrt und sich von neumodischem Wesen ferne gehalten

haben. Die Jünglinge aller Stände gehen meist gerne

hinter dem Vieh ihrer Väter. So erscheint es den He

rero als etwas ganz selbstverständliches und natürliches,

wenn sie in der biblischen Geschichte hören, daßSaulzum

Könige gesalbtwurde, als er seinesVaters Eselinnen suchte,

oder daß David von hinter den Schafen her zum Könige

geworden ist. Das sind für die Zustände, indenen sie leben.

Andererseits steigt ein tüchtiger Hirte geringen Standes in

der allgemeinen Achtung, eswirdihmimmermehr anvertraut,

zuletzt auch wohl die Beaufsichtigung vieler anderen Herden

übertragen und das Verhältnis, in dem wir den Königs

john Telemachus mit dem göttlichen Sauhirten Eumaeus

finden, kann man auch in den urmenschlichen Verhält

niffen von Damaraland oft genug beobachten.

DieHererohirten gebrauchen beim Hüten keine Hunde.

Man hat daraus, daß bei mehreren prähistorischen Fun

den im nördlichen Europa Hundeknochen nicht nachgewiesen

wurden, geschlossen, daß die Menschen jener Zeit auch

kein Hausvieh gehabt und nur von derJagd gelebt hätten.

Aber auch inSüd-Afrika dienen die Hunde nurzum Schutz

des Viehes gegen die Raubtiere, die sie durch ihr Kläffen

anzeigen und vertreiben. Zwar sehen es die Häuptlinge

sehr gerne, wenn sie große Hunde bekommen können. Ein

großer Hund ist in Damaraland ein königliches Geschenk

und ich glaube, daß ein Reisender, der sich dort die Gunst

eines Fürsten erwerben will, weiter kommt, wenn er ihm

einen großenHund überbringt, als wenn er etwa noch so

kostbare Waffen oder ähnliches überbrächte. Uebrigens

haben die Afrikaner, die wohl nicht ganz unberechtigte

Meinung, daß beim Kampfe mit großen Raubtieren kleine

Kläffer nützlicher seien, als große, starke Hunde. Denn

wenn die letzteren mutig auf den Löwen losgehen so

genügt ein Hieb mit der Tatze, um auch den größten

Hund zu tödten; die kleinen Kläffer aber, die sich nicht

heranwagen, sondern nur aus respektvoller Entfernung

immer fort bellen, beunruhigen das große Raubtier, das

schließlich auch von ihnen nicht gebissen sein will so, daß

der Jäger, der aus weiterer Distanz ein fernhintreffendes

Geschoß schleudert, völligvon dem Löwen unbeachtet bleibt

und in ziemlicher Sicherheit mehrmals schießen kann. Sonst

werden die Hunde nicht imgeringstenfür die Jagddressiert

und der afrikanische Jäger läßt, wenn er nutzbares Wild

beschleichen will, regelmäßig den Hund zu Hause, der ihm

die Jagd nur stören würde. Ebensowenig werden die

Hunde gelehrt, das Vieh beisammen zu halten, sondern

es ist ganz allein die Aufgabe des Hirten, die Stücke,

welche sich von derHeerde entfernen wollen, wieder zurück

zutreiben.(oku-tyayera). DerHirt hat daher beständig die

Herde zu umkreisen und es läßt sich leicht denken, daß

durch diese beständige Uebung die männliche Jugend zu

besonderer Schnellfüßigkeit erzogen wird. So ist es denn

für die Herero nur ein Vergnügen, einem wilden Ochsen

so lange nachzulaufen und ihn zujagen, bis er völlig marode

ist und oft genug wurden und werden vonden heidnischen

Herero Tiere, die bei Festlichkeiten geschlachtet werden

sollen, auf diese Weise erst mürbe gemacht. Jeder Herr

unter den Herero erwartet von seinem Diener, daß er mit

dem trabenden Pferde, auf dem der Herr reitet, läuft

und dabei packt er ihm wohl noch manches zum Tragen

auf. Einzelne halten solchen Dauerlauf über Stock und

Stein und durch tiefen Sand unglaublich lange aus. So

ist mir ein Fallgenau bekannt, in welchem ein gewisser Ka

jupiausOtyimbingue in 36Stunden wenigstens 18D.Ml.

gelaufen ist, freilich war dieser, übrigens nur ein kleiner

untersetzter Mann, auch unter denHerero als guter Läufer

bekannt, ja einzelne Schnellläufer haben als unsere Post

boten die 25 D. Ml. von Otyimbingue bis zur Walfisch

Bai ein paar Mal bei außerordentlichen Gelegenheiten in

zweimal 24 Stunden zurückgelegt. Freilich waren letztere

nicht Herero, sondern unter den Herero als Sklaven auf

gewachsene Bergdamara. Um letztere Leistung völlig zu

würdigen, ist ohne Zweifel einmal die Hitze zu berücksich

tigen, zum andern,daßdie Leute unterwegs keinerlei Unter

kunft oder Nahrung erhalten konnten.

Immerhin kann ein Hirte unter diesen Umständen

nicht zu viel Vieh übernehmen. Viel mehr wie 70–80

Stück Rinder oder etwa 120 Stück Kleinvieh können nicht

von einem Einzelnen beaufsichtigt werden; denn wenn der

Hirte nur ein wenignachlässig ist, wenn er ein Stündlein

geschlafen hat, während dasVieh mittags ruhte, wenn er

mit einemvorüberziehendenReisendenplaudernd seine Heerde

nicht genau beobachtete, so kommt es doch leicht vor, daß

einige Stücke von den übrigen sich abtrennen und ihre

Wege gehen. Dann gibt es allerdings für den Hirten

kein anderes Mittel, als die anderen ihrem Schicksal zu

überlassen, die Spur der Verlorenen zu suchen und ihr

so lange nachzugehen, bis sie gefunden sind. Es ist dies

kein leichtes Stück Arbeit, obwohl in dem trockenen Sande

sich Spuren gut abdrücken und das Schwierigste, für den

Fremden im Anfange fast unbegreiflich, ist, zu finden,

wo die Spur der Verlorenen sich von der des übrigen

Haufens trennt.

Wenn die Hirten dem ausbrechenden Tiere nicht selbst

nachlaufen wollen,pflegen sie es auch wohldurch einen Wurf

mit dem kurzen Kirri (onguinya), von welchem jeder He

rerohirte ein Paar im Gürtel stecken hat oder durch einen

Steinwurf zurückzuschrecken. Dabeiwerfen sie mitVorliebe

die Wurfkeule oder den Stein dem Rinde an die Horner

und haben meist durch unablässige Uebung eine ausgezeich

nete Geschicklichkeit, ihr Ziel zu treffen. Für gewöhnlich

sind die Hirten bewaffnet, teils der Sicherheit wegen, teils

um auch das Wild, dem sie zufällig begegnen, nicht vor

bei zu lassen. Freilich Bogen und Pfeile, respektive Lan
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zen sieht man heut zu Tage nur selten in den Händen

der Herero; die meisten haben jetzt ein Gewehr auf der

Schulter, doch führen viele noch den Bogen, aus dem sie

sich ein Musik-Instrument gemacht haben. Es wird näm

lich die Sehne des zirka 2 m. langen Bogens in der Mitte

noch einmal durch ein Riemchen an das Holz desBogens

angeschnurt, so daß sie möglichst straff gespannt ist. Der

Kunstler hält nun den Bogen an den halbgeöffneten Mund

bez. an die Zähne und klopft mit einem dunnen Stäb

chen an die Sehne. Die Mundhöhlung dient dieser Art

von Maultrommel als Resonanzboden. Abund zu bringt

einer und der andere es fertig, dadurch, daß er die Mund

hohle mehr oder weniger öffnet, wirklich verschiedene Töne

hervorzubringen. Die allermeisten aber klimpern immerfort

denselben Ton. Wenn derselbe auch meist so schwach ist,

daß fast nur der Spieler selbst, der mit den Zähnen das

Holz des Bogens berührt, etwas davon vernimmt, so

muß es ihnen doch sehr viel Vergnügen machen, denn ein

zelne können stundenlang in der angegebenen Weise musi

zieren; für sehr viele Hirten ist dieser zum Musizieren ein

gerichtete Bogen (otyi-humba) ein täglicher Begleiter.

In der kalten Zeit pflegen die Hirten, die um immer

fertig zum Laufen zu sein, nur mitdem Fellschurz (oruheke)

und Gürtel, sowie mit den ozo-ngonda1 bekleidet sind,

wohl auch noch einen Feuerbrand bei sich zu haben, mit

welchem sie dann abwechselnd die frierenden Stellen des

nackten Körpers erwärmen und sich sofort ein Feuer an

zunden, wenn die Herde irgendwo länger zu bleiben

Lust hat.

Wenn die Sonne zum Abend sich neigt, so suchen die

auf der Werft zurückgebliebenen Frauen die Lämmer und

Kälberzusammen, welche nun wieder in ihre kleinen, engen

Kraale eingesperrt werden. Bald zeigt dann auch der in

der Ferne aufsteigende Staub, daß die Herden heran

nahen. Vielhundertstimmig rufen dann die Mütter die

Kleinen, welche nach Kräften antworten und es ist dann

auf der sonst so stillen Werft ein Gebrülle, wie amRande

des Meeres. Die Schaflämmer, welche den Vorzug haben,

nicht eingesperrt zu werden, laufen mit lautem Geblocke

wie eine Schwadron Kavallerie, den Müttern entgegen und

es ist ein rührendes Bild, wie auch bei den Tieren mitten

in allem Tumult ein jedes die Stimme seiner Mutter hört.

Im Nu haben sie sich gefunden undwie mit einem Schlage

hort das Geschrei auf.

Unterdessen haben die auf der Werft gebliebenen Kin

der ihre Ziegen in Empfanggenommen. (Nach derMein

ung der Herero schickt es sich für Erwachsene nicht mehr,

1 ozo-ngonda sind eine dem Herero eigentümliche, viele

Ellen lange, dünne Riemenschnur, welche viele Male lose um die

Hüfte gelegt wird und nur vorne und hinten durch ein Band zu

sammengehalten wird. Sie werden nur von den Männern ge

tragen und scheinen den Reichtum anzuzeigen, da gewöhnlich die

Reicheren vielmehr Windungen sich um den Leib wickeln, als die

Arnet.

Ziegenmilch zu trinken, höchstens mögen arme Leute sie

genießen.) Eilig laufen sie mit ihren Holzeimerchen an

die für sie bestimmten Ziegen heran, um sich ihr Quan

tum zu verschaffen. Spekulative Hirten freilich passen auch

bei den Kleinvieh gut auf, daß nicht allzuviel abgemolken

wird und daß vor allem die Lämmer ihre genügende

Mahlzeit erhalten und wenn eine Ziege oder ein Schaf zu

schwach erscheint, um die eigenen Lämmer ernähren zu

konnen oder gar deren drei auf einmal zu tränken hat,

so gewöhnen sie auch wohl das eine oder andere Lamm

an eine andere stärkere Mutter oder an eine solche, die

ihre eigenen Lämmer verloren hat. Die Frauen und

Mädchen gehen unterdessen daran, die Kühe zu melken;

denn dies ist bei den Herero ausschließlich der Frauen

Geschäft, während bei anderen Bantuvölkern das Melken

den Männern zuzufallen scheint. Eswäre meinerAnsicht nach

nicht unmöglich, daß überhaupt bei den ackerbauenden

Bantu's das Vieh eine Domäne der Männer ist, indes

den Frauen die Gartenarbeit zufällt, während bei den

nomadischen der Mann als Hirte, die Frau als Mel

kerin arbeitet. Jedenfalls ist es sehr auffallend, daß z. B.

bei den Zulu's, welche sprachlich den Herero so sehr

verwandt sind, es den Frauen geradezu durch die Super

stition untersagt ist, mit dem Vieh und dem Kraal in Be

rührung zu kommen. Auch bei den Ovambo melkt mei

tens der Hirte selbst. Bei den Herero helfen die Männer

beim Melken nur, wenn es sich um eine sehr boje Kuh

handelt, welche sich nicht von der Melkerin beikommen

laffen will.

Mit einem Riemen werden den Kühen die Hinter

fuße zusammengebunden, damit sie beim Melken still stehen.

Die Frau setzt sich hockend unter die Kuh, das Milcheimer

chen zwischen den Knieen festhaltend. Doch läßt sich bei

den Herero keine Kuh melken, wenn sie nicht ihr Kalb

bei sich sieht. So wird denn, wenn die Frau zum Melken

sich anschickt, von dem Hirten das betreffende Kalb ausdem

Kälberkraalherausgelassen, esdarf wohl auch zuerst einige

Züge aus dem vollen Euter saugen; dann aber wird es

auf die Seite geschoben und die Frau beginnt zu mel

ken, hat aber dabei immer wieder das Kalb abzuwehren.

Wenn etwas abgemolken ist, darf dasKalb wieder trinken,

um aufs neue bald wieder der Melkerin Platz zu machen,

bis man glaubt, nicht mehr ohne Schaden für das Kalb

abmelken zu dürfen. Denn die Hauptsache bei dem ganzen

Geschäft, worüber alle Herero einig sind, ist, daß ja dem

Kalbe nicht allzuviel entzogenwerde. Eher mögen die Men

schen Mangelleiden. Einzelne Kühe haben nachder Meinung

der Herero die Kraft, die Milch nach Belieben einhalten

zu können, so daß die Melkerin dem vollen Euter nichts

entlocken kann. Offenbar liegen hier krampfartige Zustände

gereizter, bosartiger Tiere vor, da das Kalb, wenn nach

einiger Zeit die Kuh sich beruhigt hat, ganz gutdie Milch

aussaugen kann. In diesem Falle werden dann allerlei

Zeremonien angewandt, teils um die Kuh zur Freundlich
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keit zu bringen, teils um auch dem Kalbe nicht zu ge

statten, daß es die Milch für sich allein nehme.

Ein Unglück ist es immer, wenn ein Kalb stirbt, denn

dann geht nicht nur dieses selbst verloren, sondern die Kuh

läßt sich ohne Kalb dann auch nicht mehr melken und nur

selten gelingt es, die Kuh zu vermögen, daß sie direkt ein

anderes Kalb annimmt. Erfinderische Naturen suchen sich

dann auf andere Weise zu helfen; sie machen aus der Haut

des verstorbenen Kalbes eine Strohpuppe primitivster Art

oder binden die Haut desselben einem anderen wie eine

Jacke über.

Es läßt sich leicht denken, wie rasch die Herden sich

vermehren müssen, wenn kein Kalb geschlachtet wird und

auch sonst läßt, wie schon erwähnt, die Volkssitte nicht zu

daß außer bei außergewöhnlichen, festlichen Gelegenheiten

etwas geschlachtet wird. Die altherkömmliche Sitte der

Herero ist,daß Tiere, die zum Essen getötet werden sollen,

erstickt werden. Nachdem der Ochse eine Weile gejagt

und einigermaßen ermüdet ist, läuft irgend ein stärkerer

Jüngling im schnellsten Laufe dicht hinter ihm vorbei, er

greift ihn bei vollem Rennen am Schwanze und meistens

wird dann die Wucht des einzelnen, von der Seite her

sturmenden Menschen genügen, um auch ein großes Tier

niederzureißen. Sobald der Ochse an der Erde liegt, wirft

sich alles auf ihn und hält ihn auf dem Boden fest; es

wird ihm dann das Maul zugehalten und so lange Erde

und Sand in die Nasenlöcher gestopft, bis er erstickt ist.

Das Tier wird dann auf der Erde liegend abgehäutet und

auf der Haut selbst zerlegt, indem die Gedärme ausge

nommen werden, nachdem das Brustbein von den Rippen

knorpeln losgehauen ist. Von dem Sport der Zulu's,

einem Ochsen, der geschlachtet werden soll, erst im Laufe

ein Loch mit der Lanze in dasFell des Bauches zu stechen

und dann mit der Hand dem noch wild Umherlaufenden

in den Leib hineinzugreifen und ihm die großen, längs

der Wirbelsäule liegenden Gefäße herauszureißen, kommt

bei den Herero nichts vor. Heutzutage wird übrigens die

obenerwähnte Weise nur noch von den Unzivilisierten unter

ihnen ausgeübt. Eswerden jetzt schon viele Rinder erschossen.

Nurdie ozo-hivirikua,die besungenen Rinder,welche ihrem

Herren auch in das Grab zu folgen haben, werden nicht

erwürgt, sondern getötet, indem ihnen der Halsdurchge

schnitten wird. Freilich effen die Verwandten des Ver

storbenen nicht von dem Fleisch dieser Tiere; es wird so

zu sagen hinweggeworfen, mag es effen, wer es will und

die zum Begräbniszusammengeströmten, armen Leute effen

es gern; nur die Schädel mit den langen Hörnern werden

aufbewahrt, damit sie das Grab des Verstorbenen zieren

und durch ihre Zahl anzeigen, ein wie reicher Herr hier

begraben liegt."

Wenn die Kälber und Lämmer entwöhnt sind, werden

sie meist von den älteren Tieren getrennt und kommen

" Ich habe bis 70 Schädel an einem Grabe gezählt.

auf „Posten“ (ozo-hambo). In einem früheren Aufsatze

habe ich schon über das Lehnswesen der Herero und die

Postenhalter gesprochen. Der Postenhalter hat den Nieß

brauch des Viehes, das er in Händen hat. Wenn er also

wesentlich nur Jungvieh zu beaufsichtigen hat, so wird er

wenigstens einige Ziegen angewiesen bekommen, von deren

Milch er sich nährt; ist er selbst ein reicherer Mann, so

hat er auch wohl etwas eigenes Vieh und dann kommt

der Vorteil, denn er rechtmäßiger Weise von einem Herrn

zieht, zunächst fast nur darauf hinaus, daß er unter dem

Schutze des Häuptlings steht. Für die Herero ist es frei

lich schon ein sehr großer Genuß, sich überhaupt von vielem

Vieh, mag es nun eigenes oder fremdes sein, umgeben zu

sehen. Außerdem wird dem Postenhalter meist etwas

Munition von dem Herrn geliefert, die dann ebenso zum

Schutze desViehesgegen Raubtiere, wiezur Erlegung von

nutzbarem Wild gebraucht wird. In letzterem Falle scheint

es dann wiederum landesübliches Recht zu sein, daß dem

Knecht das Fleisch, dem Herrn aber das wertvollere Fell,

die Federn des Straußes und ähnliches zukommt. In

deffen wird allgemein von jedem Postenhalter vorausgesetzt,

daß er sich auf jede Weise zu bereichern sucht und wenn

der Herr nicht jedes Stück Vieh, das er dem Knechte oder

Vasallen auf Posten übergeben hat, genau kennt, geht es

meistens so, daß alles, was stirbt, dem Herrn gehört hat,

daß dagegen, wo ein Schaf oder eine Ziege oder gar eine

Kuh mehr als ein Junges wirft, der Postenhalter auf

jede Weise das überflüssige Stück für sich zu erziehen sucht.

Die männlichen Tiere werden jung kastriert und nur

die besten Exemplare zur Zucht übrig behalten. Leute,

die sich geschäftsmäßig mit dem Kastrieren abgeben, gibt

es nicht, versucht hat eswohljeder Hirt; doch nimmt man

gerne eine glückliche Hand dazu und diejenigen, denen ein

mal ein operiertes Tier gestorben ist, legen nicht gerne

wieder selbst Hand an. Zu der Operation wird herkömm

licher Weise eine lanzettförmige Pfeilspitze (oheo)gebraucht,

da die Herero eigene Messer nicht führen. Zuweilen er

halten solche Messer besondere Berühmtheit, wie denn

z. B. das Jahr 1871 von vielen Herero oty"oheo (das

von der Lanzette) genannt wird.“ In jenem Jahre starb

nämlich ein alter Ohm des bekannten Häuptlings Zeraua

(des „alten Wilhelm“ der Europäer), der eine solche be

sonders gute und glückliche Lanzette besessen hatte. Natür

lich wollten eine Erben auch über diese Lanzette eine

Bestimmung treffen; aber als man unter den Sachen des

Verstorbenen nachsuchte, war die Lanzette weg und blieb

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 43, S. 854.

Zu größeren Geschäften, wie zum Schlachten, bedienen sie

sich der Lanzenspitzen oder der Lanzen selbst.

Die Herero zählen die Jahre (?) nicht mit Zahlen, sondern

benennen jedes einzelne nach besonders merkwürdigen Ereigniffen.

Es ist interessant, an diesen Jahresnamen zu beobachten,was einem

solchen wilden Volke besondersmerkwürdig vorkommt. In diesem

Sinne ist obiges Beispiel angeführt.
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weg. Diese Geschichte machte so vielRumorimLande, so viel

wurde davon gesprochen, so viele Leute wurden beschuldigt,

daß diese Sache dem ganzen Jahre füglich den Namen

geben konnte. – Die Operations-Wunde wird dann

mit Asche eingerieben und ihrem Schicksal überlassen,

heilt auch bei dem trockenen Klima meist bald. Doch

pflegen die Herero die Vorsicht anzuwenden, daß sie die

Operation nur in der kalten Zeit, wenn es nicht so viele

Fliegen gibt, vornehmen.

Vei der Größe der Herden kommt es natürlich nicht

selten vor, daß einzelne Stücke sich verlaufen und verloren

gehen. Zumal wenn nach der langen dürren Zeit die

Regen fallen, so fangen einzelne unternehmungslustige

Rinder an, auf den Geruch desRegens hin sich auf eigene

Faust bessere Weide zu suchen; die Spur ist überdies in

dieser Zeit bald durch den Regen verwischt und oft genug

finden sichLeute, die solches verirrte Vieh mit sich nehmen.

Dann müssen die Hirten oder die Haussöhne sich auf

machen und das verlorene Vieh ihres Vaters aufsuchen.

Ueberall begegnet man in der Regenzeit solchen Leuten,

die verlorenem Vieh nachgehen. Im allgemeinen freilich

verlangt der, beidem dasViehgefunden wird und der oft

genug sein. Möglichstes gethan hat, um es dem rechtmäßigen

Besitzer vorzuenthalten, noch eine respektable Belohnung

dafür, daß er so lange auf dasselbe aufgepaßt habe und

Europäern gegenüber geniert sich niemand, in einem solchen

Falle auch mehr zu fordern, als das verlorene Tier

selbst wert ist.

Da die Herero, wie gesagt, nichts schlachten und für

gewöhnlich nur das effen, was von selbst stirbt, so haben

sie wenig mehr Nutzen von ihrem Vieh, als die Milch.

Indessen wird auch die Milch der Schafe nur ausnahms

weise gebraucht. Die Ziegenmilch ist für die Kinder und

wird von diesen meist frisch getrunken. Die Hauptnahrung

für die Erwachsenen ist die sauergewordene Kuhmilch,

oma-ere. Süße Kuhmilch zu trinken kommt den Herero

ebenfalls als etwas Kindisches vor.

Die Kühe geben, wie man sich bei der Beschaffen

heit des Landes und des Klima's wohl denken kann, nur

sehr wenig Milch, auch wird, wie ich schon vorhin er

wähnte, bei der Züchtung nicht auf größeren Milchertrag

hingearbeitet. Und nur selten kann mehr als ein paar

Liter aufeinmal von einerKuh erhalten werden, d.h.neben

der Portion, die dasKalb selbst aussaugt. So ist es nichts

besonders großes, wenn für eine Familie 50–60 Kühe

gemolken werden. Kühe werden an Europäer nur dann

verkauft, wenn einzelne sehr begehrte Waren auf keine

andere Weise zu bekommen sind und dann werden natür

lich auch nur fehlerhafte oder für verzaubert gehaltene

verkauft. Soist esdenn allerdings nur ein Beweis vondem,

was schlechteKühe Milch geben, wenn ich erzähle, daß ich

selbst von 20 Kühen nie viel mehr Milch erhalten habe,

als wir zumKaffee und in den Thee und für dieKinder ge

brauchten;aber immerhinwärewohl ein solchesResultat auch

bei den schlechtesten in Europa nicht zu erwarten.

Die Milchgefäße der Herero dürfen aus Superstitiösen

Gründen nicht gereinigt werden. Ebenso darf die Milch

nicht mit Metall in Berührung kommen, wenn das nicht

böse Folgen für die Kühe selbst haben soll. So weigern

sich die Herero oft, wenn man unterwegs im Felde Milch

gekauft hat, dieselbe in die Blechgefäße der Europäer

hineinzugießen, damit ihre Kühe nicht auftrockenen. Es

jetzt sich daher an dem Holz der Gefäße sehr bald eine

ziemlich feste Kruste an und Milch, welche süß in diese

alten Eimerhineingegossen wird, säuert sehr rasch,zumalbei

der Wärme. Wenn sie eshaben können, so wird die Milch in

eineKalabaßgeschüttet, einen Flaschenkürbis (o-ndyupa),die

meist zur Zierrat mitRiemchen umwickelt wird. Auch diese

Kalabaffe werden beiden Urherero nie gereinigt. Es ist also

noch immer ein Restchen alter Milch vorhanden und wenn

mittelt eines Trichters (o-mbako) frische Milch hineinge

goffen wird, so gerinnt diese denn bald; es wird nun aber die

Kalabaß so lange geschüttelt, bis sich der Käsestoffund die

Molke wiederdurcheinandergerührt haben. Dies Schütteln

der Milchgefäße ist Frauenarbeit; meist wird die Kalabaß

dabei an einem langen Riemen aufgehängt und nach Art

einer Schaukel geschaukelt. Zum Gebrauch wird sie dann

wieder in die offenen Eimer hineingegossen und, wenn

sie allzu sauer geworden ist, wohl auch noch etwas Wasser

hinzugethan. Getrunken wird die Milch aus großen

hölzernen Löffeln, die oft so groß sind, daß es einige

Mühe macht, sie auf einen Zug auszutrinken. Proben

dieser Milchgefäße, Kalabaß, Eimer, Löffel(oru-tuo) habe

ich an das Berliner Ethnologische Museum abgegeben.

Die Milch scheint bei dieser Behandlung eine Art von

Gährungsprozeß durchzumachen; wenn oma-yere in gut

verpfropften Flaschen lange geschüttelt wird, kommt es

wohl vor, daß die Pfropfen herausfliegen.

Diese sauere, durchgeschüttelte, halbgegohrene Milch

schmeckt nicht so übel, wenn man in der staubigen, heißen

Wüste durstig geworden und wenn man moralischen Mut

genug besitzt, um alles dasjenige, was an den Gefäßen,

in denen sie angeboten wird, drum unddran ist, ignorieren

zu können. Dem Herero geht eine oma-yere über alles

und mitten in allen Genüssen und Leckerbissen Europa's

würde er seine oma-yere vermissen. Das Getränk ist keines

wegs berauschend, indessen pflegt bald, wenn man eine

ziemliche Quantität getrunken hat, eine unüberwindliche

Schläfrigkeit die Glieder zu lähmen, so daß es kaum

möglich ist, die Augen offen zu behalten. Die Herero

pflegen übrigens auch beim Schlafen die Kübel mit der

oma-yere zu Häupten ihres Lagers zu stellen, um beim

zufälligen Erwachen den geliebten Trank in der Nähe

zu haben.

Bei dem Schütteln der Kalabaß, bildet sich natürlich

auch Butter. Für gewöhnlich wird dieselbe nicht heraus

genommen, es wird damit meist so lange gewartet, bis
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das Gefäß ziemlich voll davon ist und anderes nicht mehr

viel hineingehen will. Dann wird die Kalabaß an die

Sonne gestellt und die flüssig gewordene Butter zu weiterer

Aufbewahrung in die Fetthörner (ozo-nya) hineingegossen.

Diese Butter wird übrigens nicht zur Speise, sondern nur

zum Einsalben des Körpers benutzt.

Zum Unterricht in der mathematischen Geographie

in den unteren und mittleren Klassen höherer Schulen.

Pädagogische Wahrheiten, so oft sie auch ausgesprochen

oder begründet sein mögen, werden dem Interesse des

Unterrichts stets nützen, wenn dieselben als brauchbare

Vorschläge bei Begrenzung und Gliederung des Stoffes

und Fixierung des Endzieles einer Schuldisziplin gleich

am in neuer realisierter Form, bei der Klarlegung metho

discher Grundsätze für erstere aber in ihrer speziellen An

wendung erscheinen. Dies bestätigt aufs neue eine Ab

handlung Dr. Krumme's („Pädagogisches Archiv“, Band

XXIV,Nr.8),inwelcher dieser erfahrene Schulmann weitere

Ausführungen zu seinem auf dem zweiten Geographentag

in Halle gehaltenen Vortrag über den Gegenstand unseres

Thema's mitteilt. Die Annahmen Krumme's ruhen nach

unserer Meinung aufGründen, deren Würdigung bei ihrer

allgemein prinzipiellen Natur sich immer wieder empfiehlt

und deren Forderungen ihren Wert für die formale wie

materiale GeistesbildungdesSchülers nieverleugnen werden.

Gleich einem leitenden Motiv wurde der Satz voran

gestellt: Aller Unterricht in der astronomischen Geographie

in den unteren und mittleren Klassen höherer Schulen "

sei so einzurichten, daß derselbe einerseits in sich abschließt,

andererseits aber die Grundlage für die weitereBehandlung

jenes Faches in höheren Klassen bildet. Ein anderes anzu

strebendes Ziel ist dahin bestimmt worden, den Schüler

zu selbständiger Beobachtung der wichtigsten Himmels

erscheinungen anzuleiten und ihn zu befähigen, dieselben

auf die Kugelgestalt der Erde, die Drehung der Erde um

ihre Achse und die Bewegung um die Sonne zurückführen

zu können. ? Der Wunsch, den Zögling auf die Bedeu

tung der Beobachtung in ihrem ganzen Umfang hinzu

weisen und ihmdas Bedürfnis,zu beobachten, anzuerziehen,

schließt sicher eine der vornehmsten Pflichten für den Lehrer

der Erdkunde ein. Liegt ja im Wesen unserer Wissenschaft

der Wert einer gewissenhaften und sorgfältigen Anschauung

tief begründet. Ihr läuft jede vorzeitige, schematisierte

Abstraktion zuwider. Daher sollten auch die Ergebnisse

1. Der Autor hat in erster Linie die unteren und mittleren

Klassen der humanistischen Gymnasien uud Realgymnasien imAuge.

2 Auf der obersten Stufe wird dann unter Benutzung der

bis dahin erworbenen Kenntnisse in Mathematik, Physik nndMe

chanik gezeigt, wie die Astronomie durch Meffen der Zeit und der

Winkel zu ihrem Ergebnis gelangt.

der sicheren sinnlichen Erfahrung nie unterschätzt werden.

Obwohl solches für alle Zweige der Geographie gilt, ist

der erneute Hinweis hierauf bei dem Charakter des Unter

richtsstoffes aus ihrem astronomischen Teil immer doppelt

bedeutsam. Betonte doch Münch-Münster auf der 19.

westfälischen Direktoren-Konferenz nachdrücklichst, daß der

Unterricht hierin deswegen sein Ziel so häufig verfehle,

weil die Schüler ohne Anschauung an die Erkenntnis der

abstrakten Gesetze herantreten. „Die Beobachtungen nun,

welche die erste Grundlage von jenem bilden: Länge und

Richtung des Schattens eines senkrechten Stabes, Zeit und

Ort des Auf- beziehungsweise Untergangs der Sonne und

des Mondes c. sind für jüngere Knaben eine anregende

und ihrem geistigen Standpunkte vollständig angemessene

Beschäftigung, während ältere vielleicht vorziehen, sich das

abzuleitende Ergebnis aus Büchern anzueignen. Und

doch können nur die selbstgemachten, über einen längeren

Zeitraum verteilten Beobachtungen, ihre Vergleichung und

Zusammenfassungden Boden bereiten, auf dem der Unter

richt gedeiht.“ Die Veranschaulichung des Ganges der Lö

jung jener Aufgaben, welche im astronomischen Unterricht

vorkommen, erscheint als eine aus den eben angedeuteten

Grundsätzen zwanglos sich ergebende Forderung.

Mathematische Geographie soll in der Schule zwar

zunächst um ihrer selbst willen betrieben werden. Denn

es gehört gewiß zur allgemeinen Bildung, zu wissen, wie

sich der Gang der Jahreszeiten erklärt, in welcher Art die

Raumbestimmung oder Orientierung auf unserem Planeten

vollzogen wird, was man unter wahrer und mittlerer Zeit

versteht, warum Orte von verschiedenerLänge ungleicheZeit

haben e. Sie ist aber auch–das wurde von den Schul

männern schon frühebetont–ein wichtiges Mittel zur Aus

bildung der Raumanschauung; und die Schule hat wahr

lich alle Ursache,vondiesem Mittel einsichtsvollen Gebrauch

zu machen. „Denn die Ausbildung der Raumanschauung

ist eine der schwierigsten Aufgaben, welche sie zu lösen hat,

und nur dann, wenn alle Unterrichtsgegenstände, die zur

Ausbildung der Raumanschauung beitragen können, diesem

Zwecke auch dienstbar gemacht werden, darf man eine be

friedigende Lösung jener Aufgabe erwarten. So wenig

in den deutschen Stunden allein die Gewandtheit im münd

lichen und schriftlichen Ausdrucke erreicht werden kann, so

wenig wird der stereometrische Unterricht allein in der

knappen Zeit, die ihm zugemessen ist, die Raumanschauung

ausbilden können.“

Umfang und Gliederung des Lehrstoffes hat unser

Gewährsmann mit pädagogischer Einsicht und nicht aus

theoretischen Erwägungen allein heraus angedeutet. Die

praktische Bedeutung der Erscheinungen und die Häufig

keit ihres Vorkommens sind bei steter Rücksichtnahme

auf die zur Verfügung stehende Zeit in solcher Hin

sicht allein als zuverlässiger Maßstab anzusehen. Dem

Nahegelegenen wird stets der Vorzug vor allen, von der

Bildungsstufe des Zöglings ferner abstehenden Objekten
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einzuräumen sein. Besonders aber wird jeder Gelegenheit

zu direkter Beobachtung am Firmament und deren Ver

wertung ihr Recht werden müssen. Aus der vorgeschla

genen und auch anderwärts ohne Frage schon mannigfach

in ähnlicher Art geübten Behandlung des Lehrstoffes in

seinen einzelnen Teilen sei nur der Satz hervorgehoben:

„Nach einer genauen Betrachtung der scheinbaren Be

wegungen werden die ihnen zu Grunde liegenden wirk

lichen Bewegungen erschlossen und endlich werden aus

diesenjenewieder abgeleitet.“ ScharfeBegriffsbestimmungen,

Alter und Faffungskraft der Schüler angepaßt, will das

an Gang und Erfolg des Unterrichts gebundene Interesse;

ohne sie würde ersterer schleppend, doppelt mühevoll, dieser

unsicher, wenig nachhaltig. Zur richtigen Erfassung und

Aneignung solcher Begriffsbestimmungen aber, zur Stütze

des ganzen Unterrichts sind Apparate und Modelle unent

behrliche Hilfsmittel. Ihr Gebrauch soll jedoch die Beo

bachtung der Himmelserscheinungen nicht zurückdrängen,

vielmehr dazu dienen, letztere zu klären, zu berichtigen,

zusammenzufassen und neue Beobachtungen vorzubereiten.

Krumme's Ausführungen über brauchbare erforderliche

Apparate und ihre Benützung können bei einer zu tref

fenden Auswahl mit Vorteil verwendet werden, womit

allerdings nicht geleugnet ist, daß manche Vorrichtungen

nicht genannt wurden, mit denen gewiß auch erstrebens

werte Resultate zu erringen sind.

Um dem Zögling das Beobachtete und Gelernte als

sicheren, stets zur Verwendung bereiten Besitz ins Leben

mitzugeben, muß sein Wissen durch vielfache, dem Unter

richt organisch einzufügende Uebungen in Können umge

jetzt werden. An Sammlungen hiehergehöriger Aufgaben

von verschiedenstem Wert herrscht nach unserem Erachten

kein Mangel. Was aber Krumme im Anschluß an Auf

gabensammlungen, welche das „Pädagogische Archiv“ für

1880 enthält, vorlegt, erscheint ebenso der Berücksichtigung

wert, als seine sorglich eingerichteten Lehrpläne und manche

der Erörterungen von den Hindernissen, welche einem ge

deihlichen Unterricht in der astronomischen Geographie in

den unteren und mittleren Klassen höherer Schule ent

gegenstehen.

Unser Gewährsmann folgte, das läßt sich unschwer

herausfühlen, sowohl bei der Anordnungder ihn leitenden

Prinzipien, als bei seiner Skizzierung über die Einzel

behandlung des Lehrstoffes uicht allein logischen, sondern

auch psychologischen Motiven. Dadurch gewann er aber

auch, gleich seinen Vorgängern in dieser Richtung, so sichere

Ausgangspunkte! Mag man in einzelnen Beziehungen

von ihm abweichen, im allgemeinen erscheinen uns eine

Ansichten giltig und gewiß stehen dieselben durch ihre

Klarheit und relative Selbständigkeit über so manchem,

was in der kleineren Literatur zur mathematischen Geo

graphie oft geboten wird.

Genji Monogatari."

In GenjiMonogatari(der Roman Genji's),vondessen

Uebersetzer Suyematz Kenchio als der berühmteste klassische

RomanJapan'sbezeichnet, liegt uns ein nachmancher Rich

tungmerkwürdigesBuchvor.VoneinervornehmenJapanerin

zu Anfang des zehnten Jahrhunderts niedergeschrieben,

wirkt der Roman auf den Leser wie ein ganz modernes

Werk, indem die Verfasserin ihre eigene Zeit, deren gesell

schaftliche und politische Zustände, Hof- und Familien

geschichten in novellistischem Stil zur Erscheinung bringt,

einem Stil, der uns, so entlegener Zeit entsprungen, sehr

auffallend erscheint, weil er eben ganz natürlich zu Worte

kommt. Es geht uns diesem vor neun Jahrhunderten

entstandenen Buche gegenüber ähnlich wie erwachsenen

Kindern, die sich gar nicht recht vorstellen können, daß ihre

Eltern auch einmal jung gewesen sind. So trifft man

gleich zu Anfang des Romans auf ein Gespräch über

Frauen zwischen vornehmen jungen Leuten, das ganz

ebenso gestern in einem Pariser, Wiener, Londoner Klub

verlaufen sein könnte und man wäre versucht, auf eine

Mystifikationzu raten,bürgte nicht sowohl derName des der

Londoner japanesischen Legation attachierten Uebersetzers,

als besonders die entschieden lokale Färbung des ganzen

Buches für dessen Echtheit. -

Der beschränkte Raum gestattet uns nicht, die inter

essante Entstehungsgeschichte des in Japan noch gegen

wärtig sehr populären Romans zu berichten und vergönnt

nur eine flüchtige Skizze von dessen Inhalt, welcher sich dem

Stoffe nach kurz zusammendrängen läßt.

Unter den Frauen des regierenden Kaisers ist eine,

die er über alles liebt, was sie zum Gegenstand vieler

Intriguen macht, deren stete Aufregungen ihr Leben ab

kürzen. Die heftige Trauer des Kaisers zieht ihn doppelt

zu dem Kinde hin, das ihm die Geliebte geboren; da er

aber bereits einen älteren Sohn besitzt, dessen Mutter einem

mächtigem Hause entstammt und den die Volksmeinung

alsThronfolger betrachtet, sucht er Genji durch eine frühe,

vorteilhafte Verheiratung Entschädigung zu verschaffen.

Diese Heirat reizt den Verdruß der Kaiserin, deren arg

wöhnische Besorgnis, Genji schließlich doch ihrem Sohne

vorgezogen zu sehen, als fortlaufende Intrigue durch das

Buch geht. Die Vermählung des Knaben mit Aoi, der

Tochter eineshochstehendenKronbeamten,findet statt unddie

kindliche Braut bleibt im Palast ihres Vaters zurück,

während sich Genji am Hofe oder auf Reisen bewegt.

Dieser junge Held des Romanes könnte, der Anzahl seiner

Liebesverhältnisse nach, als japanesischer Don Juan be

zeichnet werden, doch hat sein Charakter keinerleiAehnlich

keit mit jenem dämonischen Naturell. Genji ist ungemein

1 Genji Monogatari. The most Celebrated of the Clas

sical Japanese Romances. Translated by Suyematz Kenchio.

London, Trübner & Co. 1882. XVI, 253 S.
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leicht entflammt, verschenkt sich immerganz und gar, ohne

doch wankelmütig zu sein; denn in den Armen der Einen

denkt er immer der zurückgelassenen Anderen, ist stets bereit

zu liebevoller Rückkehr, vergißt nichts und niemand. Dabei

wird er als ein so reizender Mensch geschildert, dem alle

Herzen entgegenfliegen, dem dasVolk den Beinamen gibt

„der leuchtende Prinz Gen“, daß man ihm um so weniger

zurnen kann, als seine Gattin Aoi sich zu einer höchst un

sympathischen Persönlichkeit ausgewachsen hat. Der Hang

zu Liebesabenteuern sollte Genji dennoch verhängnisvoll

werden, indem ein solches zur Handhabe dient, eine nach

dem Tode seinesVaters stark erschütterte Stellung beiHofe

so bedenklich zu machen, daß er einer drohenden Verbannung

freiwillig zuvorkommt. Allerwärts vermißt, da ihm die

Männer ebenso zugethan sind als die Frauen und seine

Herzensgüte ihm viele verpflichtet hat, wird er nach einiger

Zeit in Ehren zurückgerufen und gelangt zum höchsten

Ansehen.

An den zuweilen etwas lang ausgesponnenen Faden

dieses Lebensganges knüpft sich wirklich fesselnd und

beachtenswert eine Fülle von Details der Sitten, An

schauungen, bürgerlichen und höfischen Gebräuche des

Landes. Oft begegnet der Leser Hinweisungen auf die

buddhistischen Lehren, namentlich kommt der Satz, daß alle

Leiden dieser Welt für den Einzelnen Buße seiner Ver

gehungen im Zustande früherer Existenz sind, wiederholtin

praktischer Anwendung zur Sprache. Wir erfahren im

natürlichen Verlauf der Erzählung sehr Bestimmtes über

Thronfolge, Familien- und Standesleben, Einrichtungen

des Hauses, Landschaftliches. Der Sittlichkeitsbegriff

zeichnet sich zuweilen ganz eigenartig. Die schöngeistige

Litteratur des Landes, meist durch Dichterinnen vertreten,

ist den gebildeten Ständen so vertraut, daß Hindeutungen

auf bekannte Werke sich beständig in die Gespräche ein

flechten, während die Uebung in Reimen zu denken sich

durch häufige Vierzeilen äußert, welche in Rede undGegen

rede so schlagfertig fallen wie die Improvisationen unserer

süddeutschen Alpenbewohner.

Als literarisches Kunstwerk betrachtet dürfte dem

Roman keine günstige Zensur ausgestellt werden; wer von

solchemAnspruch absieht, wird aber neben vielfacher Unter

haltung und Anregung interessante Einblicke in das der

Kenntnis überhaupt erst seit kurzer Zeit erschlossene Land

gewinnen.

Kleinere Mitteilungen.

Geodätische Arbeiten in Norwegen."

Infolge derBeschlüsse der europäischenGradmessungskommission

sollte in Norwegen einBogen bisLevanger(derwahrscheinlichbiszum

1 Veröffentlicht 1880 und1882.– Siehe „Ausland“ 1883

Nr. 16, S. 316.

Nordkap ausgedehnt werden wird)gemeffenwerden. Jetzt werden

die Resultate, welche man bei den Messungen zweier Basen und

deren Verbindung mit dem Dreiecksnetz erzielt hat, veröffentlicht.

Anfänglich hatte man gehofft, daß die früher ausgeführte Trian

gulation genügen würde, doch bei nähererUntersuchung fand man,

daß dies den erhöhten wissenschaftlichen Anforderungen gegenüber

nicht der Fall war. Deshalb sollte eine neue Triangulierung aus,

geführt werden, welche von der schwedischen Grenze, wo sie an

eine mit Stockholm in Verbindung stehende Kette anschließt, bis

Levanger geführt ist, wo sie wieder mit der schwedischen Dreiecks

kette zusammentrifft. Die beiden gemessenen Basen liegen an den

Enden der Kette und beide sind im Sommer 1864 gemessen. Der

Basisapparat ist dem, welchen Struve in einigen Fällen in Ruß

land gebraucht hat, ähnlich; er gehört der schwedischen Regierung

und besteht aus vier etwa 2Toien langen Röhren von Gußeisen,

deren eines Ende mit einem polierten Stahlstutzen, das andere

mit einem Fühlhebel versehen ist: der kurze Arm des letzteren

trägt eine Stahlspitze, welche gegen den Stahlstutzen des nächsten

Stabes angedrückt wird, der lange Arm trägt eine Verteilung.

Die Röhren tragen Thermometer, deren Quecksilberkugel in die

Röhren eingelaffen ist; sie sind mit Wolle bekleidet und in einen

Holzkasten eingelegt, aus welchem nur ihre Enden hervortreten.

Die Stäbe werden nicht horizontal gelegt, sondern die Neigung

bestimmt. Bei der Messung müssen also bestimmt werden: 1) die

Größe der Zwischenräume durch den Fühlhebel; 2) die Länge der

Stangen, die sich ausder bekannten, bei einer gewissen Temperatur

beobachtetenLänge und der jedesmaldurchAblesung derTempera

tur zu bestimmenden Ausdehnung ergibt; 3) die Größe der

Neigung. Während der Messung hatten die Stangen 0,005 Linie

durch Abnutzung verloren, was sich aus den Vergleichungen, welche

vor und nach der Messung stattgefunden hatten, ergab. Nach

sorgfältigster Berechnung ergab sich die Länge der Egeberg-Basis

zu 2025. 28316 Toien mit einem wahrscheinlichen Fehler von

11.7.000 der Länge; die Basis von Rindenleret mit einer Länge

von 18063177 Toien besaß einen wahrscheinlichen Fehler von

11,00.000. Wenn diese Genauigkeit auch viel größer als nötig ist,

so ist die bei der Basis von Madidejos erreichte Genauigkeit bei

nahe viermal so groß. Die Winkelmessungen waren 1864–1866

ausgeführt und 1877 ergänzt worden; im Durchschnitt liefen die

Messungen auf einer Station in vier Tagen ab; die späteren

Messungen dauerten durchschnittlich zweiTage. Die Beobachtungen

wurden streng nach der Beffel'schen Methode berechnet, was zu

umfangreichen Arbeiten führte. M.

Ueber das gesellige Auftreten der Meerestiere im Sibirischen

Eismeer und in größeren Meerestiefen.

Ein merkwürdiger Charakterzug indem Auftreten der Meeres

tiere, welcher von den Mitgliedern der Vega-Expedition im Sibi

rischen Eismeer beobachtet wurde, besteht darin, daß an den ein

zelnen Punkten in der Regel eine oder einige wenige Tier-Arten

in ungeheurerIndividuenmenge vorkommen und durch ihre Massen

haftigkeit gleichsam alle anderen Tiere verdrängen. Diese geselligen

Vereinigungen wurden „Tierformationen“ genannt und Stuxberg,

der Zoologe der Expedition,konnte nicht weniger als 20verschiedene

solcher Formationen unterscheiden, welche er nach der vorherrschen

den Tierform benannte, wie z. B.Aktinien-Formation, Asterias

Formation, Retikulipora-Formation,Idothea-Formation,Alzyoni

dium-Formation, Goldia-Formation2c. Es ist dabei zu bemerken,

daß diese verschiedenenFormationen nur in seltenen Fällen durch

die äußeren Verhältniffe bedingt erscheinen, indem anverschiedenen

Punkten unter ganz ähnlichen äußeren Bedingungen gänzlich ver

schiedene Tierarten als herrschend angetroffen werden. Merk

würdigerweise hat nun Verrill kürzlich ein ganz ähnliches Ver

halten der Meerestiere in den größerenMeerestiefen an den Küsten
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von Neu-England nachgewiesen, indem auch hier die einzelnen

Arten sich gewissermaßen an einzelnen Punkten konzentrieren, wo

sie dann in unglaublicher Menge angetroffen werden; während sie

rings herum entweder vollständig fehlen oder doch nur sehr ver

einzelt vorkommen, obgleich die Bodenbeschaffenheit, Meerestiefe

und die Temperatur sich gleich bleiben. So erhielt z. B. Verrill

von der sonst äußerst seltenen Koralle Anthomastusgrandiflorus

an einer Stelle mit einem einzigen Zuge über 100, von der sonst

ebenfalls sehr seltenen Comatula aculeata über 500 Exemplare.

Flabellum Goodii, sonst sehr selten, wurde an 4 Stationen in

außerordentlicherMenge angetroffen. Von einigen großen Aktinien

und zahlreichen Krustazeen wurden an einzelnen Stationen mehrere

1000 Exemplare erbeutet, während dieselben Arten rings umher

unter ganz ähnlichen Verhältnissen äußerst selten waren oder auch

ganz fehlten. Von dem sonst so seltenen Antedon Sarsi wurden

an einer Stelle mit einem einzigen Zuge über 10.000Exemplare

gedredget und in ebensolcherMassenhaftigkeit fand sich an anderen

Punkten Ophieplypha Sarsi. Sieht man die Berichte durch,

welche Sars, Jeffreys, Carpenter, Thomson, Agafiz c. über die

Dredgungen in großen Meerestiefen gemacht haben, so stößt man

nicht selten auf ähnliche Fälle und es scheint diese eigentümliche Ge

jelligkeit überhaupt ein Charakterzug für die Tierwelt der polaren

Meere und der großen Tiefen zu sein. T. F.

Notizen.

Amerika.

Statistisches aus Mexiko. Nach dem neuesten Zensus

beträgt die Einwohnerzahl des Staates Mexiko 767,824 Seelen

oder 57,248 mehr als nach der vorigen Zählung. DerWert des

ländlichen,Abgaben zahlenden Grundbesitzes beträgt zirka 1812Mil

lionen Dollars, der städtische über 41 Mill. Doll. Die Staats

Einnahmen betrugen im letzten Jahre (1882) 500276 Doll., die

Ausgaben 362028 Doll. Handel und Verkehr von Mexiko haben

seit den letzten Jahren einen gewaltigen Aufschwung genommen.

Die Anzahl der im Hafen von Vera-Kruz einlaufenden Schiffe

ist so groß, daß der Raum des Hafens nicht genügt, die Schiffe

öfter in neuester Zeit tagelang warten und kreuzen müssen, ehe sie

einlaufen können. H. P.

An der Tehuantepek-Bahn wird eifriggearbeitet. Nach

einem Berichte des Chefingenieurs der atlantischen Abteilung,

M. Knoop, an den Minister der öffentlichen Arbeiten sind bereits

40Km. der Bahn fertig. Außer den Mechanikern, Aufsehern c.

arbeiten 1000 Mann an der Bahn. Bis Ende April sollten

weitere 10 Km. fertig sein. H. P.

Die Gesamtbevölkerung der ProvinzBuenos Aires

beträgt nach dem Resultat der jüngsten Volkszählung 528581

Köpfe. Den dortigen Reichtum an Haustieren illustriert eine

Zusammenstellung, nach welcher 4,754,810 Rinder, 2397,787

Pferde, 57,838072 Schafe, 455,134 Schweine und 7612 Ziegen

gehalten wurden.

Die Goldminen in Minas Geraes. Die „Rio News“

lenken die Aufmerksamkeit auf die reichen Goldminen in Minas

Geraes, zu deren Abbau nach wissenschaftlicher Methode noch heute

das nötige Kapital nicht aufgebracht sei. 1814 bestanden allein

in der Munizipalität von Ouro Preto 79 Minenetablissements,

worin 538 Sklaven und 17 freie Männer arbeiteten, außerdem

suchten daselbst Gold für eigene Rechnung und Gefahr 527 freie

Männer und 57 Sklaven. 47 Felsen (Quarz)Minen wurden

bearbeitet und im genannten Jahre 30.815OitavasGoldgewonnen.

Jetzt ist in dieser Munizipalität kein einziges Minenetablissement,

und das durch selbständige Goldsucher gewonnene Gold beträgt

zirka 5000Oitavaspro Jahr. Ju Jahre 1879betrug der Ertrag

au Gold in der ganzen Provinz MinasGeraes: 508,820Oitavas

Davon gewann: -

die englische Kompagnie Morro Velho 421,514Oitavas

- . - „ Parry 49,455 „

- - - - - - Sant Anna 11,098 „

die brasilianische Kompagnie Itabira 1,539 „

In der Münze wurden verarbeitet 25,214 „

H. P.

Die Friedensverhandlungen zwischen Chile, Peru

und Bolivia. Die Friedensverhandlungen zwischen Chile, Peru

und Bolivia scheinen endlich Aussicht aufErfolgzu haben. Garcia

Calderon, der 1881 zum provisorischen Präsidenten von Peru er

wählt, später aber von den Chilenen abgesetzt und nach Chile ge

bracht wurde, hat sich mit dem chilenischen Minister Altamirano

über folgende Punkte geeinigt: Die ganze Provinz von Tarapata

(42.000 Einwohner nach dem Zensus von 1881) wird mit allen

ihren Mineral- und Guanolagern definitiv an Chile abgetreten.

Die Hauptstädte dieser Provinz sind Tarapaká (3,932Einwohner)

und Jaquique (11,752 Einwohner); die Häfen sind Jguique, Mejil

lones und Piagua. Die wichtigsten Salpeterlager find die von

Zapiga, Sal d’Obiepo, Rinkon, Pampanegra, Negreiros, de la

Peña, Arjentina und de la Noria. Auch der früher zu Bolivia

gehörige Landstrich zwischen Peru und Chile mit den HäfenAnto

fagasta, Mejillones, Kobija und Tokopilla fällt an Chile. Die

Provinzen Arika und Takna tritt Peru an Bolivia ab und erhält

dafür einen Teil des heutigen Bolivia. Die Kriegskosten, die

übrigens angesichts der trostlosen finanziellen Lage Perus und

Bolivia’s immer von dem siegreichen Chile nur sehr niedrig an

gerechnet waren, werden hiedurch als bezahlt betrachtet. Obige

Bedingungen sind von den genannten Repräsentanten der zwei

Hauptinteressenten angenommen, es handelt sich jetzt nur noch um

die Verständigung zwischen Peru und Bolivia, welche Schwierig

keiten macht. Durch diese Bedingungen ist Eifersucht an die Stelle

der Freundschaft zwischen Peru und Bolivia getreten und Chile

ist von dem immerhin mächtigen Peru durch einen Landstrich

des Chile gegenüber ohnmächtigen Bolivia getrennt. H. P.

Das amerikanische Austerngeschäft geht, obwohl der

Großhandel auch vomMai bis August keine Unterbrechung erleidet,

am lebhaftesten in den Herbst- und Wintermonaten und zwar vom

September bis Dezember. Dabei gehört das Ausland zu den

besten Kunden der Austernhändler. Allerdings sollen die Austern

Amerikas auch sowohl in Hinsicht auf ihre Schmackhaftigkeit als

ihre Größe denjenigen der alten Welt voranstehen. Man findet

sie an den Küsten von Maine bisMexiko, aber am massenhaftesten

undvon besonderer Gütevom LongIsland-Sund biszur Chesapeake

Bai. Am Stillen Meeer erreichen dieselben lange nicht die Größe

jener, welche am Atlantischen Ozean gefunden werden. Schon

seitJahren haben sich einzelne New-Yorker Firmen mit dem Ver

andt von frischen Austern, eingemachte Austern waren von jeher

ein bedeutender Export-Artikel, nach Europa beschäftigt. Im Laufe

der Jahre ist dieses Geschäft großartig angewachsen, besonders

seitdem man versteht, sie richtigzu verpacken. Jetztwerden in Winter

von New York und Baltimore aus Millionen frischer Austern über

die See verschickt. Auch nach dem Inland ist der Versandt kolossal

und doch war vor ungefähr 20Jahren die Auster in den nord

amerikanischen Inlandstädten noch eine seltene Delikatesse. Allein

so bedeutend auch der Import wie der Export sich gestaltet, der

Verbrauch in New-York und Umgegend übertrifft in den ersten

Austernmonaten dennoch denselben. Dort werden täglich während

der Saison auf den Märkten 8 bis 10 Millionen Austern um

gesetzt. Im Sommer beträgt der Umsatz nur 2500000per Tag,

in der heißesten Zeit sogar noch weniger. Die Aussichten für die
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Saison von 1882–1883 gelten als sehr günstig, namentlich da

die Austern gut geraten sind. Doch werden sich die Preise im

Großhandel auf ungefähr 1 Doll. höher als im vorigen Jahre

stellen. Im Kleinhandel kosten jetzt große Stücke pro Hundert

1,50 Doll, kleinere 75 Cents bis 1 Doll.

Literatur.

Der Inngletscher von Kufstein bis Haag. Von F.

Bayberger. 70. Ergänzungsheft der Petermann'schen Mittei

lungen. 1882. 67S. Mit einer Karte und 15Profilen und Skizzen

imText. Aufdie Ausgestaltung der Reliefverhältniffe und die Ent

wickelungder nunmehrigen agrikulturellen Zustände in den südlichen

Gebieten der schwäbisch-bayerischenHochebene übtendiedurch die Gla

zialzeit hervorgerufenen Erscheinungen tiefgreifende Einflüffe aus.

Alle aus jener Periode zurückgebliebenen Spuren im einzelnen zu

verfolgen und festzustellen erscheint aber als ein um so verdienst

volleres Unternehmen, als die wachsende Kultur in stets gesteiger

temGrade bestrebt ist, die letzteren mehr und mehr zu verwischen.

Für die mächtigen Eisströme, welche einst durch die Pforten

des Innthales heraus auf die Hochschwelle vor den Alpen traten,

unternahm Bayberger solche Studien mit gewiß anerkennenswer

tem Erfolg. Seine Arbeit bietet die Resultate einer ebenso ein

gehenden als sorgfältigen Lokalforschung. Wer die wenigen Einzel

darstellungen über die oberbayerische Glazialformation kennt, welche

Bayberger's Schrift,die alsManuskript,wie ausder Vorrede sowohl

als aus der Arbeit selbst ersichtlich, ihren Abschluß vor A.Penck's

epochemachendem Werk über die Vergletscherungder deutschenAlpen

fand, vorangingen, wird sich mühelos des Fortschritts bewußt, den

die uns vorliegende Arbeit in Hinsicht auf fragliche Forschungen

markiert und zwar um so leichter, als der Autor bei ihrer Ab

faffung von dem Gedanken geleitet ward,geologische Beobachtungen

in erster Linie der Geographie dienstbar zu machen. Außerdem

jedoch möchten wir nicht versäumen, auf die mannigfaltigen Akten

studien hinzuweisen, welche Bayberger zum Zwecke einer möglichst

richtigen Bestimmung der durch den Inn zum Abfluß gelangenden

Wafferquantitäten vornahm. Im ganzen halten wir diese Mono

graphie für einen dankenswerten Beitrag nicht nur zur Kenntnis

der Bildungsgeschichte und Physiognomie. der nordalpinen Hoch

ebene, sondern auch zur Litteratur der deutschen Landeskunde

überhaupt. C. (G.

Unter dem vielversprechenden Titel „Die Sprachen und

Völker Europa's vor der arischen Einwanderung“,

(Detmold, 1883), hat R. Cruel, der Verfasser einer „Geschichte

der deutschen Predigt im Mittelalter“, von einer unserem Wissen

bisher gänzlich verschlossenen Kulturepoche den Schleier zu lüften

versucht und zwar mitBenützungdes baskischen und nordsibirischen

Sprachschatzes. Ein gänzlich verfehlter Versuch! Auf 174 Seiten

läßt sich ein so gewaltiges Problem nicht erledigen; über das

Baskische sowohl wie über die einzelnen „turanischen“ Sprachen

müffen erst eingehende Spezialuntersuchungen abgewartet werden.

Selbst das Prinzip, einzelne Worte aus den Sprachen der Gegen

wart für die Urzustände zu verwerten, von Häckels homo alalus

abgesehen, erscheint uns in hohem Grade bedenklich. Von all den

Wortvergleichungen, welche Cruel bietet, hat nicht eine einzige

Gewähr, vielleicht mit Ausnahme der folgenden (S. 31): bast.

oreň „Hirsch“ und tung. oron „zahmes Ren“. Ueber letzteres

Wort ist in der „Oesterreichischen Gymnasial-Zeitschrift“, 1875,

S. 524 eine Vermutung laut geworden: „Wenn wir die germa

nische Benennung des Rens hranjas (aus kránja), altnordisch

hreinn, angelsächsisch heran, als Lehngut aus der Sprache jener

vorarischen Brachykephalen, welche in Höhlen hausten und das Ren

zu jagen und zu zähmen verstanden, hinnehmen. So dürfen wir

aus den sibirischen Sprachen in Vergleichziehen tschuktsch. häranja,

xóranja, köron Ren; amoj. hörie, kora, syrj. kör, Männchen

des Rens und das im Anlaut abgeschliffene tung. oron, zahmes

Ren; auch das baskische oren könnte trotz der veränderten Be

deutung ein solches Lehnwort sein.“ Aber alle solche Vermutungen

sind vorderhand höchst zweifelhafter Natur; kühlste Skepsis ist auf

diesem Gebiete ratsam. Cruel's Etymologien sind mitunter recht

komisch; bask. zazpi „sieben“ z. B. soll eigentlich bedeutet haben

„leg dich nieder, rnh dich aus,– hör auf!“

Graz. Prof. Tomaschek.

Korrespondenz.

Zur Anmerkung über die „Djula“ („Ausland“, 1883,

Nr.26, S.519). Diula, Djula und selbst Dschula heißen im west

lichen Sudan die reisenden Kaufleute. Einen Stamm der Fulen

namens Diallo, Djalo, Dschallo gibt es nicht, dieser Name kommt

nur einem Lande zu.

Mailand. A. (G. K.
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Bericht über die Thätigkeit der Zentral-kommission

für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland.

Von Dr. Richard Lehmann.

Im Namen der Kommission auf dem dritten Deutschen Geo

graphentage erstattet.

Es dürfte wohl niemandem unter den Anwesenden

völlig unbekannt sein, daßder zweite Deutsche Geographen

tag zu Halle sich unter anderem auch mit der Frage eines

sorgfältigerenund systematischen wissenschaftlichenStudiums

unseres deutschen Vaterlandes beschäftigt und demgemäß

einen Ausschuß eingesetzt hat, um in diesem Sinne einen

allgemeinenAufrufzuerlassenundüberhauptfürdenweiteren

Fortgang der landeskundlichen Sache Sorge zu tragen.

Es ist mirder Auftrag zu Teil geworden, Ihnen imNamen

dieser aus den Herren Professor Dr. Ratzel (München),

Professor Dr. Zöppritz (Königsberg iPr.) und mir be

stehenden Kommission über ihre Wirksamkeit Bericht zu

erstatten. Ich spreche dabei zuerst von den Publikationen

und Versendungen der Kommission, sodann von deren Er

folg, endlich ganz besonders vonden Anschauungen, welche

dieselbe über den weiteren Betrieb der Sache hegt.

Dem erhaltenen Auftrage gemäß erließdie Kommission

zunächst einen Aufruf, worin sie alle Forscher der Erdkunde

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 40.

Ausland 1883 PNr. 29,

Ein Brief Spencer F. Baird's in Washington über den nordamerikanischen Jadeitfund.

wie der verwandten Fächer, besonders aber die geographi

schen, naturwissenschaftlichen und historischen Vereine bat,

an dem ebenso sehr der Wissenschaft wie den nationalen

Bestrebungen dienenden Werke mitzuhelfen und zunächst

sich an einer möglichst erschöpfenden Zusammenstellung

der bereits zur wissenschaftlichen Landeskunde von Deutsch

land vorhandenen Literatur zu beteiligen. Da es sich

hier einerseits um das Gebiet des gesamten deutschen

Volkes handelte, andererseits die geographische Wissen

schaft stets ihre Arbeiten möglichst auf die natürliche

Gliederung der Erdoberfläche gründen muß und sich dabei

nicht so eng an Staats- und Nationalitätsgrenzen binden

darf, so sollten außer dem Deutschen Reiche auch die ehe

malszum DeutschenBundegehörigen OesterreichischenLande,

ferner die Schweiz, die Niederlande mit Luxemburg, end

lich Belgien mit in das Arbeitsgebietgezogen, die beträcht

licherendeutschenSprachinseln in Ungarn undSiebenbürgen

sowie in den Ostseeprovinzen Rußlands aber anhangs

weise berücksichtigt werden. Dieser Aufruf ist nebst dem

bezüglichen Vortrage des Berichterstatters nach und nach

in nahezu 1400Exemplaren nach allen Teilen des bezeich

neten Gebietes (darunter an etwa 300 Vereine) versendet

worden, womit freilich, da die Drucklegung sich etwas ver

zögerte, erst im September begonnen werden konnte.

ZuAnfangOktober ersuchte dieKommission sodann die

85
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Verlagsbuchhändlerdurchwiederholtes Inseratimbuchhänd

lerischen Börsenblatt,die einschlägigen Werke ihresVerlages

für die bibliographische Zusammenstellung namhaft zu

machen, und richtete unter dem 22.Oktober ein Anschreiben

an die Vereine mit der Bitte, zunächst für die Zusammen

stellung der bezüglichen Literatur, dann aber auch über

haupt für die Förderung der landeskundlichen Sache in

ihrem Bereiche Kommissionen zu ernennen und die Grenzen

des gewählten Arbeitsgebietes möglichst genau anzugeben.

Im Januar d. J. veröffentlichte sie dann im „Ausland“

(Nr.2) über die bisherigen Ergebnisse ihrer Thätigkeit einen

ersten Bericht, welcher ebenfalls in Separatabzügen an

die Vereine versendet wurde. Ein zweiter, im Druck etwas

verspäteter Bericht („Ausland“ 1883, Nr. 13) ist erst in

diesen Tagen fertiggeworden. So hat die Kommission sich

nachKräften bemüht,den Samender landeskundlichenSache

in möglichst weite Kreise auszustreuen.

Man wird hier vielleicht fragen, woher denn zu alle

dem die erforderlichen Geldmittelgekommen sind. Dawaren

zunächst 600 Exemplare des als vorläufiges Programm

angenommenen Vortrages unddesAufrufesvondem Herrn

Verleger der Verhandlungen der Deutschen Geographentage

laut getroffener kontraktlicher Vereinbarung unentgeltlich

zu liefern. Für den Druck der weiter nötig gewordenen

800 Exemplare aber wie für die anderen Drucksachen,

Porto der zahlreichen Versendungen u.j.w. waren glück

licherweise als Deckung Ueberschüsse des Halleschen Geo

graphentages vorhanden, die ja doch in die Kaffe des

dortigen Vereins für Erdkunde nicht fließen konnten und

daher für die Zwecke der Kommission zur Verfügung ge

stellt wurden. Dieser Fonds hat bis jetztausgereicht, und

es ist davon im Augenblick auch noch ein Rest von nahezu

60Mk.vorhanden. Eine solche Geldquelle fälltnunfreilich

für die Zukunft weg: unsere liebenswürdigen und auf

opfernden Frankfurter Wirte werden nicht nur sicher keinen

Ueberschuß, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach ein Defizit

haben. Doch gerät die Kommission dadurch keineswegs in

Verlegenheit. Denn erstlich muß alle Arbeit an der Sache

eine unentgeltliche sein: es wäre wohl schlimm, wenn für

ein Unternehmen, wie dieses, sich nicht in allen deutschen

Landen Leute fänden, die keine Bezahlung verlangen.

Andererseits sind auch die unvermeidlichen Ausgaben fortan

nicht mehr so groß. Die Berichte der Kommission – und

daß solche öfters veröffentlicht werden, ist im Interesse der

Sache sehr wünschenswert–findenjederzeit im „Ausland“

Aufnahme, und das durch freundliches Entgegenkommen

der Redaktion dafür zugewährendeHonorar wirdzusammen

mit dem erwähnten Kaffenbestande im allgemeinen wohl

ausreichen, die bei der Versendung dieser Berichte wie bei

den zahlreichen Korrespondenzen entstehenden Porto-Aus

1. Derselbe ist gleich nach dem Frankfurter Geographentage

gleichfalls in 300 Exemplaren zur Versendung gelangt.

2. Ueber ihre Verwendung ist dem Verein für Erdkunde zu

Halle Rechenschaft abgelegt worden.

lagen zu decken. Kurz, die Kommission wird fortarbeiten

können, ohne irgend jemand um Geld zu bitten – gewiß

auch ein für den stetigen Fortgang der Sache keineswegs

unwichtiges Moment.

Was nun die Erfolge der Wirksamkeitder Kommission

anlangt, so traten dieselben anfangs nur sporadisch hervor,

dann kamen sie immer reichlicher, und schließlich waren sie

so, daß wir mit lebhafter Befriedigung aufdieselben blicken

können. Es ist ja nicht ganz leicht, eine solche Sache, die

nicht durch materiellen Gewinn anlockt, sondern an die

wissenschaftliche wie nationale Begeisterung appelliert und

nur durch einen weiten Kreis freudiger und opferwilliger

Mitarbeiter bestehen kann, in frischen und gedeihlichen

Gang zu bringen. Zustimmung zu dem Kern des Unter

nehmens gab sich ja überall zu erkennen; sie steigerte sich

in zahlreichen Zuschriften zur freudigen Begeisterung. Auch

daß die zunächst geplante Bibliographie eine ebenso not

wendige Grundlage alles Weiteren als ein gemeinnütziges

Unternehmen sei, wurde fast überall durchaus anerkannt.

(Nur ganz vereinzelt wurde die Meinung laut, man solle

sich nicht erst mit dieser allgemeinen Literaturzusammen

stellung aufhalten, sondern gleich an die weitere Arbeit

gehen und es den dabei in Thätigkeit tretenden Fach

männern überlassen, sich die betreffende Litteratur selbst

zusammenzusuchen.) Aber von der Zustimmung, ja von

dem anfänglich besten Willen der Mitarbeit zur wirklichen

That und frischen ausdauernden Arbeit ist ja nicht selten

noch ein weiter Schritt; auch hielten die unleugbar nach

mehreren Seiten vorhandenen Schwierigkeiten und sonstige

Bedenken manchen zurück. Während sogar mancherzögerte,

wurde von anderen die Sache mit Eifer und Energie er

griffen,wohl nirgends mehr–das fühle ich mich verpflichtet

dankbarst hier hervorzuheben–als von dem Schriftführer

der Geographischen Gesellschaft zu Jena, Herrn Dr. Fr.

Regel daselbst, dessen unermüdlicher Thätigkeit wir es ver

danken, daß bereits heut ein erstes Stück einer landes

kundlichen Bibliographie Thüringens gedruckt vorliegt.

Es würde viel zu weit führen, wollte ich ausführlich

hier mitteilen, in welcher Weise und in welchem Maße in

jedem einzelnen Falle auf den Aufruf der Kommission

reagiert worden ist. Ich muß mich daher an dieser Stelle

darauf beschränken, summarisch in geographischer Ordnung

zunächst alle die Vereine, Institute u.j.w. aufzuführen,

welche, soviel der Kommission bekannt geworden, durch

Einsetzung landeskundlicher Ausschüsse, mehr oder minder

umfassende Sammlung und teilweise Einsendung der ein

schlägigen Literaturnotizen und dergleichen inhöherem oder

geringerem Gradeder landeskundlichen Sache sich angenom

men haben. Es sind dies 1)im Deutschen Reich: die Geo

graphischen Gesellschaften zuKönigsberg i./Pr.und Greifs

wald(diezuStettin dürfte baldigst nachfolgen),die Rügisch

Pommersche Abteilung der Gesellschaft für pommersche

Geschichte undAltertumskunde zu Greifswald, der Natur

wissenschaftliche Verein der Provinz Polen zu Polen, die
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geographische Sektion der Naturforschenden Gesellschaft zu

Görlitz, die botanische Sektion der Schlesischen Gesellschaft

für vaterländische Kultur zu Breslau und die Sektion

Breslau desRiesengebirgs-Vereins, die Königl. Geologische

Landesanstalt zu Berlin. Auch die Gesellschaft für Erd

kunde daselbst hat ihr volles Interesse für die landeskund

liche Sache zu erkennen gegeben, wenn auch der zur Be

ratung weiterer Schritte eingesetzte Ausschuß sich für eine

Beteiligung an der bibliographischen Zusammenstellung

nicht hat entscheiden können; und die Direktion desMärki

schen Provinzialmuseums zu Berlin hat unter dem Aus

druck lebhafter Sympathie für das Unternehmen im ganzen

jüngst eine Reihe organisatorischer Vorschläge eingereicht,

auf die ich noch später zurückkomme. Sodann sind weiter

zu nennen: der Verein für Erdkunde, der Gebirgsverein für

die Sächsisch-Böhmische Schweiz, die Naturwissenschaftliche

Gesellschaft „Isis“ und der Verein für Altertumskunde zu

Dresden, der Verein für Erdkunde zu Leipzig, die Geo

graphische Gesellschaft zu Jena, der Thüringerwald-Verein

(Sitz des Zentralvorstandes Eisenach), der Verein für Erd

kunde zu Erfurt, der Verein für Erdkunde und der Natur

wissenschaftliche Verein zu Halle a.S., derHarzverein für

Geschichte undAltertumskunde zu Wernigerode, die Vereine

für Erdkunde zu Burg und Magdeburg. Dankbar zu er

wähnen ist hier auch, daß das Provinzial-Schulkollegium

der Provinz Sachsen zu Magdeburg den höheren Lehr

anstalten seines Ressorts die landeskundliche Sache durch

besonderes Rundschreiben warm ans Herz gelegt und daß

ganz besonders die Herzoglich Anhaltische Regierung zu

Deffau sich derselben in freundlichster und thatkräftigster

Weise angenommen hat. Ferner sind aufzuführen: die

Geographische Gesellschaft zu Lübeck, derNaturwissenschaft

liche Verein und der Museumsverein zu Lüneburg, die

Geographische Gesellschaft und der Naturwissenschaftliche

Verein zuBremen, dasGroßherzogliche Statistische Bureau

zu Oldenburg, der Naturwissenschaftliche Verein in Osna

brück, der Verein für Naturkunde zu Kaffel, die Abtei

lung Paderborn des Vereins fürGeschichte undAltertums

kunde Westfalens,der Vereinfür Orts-und Heimatskunde im

Süderlande zuAltena a. Lenne, der Naturwissenschaftliche

VereinzuElberfeld, die Oberhessische Gesellschaft fürNatur

und Heilkunde und der Oberhessische Verein für Lokal

geschichte zu Gießen,die Geographische GesellschaftzuFrank

furt a.M., die Physikalisch-Medizinische Gesellschaft zuEr

langen, die Naturhistorische Gesellschaft zu Nürnberg, die

Geographische Gesellschaftin München,derHistorische Verein

für dasWürttembergischeFranken zuSchwäbisch-Hall. Das

Konigl. Württembergische Statistisch-TopographischeBureau

zu Stuttgart hatte die Güte, eine bereits früher gedruckte

Zusammenstellung der Litteratur zur württembergischen

Statistik sowie die bisher erschienenen Hefte des in neuer

Bearbeitung von ihm herausgegebenen grundlegenden Wer

kes „Das Königreich Württemberg, eine Beschreibung von

Land, Volk und Staat“ einzusenden, worin stets zu

den einzelnen Kapiteln auch die betreffende Litteratur in

großer Reichhaltigkeit zusammengestellt ist. Ebenso gab

der Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg

zu Stuttgart eine Reihe von Litteraturnachweisen. Endlich

habe ich noch aufzuführenden Naturwissenschaftlichen Verein

„Pollichia“ zu Dürkheim a. d. Hardt, die Geographische

Gesellschaft und den NaturwissenschaftlichenVerein in Karls

ruhe, den Verein für Geschichte und Naturgeschichte zu

Donaueschingen und die Geographische Gesellschaftzu Metz.

Außerdem ist eine größere Zahl von Privaten durch

Einsendung bibliographischer Beiträge dem Aufruf der

Kommission in dankenswerter Weise nachgekommen, unter

denen ich besondersdie folgenden Herren, ebenfalls in geo

graphischer Anordnung, hervorzuheben habe: Professor Dr.

Heffter inBromberg,Gymnasiallehrer Dr.P.Kühnelin Neu

Brandenburg, Gymnasiallehrer Dr. Oehlmann in Norden,

Professor Dr.H.Hoffmann in Gießen,KartographA.Skobel

in Leipzig und vor allem den kartographischen Redakteur

der „Petermann'schen Mitteilungen“, Herrn B. Haffenstein

in Gotha, der in liberalster Weise die ganzen in dieser

Zeitschrift von Anfang an enthaltenen einschlägigen Lit

teraturzusammenstellungen in je zwei Exemplaren zum

Zerschneiden zur Verfügung gestellt hat. Ueberdies hat

auf Ansuchen der Kommission Herr Verlagsbuchhändler

Engelmann in Leipzig ein Exemplar von seiner Biblio

theca geographica (Leipzig 1858) und die Redaktion des

„Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen Staats

anzeigers“ in Berlin zwei Exemplare der von ihr heraus

gegebenen „Allgemeinen Bücherkunde des Brandenburgisch

Preußischen Staates“ (Berlin 1871) zum Zerschneiden für

die Zwecke der Bibliographie geschenkt.

2) Außerhalb des Deutschen Reiches ist vor allem in

Wien Aussicht auf das baldige Zustandekommen einer

großen landeskundlichen Bibliographie. Herr Dr. Ferdi

nand Graffauer, Kustos an der Wiener Universitätsbiblio

thek, hat, wie ich den mir durch den Vertreter der Wiener

Geographischen Gesellschaft, Herrn Oberleutnant Kreitner,

gütigst übergebenen ausführlichen Mitteilungen desselben

entnehmen darf, seit mehr als 10 Jahren für ein „Lit

terarisches Handbuch der Landeskunde von Oesterreich

Ungarn“ gesammelt und zu diesem Zwecke aus selbstän

digen Werken wie aus ungefähr 300 Zeitschriften und

Sammelwerken, ferner Gesellschaftsschriften, Programmen

und allen möglichen sonstigen Publikationen das biblio

graphische Material zusammengetragen. Wenn nun auch

diese Sammlungen sich über ganz Oesterreich-Ungarn er

strecken, also uns nur zur Hälfte angehen, und wiewohl

ferner die denselben zu Grunde liegende Auffassung von

Landeskunde eine etwas andere, nämlich eine viel weitere

ist als die der Zentralkommission, so daß also auch in dem

unser Arbeitsgebiet betreffenden Teile vieles enthalten sein

wird, was für unsere Zwecke nicht geeignet ist, so kann

die Zentralkommission doch natürlich die Herausgabe eines

solchen Werkes nur mit großer Freude begrüßen und wird
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die dazu erbetene moralische Unterstützung selbstverständlich

bereitwilligst gewähren. Eben aus Rücksicht aufdasVor

handensein dieser Sammlung hat auch die K. K. Geogra

phische Gesellschaft in Wien von der Inangriffnahme

einer eigenen landeskundlichen Bibliographie abgesehen.

Dagegen hat Herr Gymnasialprofessor und Universitäts

Dozent Dr. Paulitschke daselbst, welcher von vornherein

mit großemEifer die ganze landeskundliche Sache erfaßt hat,

noch ehe ihm von der Existenz der Graffauer'schen Samm

lung resp. deren naher Fertigstellung etwas bekannt war,

selbständig die Literatur zusammenzutragen begonnen. Er

ist dabei aufdasThatkräftigste von dem studentischen Geo

graphischen Verein der Wiener Universität unterstützt wor

den, und hat der letztere noch hier auf dem Geographen

tage durch ihn ausdrücklich der Kommission erklären lassen,

daß er fortdauernd treu ausharrend im Sinne der Kom

mission an der landeskundlichen Sache arbeiten wolle. Die

Zentralkommission, die es als ihre Aufgabe betrachten

muß, alle derartigen Bestrebungen nach Möglichkeit zu

fordern, gibt sich der Hoffnung hin, daß es durchVermit

telungder K.K.Geographischen Gesellschaft gelingenwerde,

die beiderseitigen Arbeitsergebnisse mit einander in Bezie

hung zu setzen und zum Nutzen der Sache zu verwerten

Außerdem sind in einzelnen österreichischen Kronlän

dern, wo zum Teil ja direkt landeskundliche Vereine be

stehen, Litteraturzusammenstellungen für die betreffenden

Landschaften begonnen worden. So vor allem, und zwar

gleich nach Aussendung des Aufrufes, unter der thatkräf

tigen Leitung des Herrn Dr. Prinzinger sen. in Salz

burg seitens der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde,

ferner unter Herrn Professor Wiesers eifriger Anregung

und Unterstützung seitens des Naturwissenschaftlichen Ver

eins in Innsbruck; und in Klagenfurt haben der Kärntne

rische Geschichtsverein wie das Naturhistorische Landes

museum vonKärnten sich in werkthätigter Weise der Sache

angenommen. Ebenso sind in Hermannstadt - die überaus

thätigen Vereine für siebenbürgische Landeskunde und für

Naturwissenschaften sofort lebhaft an die Arbeit gegangen.

Was aber Böhmen betrifft, so ist zunächst der Nordböh

mische Exkursionsklub zu Böhmisch-Leipa für sein Vereins

gebiet der Sache näher getreten und sind sowohl seitens

des Herrn Dr. M. Urban in Plan als seitens des Herrn

Professors Dr. Laube und des Vereins für die Geschichte

der Deutschen in Böhmen zu Prag der Kommission

mehrere Zusendungen gemacht worden. Ferner aber hat

namentlich Herr Professor Dr. Palacky daselbst sich in

dankenswertester Weise für die Sache bemüht, und hat in

folge dessen neuerdingsHerr Buchhändler Urbánek inPrag,

der Herausgeber der „Böhmischen Buchhändler-Zeitung“,

1. Nach dem Aufruf sollen „die beträchtlicheren deutschen

Sprach-Inseln in Europa mitzum Teil hochentwickelter heimats

kundlicher Literatur, vor allem die in Siebenbürgen und Ungarn,

in den russischen Ostsee-Provinzen und ähnliche, bei der Biblio

graphie in einem Anhange berücksichtigt werden.“

es übernommen, die böhmische (czechische) landeskundliche

Litteratur zusammenzustellen. Es ist zu hoffen, daß esge

lingen wird,das Gleiche von anderer Seite auch für die be

treffende deutsch-böhmische Literatur insWerkzu setzen. In

Mähren hatvor allem Herr KreditanstaltsbeamterA.Wenz

litzke zu Brünn mit freudigem Eifer die Sache ergriffen,

und hofft die Kommission, daß auch die dortigen Vereine

diesem Beispiele bald nachfolgen werden. Endlich sind der

Kommission auch aus Oesterreichisch-Schlesien verschiedene

Lebenszeichen zugegangen, welche bekunden, daß auch dort

die landeskundliche Sache Boden gewinnt.

Ist jo vonOesterreich vielfach Erfreuliches zu berichten,

so muß dafür die Schweiz in dieser Liste ganz ausfallen.

Außer ganz vereinzelten Erklärungen der Sympathie ist

der Kommission dort keinerlei positiver Erfolg ihres Auf

rufes und ihrer sonstigen Zusendungen entgegengetreten.

Sie muß dies lebhaft bedauern, und sollten etwa irgend

wie politische Rücksichten hier ein Hinderungsgrundgewesen

sein, so muß sie mit Nachdruck darauf hinweisen, daß ihr

Unternehmen mit der Politik und den staatlichen Verhält

niffen nicht das Mindeste zu thun hat.

Was sodann die Niederlande betrifft, so hat dort vor

allem Herr Professor Dr.Kan in Amsterdam sich der Sache

thätig angenommen und hat auf seinen Antrag die Aar

drijkskundig Genootschap daselbst die vornehmsten Biblio

thekare undBibliographen des Landes ersucht, sich an der

Zusammenstellung der landeskundlichen Literaturzubeteili

gen. Die Kommission hofftden besten Erfolg. Für Belgien

aber hatder Direktordes Institut national de Géographie,

Herr Th.Falk-Fabian zu Brüffel, in bereitwilligster Weise

die Herstellung einer landeskundlichen Bibliographie in die

Hand genommen.

Was endlich die deutschen Sprach-Inseln in Rußland

anlangt, so hat auch da die Kommission nicht vergeblich

angeklopft. Noch ehe einer der deutschen Vereine daselbst

auf den Aufruf reagiert hatte, erklärte Herr Dr. med.

M. Braun, Dozent an der Universität Dorpat, sich bereit,

die betreffende Literatur-Zusammenstellung nötigenfalls

allein übernehmen zu wollen. Bald folgte aber auch die

Gelehrte Estnische Gesellschaft daselbst, und nun sind Herr

Professor Dr. med. Stieda daselbst und Herr Dr. Braun

imAuftrage dieser Gesellschaftlebhaftdaran, fürdieganzen

russischen Ostsee-Provinzen (natürlich soweit sie unsangehen)

die einschlägige Literatur zusammenzubringen. Auch von

dem Präsidenten der Lettisch -Litterärischen Gesellschaft,

Herrn Pastor Bielenstein in Doblen (Kurland) hat die

Kommission eine kleine Zusendung zu verzeichnen.

Nicht übergehen darf ich am Schluffe dieses Teiles

meines Berichtes, daß eine große Zahl von Buchhandlungs

firmen infolge des oben erwähnten Inseratesim buchhänd

lerischen Börsenblatt der Kommission teils ihre Verlags

kataloge, teils, was noch willkommener war, Verzeichnisse

der für die Zwecke unserer Bibliographie geeigneten Artikel

ihres Verlages eingesendet hat. Dieselben sind fast
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sämtlich bereits in dem ersten Bericht der Kommission

(„Ausland“, 1883 Nr. 2) aufgeführt worden. Ich muß

hier auf jenes Verzeichnis verweisen und füge nur die

wenigen hinzu, welche dort noch nicht mit erwähnt sind.

Es sind die folgenden: Meinhold & Söhne in Dresden,

Schröter in Ilmenau, Lühr & Dircks in Garding und

Lang in Metz.

Allen, die auf die eine oder die andere Weise die

Kommission unterstützt haben, Behörden wie Vereinen und

Privaten, sei auch an dieser Stelle für ihre Hilfe der

herzlichste Dank gesagt! Zugleich ergeht an die die Bitte,

nicht müde zu werden, weiter an dem großen Werke zu

helfen und dahin zu wirken, daß auch noch recht viele

andere Kräfte sich in den Dienst unserer guten Sache

stellen, die ihrer wahrlich ebensosehr bedarf, als sie ihrer

wert ist.

Soviel über den Erfolg, soweit derselbe zur Kenntnis

der Kommission gelangt ist. Man sieht, es ist schon eine

ganze Menge Leben in der Sache. Erwägt man, daß die

Versendung desAufrufes erst vor einem halben Jahre be

ginnen konnte, daß aber nach vielen Seiten hin, da die

geeigneten Adressen zum Teil erst nach und nach derKom

mission bekannt wurden, die Zusendungen erst viel später

geschehen sind, so darf man wohl mit dem bisherigen Er

gebnis zufrieden sein. Zwar weist ja freilich das obige

Verzeichnis noch große Lücken auf: eine beträchtliche Zahl

von Vereinen hat sich noch nicht gerührt. Aber dieKom

mission vertraut auf die innere Macht, die jeder großen

und guten Sache innewohnt; sie lebt der festen Zuversicht,

daß auch diese Lücken allmählich sich füllen werden.

Ich habe nun ferner von den Anschauungen und

Plänen zu sprechen, welche die Kommission über den wei

teren Betrieb des ganzen Unternehmens hegt. Die Biblio

graphie sollte das Erste, die Grundlage sein, das Andere

dann folgen. Die Kommission hatte anfangs gleich an

eine Zusammenstellung der landeskundlichen Litteratur für

ganzMittel-Europa–indiesem Umfangewar ja doch das

zu bearbeitende Gebiet vonvornherein verstanden–denken

zu müssen geglaubt. Aber bald zeigte sich, daß eine solche

Arbeit, unmittelbar in Angriffgenommen, die Kräfte und

Mittel der Kommission weit überstiegen haben würde.

Schon die Zusammenstellung und Ordnung des weitver

zweigten undmassenhaften Materials–man denke nur an

alle die Aufsätze in den Hunderten von Vereins- und an

deren wissenschaftlichen Zeitschriften–würde selbst bei reich

licher Unterstützung durch sammelnde Vereine und Private

eine gewaltige Arbeit gewesen sein. Aber mit der bloßen

äußeren Zusammenstellung und Rubrizierung der Titel

hätte die Kommission als eine wissenschaftliche ihre Auf

gabe nicht als erfüllt erachten können. Es gilt ja, nur

daswissenschaftlich Brauchbare zusammenzustellen; da heißt

es also prüfen,und gerade diese Auswahldes Brauchbaren,

wenn sie auch nie bis insKleinste genaudurchführbar und

von aller Subjektivität des Sammlers frei zu halten ist,

Ausland 1883 Nr. 29.

ist der schwierigste Teil des Ganzen. Ueberdies gab sich

auch mehrfach eine gewisse Abneigung zu erkennen, für

eine fremde Kommission zeitraubende Arbeiten auszuführen

und für eine zeitlich noch ganz ungewisse Publikation Ma

terialien zur Verfügung zu stellen.

Daher ist dieKommission mehrund mehrzu der Ueber

zeugung gekommen, daß fürs erste die landschaftliche Or

ganisation der Sache der einzige, sicheren und baldigen

Erfolg versprechende Weg ist. Sie ist der Ansicht, daß

in jeder (und zwar möglichst nicht zu klein zu bemessenden)

Landschaft ein Verein – wo ein geographischer vorhanden

ist, natürlichin erster Linie dieser–die Sache speziell in die

Hand nehmen und sich zu diesem Zwecke mit den anderen

Vereinen des betreffenden Gebietes in Verbindung setzen

soll, sowie daß die seitens der leitenden Vereine hierfür zu

bestellenden landschaftlichen Ausschüsse die betreffende Lit

teratur nicht blos sammeln und sichten, sondern ihre Zu

jammenstellung auch selbständig (auf Vereinskosten) ver

öffentlichen sollen. Bei einem solchen Verfahren kann

niemand durch das Bewußtsein gehemmt werden, für un

bekannte Fremde und für unabsehbare Ziele zu arbeiten,

und wird die landschaftliche Vereinsthätigkeit mehr ange

regt, mehr Lust zur Sache geschaffen; auch ist es nur so

möglich, eine gehörige Prüfung desMaterialszu erreichen

und baldige greifbare Resultate dieser ganzen Bestrebungen

zu erzielen. Endlich wird es, was von nicht zu unter

schätzender Bedeutung sein dürfte, erst so auch den Nicht

deutschen unseres Arbeitsgebietes möglich, ohne irgend

welche Bedenken ebenfallsandemgemeinnützigen und keines

wegs einseitig nationalen Werke mitzuhelfen.

Dahin hat die Kommission denn auch seit einiger Zeit

ganz entschieden zu wirken gesucht, wie schon vorher in

solchem Sinne vorzugehen von der Geographischen Gesell

schaft in Jena für den Thüringerwald und seine Vorlande

ein Anfang gemacht worden war. Und so ist man nun

bereits in einer ganzen Reihe deutscher Landschaften daran,

derartige selbständig zu veröffentlichende landeskundliche

Bibliographieen zu schaffen, wie z.B.in Königsberg i.Pr.

für Ost- und Westpreußen, in Greifswald für Vorpommern,

in Lübeck für das Lübecker Gebiet, in Dresden für das

Königreich Sachsen, in Halle für die Provinz Sachsen, ein

schließlich des ganzen Harzes und des Herzogtums Anhalt,

in München für das ganze Königreich Bayern, in Karls

ruhe für Baden, in Metz für Elsaß-Lothringen u. . w.

Daß ein erstes Bruchstück dazu von Jena heute schon ge

druckt vorliegt, erwähnte ich bereits. Ich darf hinzufügen,

daß in allernächster ZeitGreifswald nachfolgen wird. Bis

Ende dieses Sommers wird auch die Bibliographie der

Provinz Sachsen und des Herzogtums Anhaltgedrucktvor

liegen, und gewiß wird bis zum nächsten Geographentage

schon eine Anzahl solcher selbständiger landschaftlicher

Litteratur-Zusammenstellungen vorhanden sein.

Teilweise besteht, indem man dergestalt verhältnis

mäßig schnell zum Drucke schreitet, die ausdrückliche Ab

86
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sicht, später eine verbesserte Ausgabe zu veranstalten, und

es hat ein solches Verfahren manches für sich. Denn

einerseits ist es, da die bequeme Uebersicht über die bereits

vorhandene Literatur nicht nur eine Erleichterungweiterer

Forschungen darbietet, sondern geradezu eine Anregungdazu

in sich schließt, doch für"das ganze Unternehmen in hohem

Grade wünschenswert, diese Grundlage aller ferneren Ar

beiten bald hergestellt zu sehen; andererseits kommt in

allen solchen Dingen erfahrungsgemäß eine ganze Reihe

von Ergänzungen und Verbesserungen erst, wenn bereits

eine gedruckte Unterlage vorhanden ist. Geht man also

in dieser Weise vor, so wird bei der zweiten (definitiven)

Ausgabe um so eher etwas wirklich Erschöpfendes geleistet

werden können. Doch wird sich dies Verfahren bei sehr

großen Gebieten mit reicher Literatur wohl aus finan

ziellenGründen von selbst verbieten, und wirddarumdort

auch nicht so schnell zur Drucklegung geschritten werden

können.

Da übrigens die Kommission, teils durch ihre eigene

Arbeit,teils durch die zahlreich eingegangenen Zusendungen,

bereits über beträchtliche Vorräte von Litteratur-Notizen

verfügt, so ist sie im Stande, wie auch bereits vielfach ge

chehen ist, zu diesen selbständigen landschaftlichen Biblio

graphien nicht unerhebliche Beiträge zu liefern. Und sie

stellt solche nach allen Seiten zur Verfügung, wo man

entschlossen ist, energisch in ihrem Sinne vorzugehen. Mit

Befriedigung blickt sie auf das, was in dieser Beziehung

bereits im Werke ist, und das rüstige Beispiel der Einen

wird, so hofft sie, auch die zunächst noch Säumigen all

mählich mit fortreißen.

Glaubt also die Kommission, zunächst diese Erzielung

selbständiger landeskundlicher Bibliographieen für die ein

zelnen Landschaften als einen ersten Punkt des weiteren

Programmes bestimmt aufstellen zu sollen, so wird es

ferner ihre Aufgabe sein müssen, dahin zu wirken, daß

auch die über das speziell Landschaftliche hinausgehende

Litteratur über größere Gebiete, sowie über ganz Deutsch

land, gesammelt wird, und eine spätere Sorge wird even

tuell die Zusammenfassung zu einer allgemeinen deutschen

landeskundlichen Bibliographie ein.

Bei der großen Fülle des Stoffes sind hier und da

Zweifel an der Ausführbarkeit einer solchen umfassenden

Zusammenstellung der landeskundlichen Literatur von ganz

Deutschland resp. Mitteleuropa aufgetreten,zum mindesten

Zweifel an der Ausführbarkeit mit den geringen Mitteln

der Kommission. Durch alle solche Bedenklichkeiten glaubt

die Kommission sich nicht beirren lassen zu sollen. Sie hält

andem ursprünglichen Gedanken fest: gerade durch das vor

herige Aufstellen der besprochenen landschaftlichen Biblio

graphieen muß seine Ausführung wesentlich erleichtert wer

den. Aber damit ist nicht ausgeschlossen, daß nicht doch

zweckmäßigerweise die ganze Angelegenheit möglichst so

zu dirigieren wäre, daß, auch wenn jenes allgemeine Wert

etwa nicht zu stande kommen sollte, die partiellen landes

kundlichen Bibliographieen doch schon wesentlich den all

gemeineren Zweck versehen. Dazugehört, daßdie letzteren

1. für Jedermann bequem zugänglich gemacht, 2. nach

möglichst gleichartigem Plane angelegt werden. Was das

erstere betrifft, so ist durchaus nötig, daß dieselben nicht

etwa bloßinden betreffendenVereinsschriften publiziertwer

den und dadurch einemweiteren Kreise von Interessenten ver

borgen bleiben, sondern zugleichin einer angemessenenZahl

von Separatabzügen und zu billigem Preise selbständig in

den Buchhandel gegeben werden. Wünschenswert ist, daß

außerdem die sämtlichen landschaftlichen Ausschüsse für

Landeskunde hierin unter einander in einen Tauschverkehr

treten. Auf beides hinzuwirken wird die Kommission nach

Kräften bemüht sein. Was aber die gleichartige Einrich

tung der landschaftlichen Literatur-Zusammenstellungen

anlangt, so wird die Kommission hierüber demnächstVor

schläge machen und versuchen, ein möglichst allgemein ver

wendbares Normalschema aufzustellen. Daßübrigens schon

vor dieser Aufstellung einzelne Anfänge solcher Biblio

graphieen gedrucktvorliegen, dürfte hierbeimehrvon Nutzen

sein, als die Sache stören: gerade auf Grund solcher Be

reits vorliegender Beispiele läßt sich über derartige Dinge am

besten diskutieren und wird es um so eher möglich sein,

ein wirklich brauchbares Musterschema zu schaffen.

Wollte man sich indes darauf beschränken, dergestalt

nur die bis jetzt vorhandene landeskundliche Literatur zu

jammenzustellen, so würde solche Arbeit mit der Zeit ver

alten und von Jahr zu Jahr mehr aufhören, den dabei

beabsichtigten Zweck zu versehen. Man wird daher darauf

aus sein müssen, diese Sammlungdes einschlägigen Stoffes

zu einer permanenten zu machen und von Zeit zu Zeit

die entsprechenden Nachträge zu veröffentlichen. DieKom

mission wird dahin streben, daß auch diesganz in derselben

Weise seitens der niederzusetzenden resp. bereits vorhan

denen landschaftlichen Ausschüsse geschieht.

So viel über die bibliographische Sache. Bei flüch

tigem Blick mag sie als etwas recht Aleußerliches und

Untergeordnetes erscheinen, kaum wert, so viele Worte

hervorzurufen und so viel Kräfte in Bewegung zu setzen.

Wer sich indes vergegenwärtigt, daß es sich dabei keines

wegs bloß um die in den buchhändlerischen Katalogen ver

zeichneten selbständigen Schriften, sondern ganz besonders

auch um die in einer wahren Unzahl von Vereins- und

anderen Zeitschriften, Programmen, Dissertationen u.j.w.

zerstreuten Aufsätze handelt, der wird wohl zugeben, daß

es ohne solche Hilfe selbst dem kundigten Spezialforscher

gar oft widerfahren muß, allerlei für seinen Gegenstand

bereits Vorhandenes nicht gekannt zu haben. Wie schwer

wird da vollends alle Arbeit für den, der es noch nicht

bis zum wissenschaftlichen Spezialisten gebracht hat!! Es

ist aber ein Grundgedanke unseres ganzen Unternehmens,

daß diese landeskundlichen Forschungen und Studien nicht

auf einen kleinen Kreis zünftiger Gelehrter beschränkt

bleiben, daß sie ein Gemeingut sämtlicher wissenschaftlich
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Gebildeten, ja möglichst aller Gebildeten werden sollen.

Und in dem Maße, als die Beteiligung daran in immer

weitere Kreise dringt, können auch die tieferen idealen

Gedanken, die dem Werke zu Grunde liegen, mit verwirk

licht werden. Zu solcher möglichst allgemeinen Teilnahme

an den vaterlands- resp. heimatskundlichen Studien aber ist

eine derartige Litteratur-Zusammenstellung nicht bloß eine

gute Hilfe, sie ist, wie schon oben angedeutet, geradezu

im stande, dazu einen mächtigen Antrieb zu geben! Gar

mancher ist im allgemeinen nicht abgeneigt, sich an der

artigen Forschungen zu beteiligen, aber er weiß nicht recht,

wo er ansetzen und wie er's anfangen soll. Sieht er nun

so zusammengestellt, was bereits da ist, so fühlt er sich

angeregt, die betreffende Literatur einzusehen. Und wie

er sich immer weiter hineinliest, steigert sich nicht nur sein

Interesse an der Sache, sondern kommt ihm auch immer

mehr Klarheit darüber, worauf es speziell ankommt und

wie man zu verfahren hat, um selbstforschend die Sache

weiter zu fordern. Es stellen sich eigene Gedanken ein,

und er macht sich an die Arbeit. Endlich sind jene Litte

ratur-Zusammenstellungen für das ganze Unternehmen auch

insofern von höchster Wichtigkeit, als nur durch die völlig

klar werden kann, was da fehlt und auf welche Lücken

demnach für alle weitere Forschung die besondere Auf

merksamkeit zu lenken ist. Zur Zeit kann darüber nie

mand eine völlige Uebersicht haben.

Sowolle man also diese bibliographischen Bestrebungen

zwar nur als Präliminarien ansehen–denn das sind sie

nur – aberdoch als recht wichtigePräliminarien, als eine

kaum entbehrliche Grundlage alles Folgenden. Und darum

möchte ich diese Sammlungen allen Anwesenden warm an's

Herz legen!

Aber wir wollen bei diesen Präliminarien nicht stehen

bleiben. Als ein Hauptziel schwebt uns eine ausführliche

Behandlung der deutschen Landeskunde vor, wie sie den

heutigen Anschauungen und Auffassungen der geographi

schen Wissenschaft entspricht. Manhat hier undda gemeint,

eswäre dochdasbeste,gleichfrisch aufdiesesZielloszugehen.

Die Kommission ist der Ansicht, daß hiezu die Zeit noch

nicht gekommen ist. Denn erstlich sind doch teilweise die

Materialien dazu noch nicht angethan: erst die Biblio

graphie wird zeigen, was bereits da ist und was noch fehlt,

also ergänzt werden muß. Sodann muß, ehe an jenesgroße

Werkgegangen werden kann, doch das Maßder hierfür zu

Gebote stehenden Kräfte sowie der der ganzen Sache zu

teil werdenden Unterstützung erst noch besser zu übersehen

sein. Endlich will derPlan eines so bedeutsamen und weit

angelegten Unternehmens auch zuvor nach allen Seiten

reiflich erwogen und geprüft sein; denn ist einmal damit

begonnen,dann hatjedeAbänderungihregroßen Schwierig

keiten. Auch hieße es wohl allzusehr mit der Thüre in's

Haus fallen, wollte man gleich jetzt, wo die ganze Be

wegung noch so jungund erst in der Entwickelung begriffen

ist, mit dem vorgehen, was bis zu einem gewissen Grade

das Endziel ist. Es erscheint der Kommission daher durch

aus als geboten, daß man, ehe man zu solchen Dingen

schreitet, erst die gegenwärtige Bewegung sich noch mehr

entfalten lasse. Noch sindja weite Gebiete Deutschlandsgar

nicht dabei beteiligt und in manchen anderen ist die Mit

wirkung noch eine spärliche oder wenig intensive. Erst

müssen auch jene Kreise stärker herangezogen werden; und

sie werden sicher kommen: einer Sache, wie diese landes

kundliche, kann man zwar eine Zeit lang kühl und ab

wartend gegenüberstehen–dauernd entziehen kann sich ihr

niemand, dem überhaupt ein patriotisches Herz im Busen

schlägt. Dann wollen wir die Thaten sehen; zunächst

liegen ja bloßAnfänge resp. der gute Wille zur Mitarbeit

vor. Und wenn dergestaltdas Ganze sich noch etwas mehr

entwickelt und abgeklärt hat, dann wird die Kommission ein

mal den Entwurf eines spezielleren Planes für das Weitere

gedruckt vorlegen, damit derselbe eingehend und von mög

lichst vielseitigem Standpunkt aus litterarisch besprochen

und beurteilt werde. Dadurch wird dann zugleich am

besten ermöglicht, daß auch bei der Organisation der Sache

jene Mitarbeit. Vieler stattfindet, wie sie bei derartigen

großen und die Gesamtheit angehenden Unternehmungen

stets sehr wünschenswert ist. Nachher wird die Kommission

zusehen, was bei dieser litterarischen Diskussion an wirk

lichen Verbesserungen ihres Entwurfes herausgekommen ist;

sie wird den Plan dann aufs neue redigieren und viel

leicht einem künftigen Geographentage zur Beschlußfaffung

vorlegen. An die Ausführung dürfte man freilich ohne

Staatshilfe nicht gehen können, aber die wird dann auch

sicher nicht vergeblich erbeten werden,und sie wird es um so

weniger, je mehr bereits Thaten als Belege für die Art

und die Nachhaltigkeit der Bewegung vorliegen.

Wenn so die Kommission es durchaus für geraten hält,

von der direkten Inangriffnahme des großen landeskund

lichen Werkes fürs erste noch abzusehen, so findet sie es

doch in hohem Grade wünschenswert, daß mit den dazu

noch nötigen Vorarbeiten aller Art baldmöglichst begonnen

werde. Es wird daher ihre ernste Sorge sein, dahin zu

wirken, daß die für die einzelnen Landschaften einzusetzen

den oder bereits vorhandenen Ausschüsse dauernd bestehen

bleiben, nicht bloß um auch weiterhin beständig die bezüg

liche Literatur ihres Gebietes zu sammeln, sondern um

zugleich die landeskundlichen Forschungen und Studien in

demselben nach Möglichkeit anzuregen undzu leiten. In ver

schiedenen deutschen Ländern,wie besondersin Württemberg,

Bayern,Braunschweig,Hannover u.a., liegen bereitsgedie

geneWerke vor,welche mehr oderminderdem nahestehen,was

als Ideal einer wissenschaftlichen Landeskunde zu betrachten

ist. Aberzu thun bleibt auch da, nur daß die Arbeitdort

außerordentlich erleichtert ist. Jedenfalls wird es überall

darauf ankommen, daß vor allem da die Forschung ein

setze, wo die vorhandenen Materialien und Vorarbeiten

Lücken aufweisen; und solche Lücken zu bezeichnen und
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auf ihre sachgemäße Ausfüllung hinzuwirken, muß dabei

als eine ganz besondere Aufgabe jener landschaftlichen

Ausschüffe angesehen werden, welche allein den reichen

Stoff genügend übersehen können, um diese Lücken stets in

gehöriger Klarheit als solche zu erkennen. Bei derPubli

kation solcher Arbeiten in Vereins- und anderen Zeit

schriften aber wird dann, geradeso wie dies schon oben

von den Bibliographieen bemerkt wurde, von Wichtigkeit

sein, daß davon stets auch eine genügende Anzahl von

Separatabzügenzu allgemeiner Zugänglichkeit in denBuch

handel gebracht werde.

Auch für solche landschaftliche Organisation der landes

kundlichen Forschung liegen bereits erfreuliche Anfänge

vor. Allen voran hat der Thüringerwald-Verein unter

der unermüdlichen Anregung und nach den Direktiven des

Herrn Professor Kirchhoff(Halle) Anstalten getroffen, diese

Studien für den Thüringerwald energisch in die Hand zu

nehmen, und ein sehr lehrreiches zu diesemZwecke verfaßtes

Schriftchen, das der Kommission auf ihren Wunsch bereit

willigt in einer größeren Anzahlvon Exemplaren zur Ver

fügung gestellt und von ihr an zahlreiche Vereine versendet

worden ist, scheint auch inweiterenKreisen mannigfache An

regung gegeben zu haben. So hat, um nur einzelneszu er

wähnen,nachdiesem BeispielderNaturwissenschaftliche Verein

zu Elberfeld die bezüglichen Studien in einem Gebiet mit

Eiferindie Handgenommen;derselbe hofft,schonim nächsten

Winter einen Teil seiner Ergebnisse veröffentlichen zu

können. Dasdemnächst erscheinende Heftder Geographischen

Gesellschaft zu Greifswald wird bereits mehrere Arbeiten

zur Landeskunde Vorpommerns enthalten, und von der

Geographischen Gesellschaft zu Lübeck ist eine aus 16Mit

gliedern bestehende Kommission schon an der Herstellung

einer wissenschaftlichen Landeskunde des Lübeckischen Ge

bietes, welche sie binnen Jahr und Tag zu stande zu

bringen hofft.

Gegenüber solcher Thätigkeit der landschaftlichen Aus

schüffe wird es die Aufgabe der Zentral-Kommission sein,

für sie alle das bindende Mittelglied zu bilden, ihre Be

strebungen mit einander in Beziehung zu bringen und

überhaupt nach Kräften über den gedeihlichen Fortgang

des Ganzen zu wachen, ganz besonders auch solche For

schungen ins Leben zu rufen, welche über den engeren

landschaftlichen Rahmen hinausgehen, und für deren Ver

öffentlichungSorge zu tragen. Und diese Wirksamkeit der

Zentral-Kommission wie der landschaftlichen Ausschüsse

wird auch fortzudauern haben, wenn einmal das große

landeskundlicheWerküberganz Deutschland vorliegt. Denn

die Forschung darf natürlich nie stehen bleiben, und jedes

derartige Werk, wie sehr es auch immer ein Bedürfnis

sein und bei seinem Erscheinen auf der Höhe der Wissen

schaft stehen mag, kann stets nur für eine gewisse Zeit die

SummedesWissensund derwissenschaftlichen Auffassungen

darstellen.

Es ist innerhalb der Kommission der Gedanke"auf

getaucht, für diese gesamten landeskundlichen Einzelfor

schungen ein förmliches Organ zu begründen, das man

etwa „Archiv für Deutsche Landeskunde“ nennen könnte.

Man würde da darauf ausgehen, landeskundliche For

schungen aller Art zu sammeln und über die einschlägigen

selbständigen Publikationen oder in Vereins- resp.anderen

Zeitschriften erschienenen Aufsätze durch kritische Inhalts

angaben zuunterrichten. Man würde sich auch nicht darauf

beschränken abzuwarten, was etwa von Aufsätzen gerade

eingeht, sondern direkt geeignete Kräfte zur Behandlung

geeigneter Themata anzuregen trachten. Die Kommission

im ganzen hat sich jedoch nicht zu diesem Gedanken ver

einigen können. Sie erkennt an, daß ein solches Unter

nehmen in mancher Beziehung recht nützlich sein würde;

aber sie verzichtet darauf, um nicht von den Hauptaufgaben

abzulenken, die landschaftliche Konzentration der For

schung zu stören und die Vereine, denen dadurch wichtige

Beiträge und vielleicht auch manche wertvolle Arbeitskraft

entzogen werden würde, in ihrer eigenen heimatskundlichen

Thätigkeit zu lähmen. Auch würden die Kräfte der Kom

mission, welche durch alle die anderen Obliegenheiten neben

den amtlichen Verpflichtungen ihrer Mitglieder reichlich in

Anspruch genommen sind, sich durch den Zuwachs einer

solchen redaktionellen Thätigkeit in einer für die Sache

bedenklichen Weise zersplittern.

Dagegen ist die Kommission dem Gedanken näher

getreten, eine Sammlunggrößererzusammenfassender Mono

graphieen ins Leben zu rufen, welche da, wo entweder

besonders große Lücken oder besonders wichtige Probleme

vorliegen oder es sonstwie wünschenswert ist, einzelne

Gegenstände der landeskundlichen Studien fürganz Deutsch

land oder doch einen größeren Teil desselben behandeln

und dadurch unmittelbare Vorarbeiten für das geplante

große Werk bilden. Die Verhandlungen überdiesen Punkt

sind zur Zeit noch nicht völlig abgeschlossen, doch ist zu

hoffen, daß auch dieser Teil des ganzen Unternehmens in

nicht ferner Zeit wird in greifbarer Gestalt zuTage treten

können.

Vor etwa acht Tagen war die Direktion des Märki

schen Provinzial-Museums zu Berlin so freundlich, den

Kommission eine Reihe autographierter Vorschläge unter

dem Titel: „Bemerkungen, betreffend die Förderung der

Landeskunde von Deutschland“, zu übersenden. Dieselben

stimmen zu einem Teil mitden oben dargelegten Anschau

ungen der Kommission überein, zu einem anderen Teile

nicht. Bei der Kürze der Zeit, der weiten Entfernung

der Kommissions-Mitglieder von einander, sowie da die

selben nicht vollzählig auf dem Geographentage anwesend

sind,war es noch nicht möglich,jeden einzelnen Punktdieser

Vorschläge näher zu diskutieren, und hat die Kommission

nur erst im allgemeinen dazu Stellung nehmen können.

Dieselben verwerfen dasvonderKommission als ein Haupt
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ziel hingestellte große landeskundliche Werk, namentlich weil

sie dessen Notwendigkeit bestreiten. Darüber wollen wir hier

nicht rechten. Sie verweisen uns ferner auf die Organi

sation der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie,Ethno

logie und Urgeschichte. Sie wünschen die Ernennung einer

größerenZahl von Referenten, welche, jeder über den ihm

zugewiesenen Bezirk, auf den Deutschen Geographentagen

über die Fortschritte berichten sollen, welche die fortlaufende

Landeskunde von Deutschland seitdem letztvorhergegangenen

Geographentage gemacht. Aber es darf hierbei nicht

außer Acht gelassen werden, daß das Gebiet der wissen

schaftlichen Landeskunde von Deutschland ein ungleich

größeres und mannigfaltigeres ist, als das jener Gesell

schaft. Gewiß würden solche von einer Anzahl von Refe

renten auf jedem Geographentage zu erstattende Berichte

sachlich mancherlei für sich haben, aber sollten sie nicht

bloß auf ganz kurze (und dadurch ziemlich trockene) Ueber

sichten beschränkt sein, sollten sie durch ein gewisses Ein

gehen auf die Sache einen größeren Gewinn abwerfen,

so würden sie dadurch notwendig einenRaum beanspruchen,

den die Geographentage nicht gewillt sein werden, ihnen

zuzugestehen. Endlich wird in jenen Vorschlägen die Be

gründung eines Korrespondenzblattesgewünscht, um„in der

Zwischenzeit die Mitglieder und sonstigen Interessenten auf

dem Laufendenzu erhalten,wozu u.a. auchMitteilungenüber

die Literatur, Besprechungen, Kritiken über neue Publi

kationen c. gehören würden.“ Ich erwähnte bereits, daß

die Kommission schon zu Anfang dieses Jahres damit

begonnen hat, auch außerhalb der Geographentage von

Zeit zu Zeit über denFortgangder landeskundlichen Sache

im„Ausland“-Berichtzu erstatten und Separatabzügedavon

an die Vereine wie auch an einzelne der hervorragendsten

Einzelvertreter des Faches zu versenden. Wird hiermit, wie

es die bestimmte Absicht der Kommission ist, regelmäßig

fortgefahren, so ist dadurch wenigstens ein Teil des letzt

erwähnten Wunsches erfüllt. Von der Begründung eines

eigenen Korrespondenzblattes aber, wie es vorgeschlagen

wird, glaubt die Kommission mindestens für jetztdurchaus

absehen zu müssen. Vielleicht, daß auch dergleichen sich

später einmal einrichten läßt. Aber man wolle nicht ver

geffen, daßdasgroße Unternehmen, dem wir dienen, noch

recht jung ist; man verlange nicht in kurzer Frist gleich

den ganzen Baum, man lasse ihn gehörig naturgemäß

wachsen und sich allmählich entfalten, wie es die vorhan

denen Lebensbedingungen mit sich bringen. Wenn indes

die Kommission dergestalt auch nicht mit allem, was so

von wertgeschätzter Seite vorgeschlagen wurde, sich einver

standen erklären kann, so begrüßt sie doch mit lebhafter

Freude und aufrichtigem Dank die Thatsache dieser Vor

schläge und das dadurch der Sache bekundete warme In

teresse. Sie zweifelt nicht, daß eine nähere Erörterung

der einzelnen Punkte, wie sie hier aus Zeitmangel nicht

möglich ist, zu weiterer Verständigung führen wird.

Ausland 1883 Mr. 20.

Endlich habe ich hier noch einem Antrage der Kom

mission Ausdruck zu geben, welcher ihre eigene Zusammen

jetzung betrifft. Sie hält eine Erweiterung ihrer Mitglieder

zahlfür dringend wünschenswert. Sehr großdürfte dieselbe

allerdings nicht werden,da sonst derGeschäftsganginnerhalb

der Kommission ein zu schwerfälliger werden möchte. Sie

schlägt Ihnen also vor, diese Zahl von drei auf etwa fünf

zu vermehren und der neu gewähltenKommission das Recht

zu verleihen, sich, wenn es ja etwa noch nötig scheinen

sollte, durch Kooptation weiter zu ergänzen. Für die Aus

wahl der Mitglieder dürfte außer der Rücksicht auf die

sonstige persönliche Qualifikation von besonderer Wichtigkeit

sein, daß 1. in der Kommission beiUebereinstimmungüber

die wesentlichen Ziele doch eine gewisse Mannigfaltigkeit

des Standpunktes resp. der Ausgangsbasis vorhanden sei,

wie sie am besten die Gewähr gibt, daß alle zu ergreifen

den Maßregeln zuvor auch reiflich und nach allen Seiten

erwogen werden, und daß 2. nach Möglichkeit auch die

verschiedenen Gegenden des Deutschen Reiches einigermaßen

gleichmäßig in ihr vertreten seien. Da unser Arbeitsgebiet

über die Grenzen des Deutschen Reiches beträchtlich hinaus

geht und unser Unternehmen, wenn auch zu einem guten

Teile von nationalem Geiste durchweht, doch keineswegs

ein einseitig nationales ist, so scheint es nahe zu liegen,

auch aus jenen anderen Gebieten Vertreter in die Zentral

Kommission zu ziehen. Doch glaubt die Kommission, daß

man aus praktischen Gründen wohlthun wird, von einem

solchen Schritte abzusehen: die Annahme einer solchen

Wahl möchte, wie die Verhältnisse einmal liegen, die be

treffenden nichtzum Deutschen Reiche gehörigen Mitglieder

leicht daheim in eine sehr mißliche Stellung bringen. Als

die Kommission kürzlich die Frage einer Kooptation erwog,

faßte sie unter Berücksichtigung der soeben erwähnten Ge

sichtspunkte einstimmig die Herren Professor Dr.Ruge in

Dresden und Ingenieur-Hauptmann Kollm in Metz in's

Auge, welche beide bereits mit thatkräftigstem Eifer sich

der landeskundlichenSache,jener für dasKönigreichSachsen,

dieser für Elsaß-Lothringen, angenommen haben. Bei der

Nähe des Geographentages glaubte sie dann von einer

Kooptation noch absehen zu sollen, aber sie empfiehlt

Ihnen nun aufs wärmste die beiden Herren zur Wahl.

So habe ich, so viel die zu Gebote stehende Zeit ge

gestattete, berichtet, was die Kommission gethan, was sie

erwogen, welches bisher der Erfolg ihrer Bestrebungen

gewesen und was sie für weitere Pläne aufstellen zu sollen

geglaubt hat. Soll ich zumSchluffe meiner Ausführungen

nun noch die Sache im ganzen ihrem Interesse und ihrer

werkthätigen Teilnahme empfehlen? Ichglaube,dasist nicht

nötig: wissenschaftliche wie nationale Gründe sprechen

gleichmäßig dafür.

Somit erkläre ich nun im Namen der landeskundlichen

Zentral-Kommission das derselben zu Halle übertragene

Mandat für erloschen und bitte Sie, für die Zeit bis zum

87



57(!) Bericht über die Thätigkeit der Zentral Kommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutschland.

nächsten Deutschen Geographentage eine Neuwahl vorzu

nehmen, sowie, wenn es nötig erscheint, das hier Dar

gelegte einer Diskussion zu unterziehen. Gar manches

konnte nur kurz berührt werden, doch ist natürlich der

Herr Vorsitzende der Kommission, wie ich selbst, zu jeder

weiteren Aufklärung resp. zu näherer Begründung des

von uns eingenommenen Standpunktes gern bereit.

Nachdem die unterzeichnete Kommission durch den

Geographentag zu Frankfurt a.M. mit der weiteren För

derung der landeskundlichen Bestrebungen betraut worden

ist, hat sie sich behufsleichterer und intensiverer Geschäfts

führung in der Weise konstituiert, daß jedem ihrer Mit

glieder ein bestimmter Bezirk zugewiesen ist, in welchem

es alle Korrespondenz zu übernehmen, alle Zusendungen

zu empfangen, alle Versendungen zu machen und bis zu

einem gewissen Grade selbständig die landeskundliche Sache

zu vertreten hat. Diese Einteilung ist folgende:

Professor Dr. Zöppritz, Königsberg i. Pr.: Provinzen

Ost- und Westpreußen, Pommern und Brandenburg, beide

Mecklenburg, Lübeck, Hamburg, Provinz Schleswig-Hol

stein; außerdem die deutschen Sprachinseln in den Ostsee

Provinzen Rußlands. -

Professor Dr. Ruge, Dresden: Provinzen Posen und

Schlesien, Königreich Sachsen, Böhmen, Mähren, Oester

reichisch-Schlesien.

Dr.R.Lehmann, Halle a.S.: Thüringen, Provinzen

Sachsen und Hannover, Anhalt, Braunschweig, Bremen,

Oldenburg, Helgoland, Niederlande und Belgien.

Professor Dr.Ratzel,München: Bayern, Württemberg,

Hohenzollern, Oesterreich, Salzburg,Steiermark,Kärnten,

Krain, Küstenland, Tirol mitVorarlberg,Schweiz; außer

dem die deutschen Sprachinseln in Ungarn und Sieben

bürgen.

Hauptmann Kollm, Metz: Baden, Heffen, Elsaß

Lothringen, Luxemburg, Rheinprovinz, Provinzen Hessen

Nassau und Westfalen, nebst Waldeck und beiden Lippe.

Eswird demnach gebeten, alle Briefe und Sendungen

in landeskundlichen Angelegenheiten nun nicht mehr, wie

bisher, an den Vorsitzenden, sondern an das betreffende

Mitglied der Kommission richten zu wollen, welches den

andere Bezirke betreffenden Teil der Zusendungen eventuell

weiter geben und über etwaige Anfragen, Vorschläge und

Wünsche, welche es nach der Geschäftsordnung der Kom

mission nicht selbständig erledigen kann, mit den übrigen

Mitgliedern derselben in Verhandlung treten wird.

Was ferner die einzelnen im Interesse der landes

kundlichen Sache vorzunehmenden Arbeiten betrifft, so

bitten wir zunächst um allseitige energische Förderung der

Bibliographieen. Eine ganze Reihe vongeographischen wie

naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Gesellschaften hat

in dieser Beziehung noch keinerlei Lebenszeichen von sich

gegeben; und doch handelt es sich hier um eine Leistung,

die, wenn sie einmalfertig ist, ihnen allen zugute kommen

muß. Die Arbeit ist sehr groß, wenn sie auf wenigen

lastet; wenn viele helfen, kann sie in kurzem und ohne

irgend jemand zu überbürden ganz zweckentsprechend er

ledigt werden. Es ist gewiß keine große und schwere

Zumutung, daß jeder Verein mindestens alles das, was

seine Publikationen die deutsche Landeskunde Betreffendes

enthalten, nachdem in unserem früheren Aufrufenthaltenen

Schema namhaft mache. Wir bitten daher, daß alle

diejenigen Vereine, welche sich zu einer Mehrarbeit nicht

in der Lage sehen, sich wenigstens diesem Minimum von

Unterstützung einer durchaus gemeinnützigen Sache nicht

entziehen. Und wenn dabei hier und daZweifel entstehen,

ob diese oder jene Arbeit nach ihrem Gegenstande noch in

die geplante Litteratur-Zusammenstellunggehöre oder nicht,

so wolle mannur getrost allesZweifelhafte mitaufschreiben

und überlaffe es denjenigen, welche die endgültige Zu

sammenstellung vornehmen, über die Auswahl zu ent

scheiden.

Wie in demobigenGeographentagsberichte desNäheren

ausgeführt ist, ist als der am schnellsten und sichersten

zum Ziele führende Weg die Herstellung selbständiger land

schaftlicher Bibliographieen in Aussichtgenommen und damit

bereits in verschiedenen deutschen Landen rüstigvorgegangen

worden. Wir bitten, daß man nun auch in den übrigen

sich zu diesem Zwecke zusammenthue und daß entweder ein

Verein für jede Landschaft die Sache besonders in die

Hand nehme und seinerseits einen Spezial-Ausschuß mit

dieser Aufgabe betraue oder auch mehrere Vereine zu

sammen einen gemeinsamen landeskundlichen Ausschuß er

nennen. Nurist dabeizu wünschen,daß mandas betreffende

Gebiet räumlich nicht zu klein wähle, damit dieser land

schaftlichen Bibliographieen nicht allzu vielwerden und die

landeskundliche Literatur nicht allzu unübersichtlich in eine

Unzahl von Lokal-Zusammenstellungen zersplittert werde.

Bei der Sammlung desMaterials wird die unterzeichnete

Kommission den landschaftlichen Ausschüssen nach besten

Kräften ihre Unterstützung leihen und ihnen nicht nur aus

ihren bereits ziemlich beträchtlichen Vorräten von Littera

turnotizen das Betreffende zur Verfügung stellen, sondern

auch durchAufstellung eines Normalplanes die Anordnung

des Stoffes erleichtern. Was aber die früher gewünschte

zeitliche Beschränkung auf die Litteratur des laufenden

Jahrhunderts betrifft, so wird davon nach reiflicher Er

wägung jetzt völlig Abstand genommen.

Sollten diese landschaftlichen Ausschüsse – was sich

in vieler Beziehung empfiehlt und mehrfach mit gutem

Erfolg geschehen ist – besondere gedruckte Aufrufe für

ihre Gebiete erlassen, so bitten wir jedesmal um Einsen

dung von mindestens fünf Exemplaren derselben (je eins

für jedes Mitglied der Kommission). Kann uns, wie be

reits von Jena, Halle und München geschehen ist, davon
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eine größere Zahl überwiesen werden, so wird dies stets

sehr willkommen sein und werden die Exemplare dann an

die Vereine anderer Gegenden zur Kenntnisnahme und

eventuellen Verwertung für ein analoges Vorgehen ver

sendet werden.

Desgleichenbittenwir,vonden landschaftlichenBiblio

graphieen, sobald sie gedruckt sind, stets mindestens fünf

Exemplare einsenden zu wollen, überdies aber eine weitere

Anzahl zum Tauschverkehr mitden übrigen landschaftlichen

Ausschüssen bereit zu halten, sowie eine größere Partie

zu billigem Preise in den Buchhandel zu geben. Sehr

wünschenswert ist, daß dies letztere fortan auch bei allen

die Landeskunde betreffendenAbhandlungengeschieht,welche

in Vereinschriften zur Veröffentlichung gelangen.

Da die bibliographische Sammlung nur eine–wenn

auch sehr wichtige, ja unerläßliche–Vorarbeit für weitere

Forschungen bilden kann und auch jene ferneren Studien,

namentlich wo es sich um mehr lokale Erscheinungen han

delt, sich viel eher landschaftlich übersehen und organisieren

laffen als von einem einzigen oder einigen wenigen Zentren

aus, so ergeht weiter an alle landschaftlichen Ausschüsse

die Bitte, sich, namentlich nach Fertigstellung der Biblio

graphieen,auchdieser größeren Aufgabe nachKräften anzu

nehmen. Dazu gehört, daß nicht nur fortlaufend alle

landeskundliche Literatur des betreffenden Gebietes zu

sammengestellt, sondern auch thunlichst die Gegenstände,

über welche weitere Forschungen besonders nötig sind, be

zeichnet werden und aufderen Bearbeitungdurch geeignete

Kräfte sowie auf die Veröffentlichung solcher Arbeiten hin

gewirkt wird. Es ist dies ein großes und würdiges, zu

gleich aber auch ein dankbaresArbeitsfeld, aufdem überall

noch gar viel zu schaffen ist. Die unterzeichnete Kommis

sion wird nach Kräften das Ihrige thun, um in gleicher

Weise für die über das engLandschaftliche hinausgehenden

Forschungs-Aufgaben vorzugehen, auch nicht unterlassen,

gelegentlich allgemeinere Gesichtspunkte für derartige For

schungen aufzustellen. Bezügliche Anregungen aus Vereinen

wie von Privaten werden stets dankbar entgegengenommen

werden.

Wie schon bisher geschehen, wird auch in Zukunft

von Zeit zu Zeit über den Fortgang der ganzen Sache

berichtet werden. Diese Berichte sollen von jetzt ab regel

mäßig alle Vierteljahre erfolgen, zunächst im „Ausland“

veröffentlicht und dann den Vereinen sogleich in Separat

abzügen zugeschickt werden. Soll aber das darin gegebene

Bild von dem Stande der Sache ein einigermaßen klares

und vollständiges sein, so bedarf es auch öfterer Mittei

lungen der Vereine an die Zentralkommission über die

Entwickelung ihrer Arbeiten. Es werden daher alle Vereine,

die sich werkthätig dem landeskundlichen Unternehmen an

schließen, um öftere Einsendung solcher Mitteilungen er

sucht, am besten im dritten Monat jedes Vierteljahres.

Der nächste, die Zeit vom 1. April bis 30. Juni d. J.

umfaffendeBericht erscheintin derzweiten Hälfte desnächsten

Monats; nur was bis Ende d. Mts. eingeht, kann noch

darin Berücksichtigung finden.

9. Juni 1883.

Die Zentralkommission für wissenschaftliche

Landeskunde von Deutschland.

Ingenieur-Hauptmann G. Kollm, Metz.

Dr. Rich. Lehmann, Halle a. S, Schriftführer.

Professor Dr. Ratzel, München, Vorsitzender.

Professor Dr. Ruge, Dresden.

Professor Dr. Zöppritz, Königsberg i. Pr, stell

vertretender Vorsitzender.

Leigh Smith's leberwinterungin Franz-Josephs-Land.

Unter allen wertvollen Erfahrungen und Ergebnissen,

welche uns die Polar-Expeditionen der neueren Zeit ge

liefert haben, tritt immer von neuem die für die Zukunft

so bedeutungsvolle Thatsache in den Vordergrund, daß

das Menschenleben in den Polarregionen weit weniger

Gefahren ausgesetzt ist, als in irgendeinem anderen unbe

kannten Teile unseres Erdballs. In Beziehung auf die

älteren Expeditionen haben dies im Jahre 1869 Dr.Cope

land undProfessor Börgenziffernmäßig in einem recht be

lehrenden Aufatze nachgewiesen, welchen Dr. Petermann

in einen „Mitteilungen“ veröffentlichte. Die seitdem statt

gehabten zahlreichen Polarreien sind wohl geeignet, die

damals ermittelten Thatsachen zu erhärten. Selbst der

unglückliche Ausgang der „Jeannette“-Expedition kann

kaum dagegen angeführt werden. Denn es war das seltene

Zusammentreffen einer ganzenReihe verhängnisvollerUm

stände notwendig, um einem Teile der Expedition ein

tragisches Ende zu bereiten. Zunächst scheinen nach dem

was uns ein sachkundiger Freund, der die Verhandlungen

des Untersuchungskomite's in New-York verfolgte, mitteilt,

erhebliche Fehler und Mißgriffe in der Leitung und Füh

rung der Expedition vorgekommen zu sein, es fehlte auch

nicht an Differenzen und Reibereien unter den Offizieren

und Gelehrten. Dennoch konnten sich schließlich alle ver

hältnismäßig wohlbehalten in der Nähe der nordsibirischen

Küste in den Booten einschiffen. Daß nun ein Boot mit

Insassen (wie das Chipp's) im Sturme verloren geht,

während die beiden anderen von dem gleichen Unwetter

erfaßten wohlbehalten die Küste erreichen, daß ferner eines

dieser Boote gerade, man kann wohl sagen, an der un

günstigsten, d. h. völlig menschenleeren und tierarmen

Stelle landet und nun, bis zum qualvollen Ende, eine

Wanderungwie durch einen Irrgarten, in ungeahnter Nähe

1. Das„Ausland“ hatin seinem letzten Bericht„Nachträge und

Nachspiel der Jeannette Expedition“Nr.22 ds.Js. auch dieseVer

hältniffe an der Hand der bisher in die Oeffentlichkeit gelangten

Ergebnisse amtlicher Erhebungen zu würdigen gesucht.

A. d. R.
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menschlicher Wohnungen, ja eines Fleischvorrats und einer

Hütte, sich vollzieht, das ist eben der Unstern, welcher über

der Expedition gewaltet hat. Leider muß man, nach dem

was mir aus Amerika berichtet wird, fürchten, daß der

demnächst zu veröffentlichende amtliche Bericht über die

Verhandlungen vor dem Untersuchungskomite unvollstän

dig sein, geflissentlich nicht alle Thatsachen enthalten wird,

welche jene Verhandlungen ergeben haben. Aus Rücksicht

auf die Person des Führers sei, so schreibt man uns,

manches nicht aufgenommen. Ein solches Verfahren, als

deffen innerstes Motiv man wohl die Rücksichtnahme auf

den in Amerika so oft sich unnötig spreizenden National

stolz vermutendarf,wäre im Interesse derWahrheitfür die

künftige Forschung in hohem Grade zu beklagen. Denn

aus einem lückenlosen Berichtwürde man vielleicht manche

Fehler erkennen, die mit zu dem unglücklichen Ausgang

beigetragen haben, und das Schreckbild der „Jeannette

Expedition“würde eine lähmende Wirkung aufneue Unter

nehmungen zum guten Teil verlieren. Daß der Verlust

desSchiffes, selbst wenn noch andere ungünstige Umstände

hinzukommen, nicht notwendig auch zum Verlust, ja auch

nur zur Gefährdungvon Menschenleben führt, dafürhaben

wir ja die glänzendsten Beweise, z. B. in der Geschichte

unserer Hansa-Schollenfahrer und in dem Verlauf der

amerikanischen Polaris-Expedition.

Einen neuen Belegdafür,daßdurch Umsicht undVorbe

dachtUnfälleder ernstesten Art,wie esderVerlustdesSchiffes

ist, inihren Folgen überwunden werden können, liefert die

DarstellungdesVerlaufsder letzten Polarreie des Englän

dersLeighSmith nachFranz-Josephs-Land,welchedasApril

Heft der „Proceedings“ mit einer Kurskarte veröffentlicht.

Aus einer bald nach derRückkehr desHerrnSmith auch in

dieser Zeitschrift veröffentlichten vorläufigen Mitteilung

werden die Haupt-Daten und Ereigniffe den Lesern erinner

lich sein. Der neue, eigens für die Eismeerfahrt in

Peterhead vor einigen Jahren erbaute Dampfer „Eira“

verließ mit einer Besatzung von 25 Mann den eben ge

nannten schottischen Fischerhafen am 14.Juni 1881. Bis

Mitte Juli kreuzte das Schiff in der Nähe von Nowaja

Semlja und fand das Kara-Meer unzugänglich. Darauf

dampfte es nordwärts und erreichte, zwischen 46und 500

ö. L.Gr. sich haltend, nach einer 10tägigen Fahrt durch

Treibeis und zwischen Eisfeldern die Nähe von Franz

Josephs-Land. Bemerkenswert ist, daß der Gebrauch von

Schießbaumwolle sich für die Beseitigung von Eishinder

niffen nützlich erwies. Wiederum, wie im vorigen Jahre,

vergeblich, versuchte man an der Westseite vorzudringen.

Kap Lofley blieb der weiteste Punkt nach Norden. Da

rauf kreuzte das Schiff an der Südküste des westlichen

Teils des Hauptlandes und zwischen den dieser Küste vor

gelagerten Inseln über einen Monat. Die unsvonPayer so

malerischgeschilderte GroßartigkeitderNaturdieseshochnordi

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 36.

schen Landeswirdbestätigt: Eisberge und überhängendeGlet

scher, 300 m. hohe Felsen aus Säulenbasalt, am flachen

Strande oder aufglitzernden Schollen die Scharen sich jon

nender,zu ihrem Behagen vonden anströmenden Wellen ab

und zuüberspülter Walroffe, zahllose Schwärmevon Alken,

Möven und anderen Polarvögeln, aufden hervorspringen

den Klippen nistend, endlich hie und da, an geschützten

Stellen, das kurzlebige arktische Pflanzenleben in voller

Entwickelung, darunter eine hier bis jetzt noch nicht ge

fundene Potentille. Das Wetter war wechselnd, bald

herrlicher Sonnenschein und ruhige Luft, bald Nebel,

Sturm und heftiger Regen. Vorsichtigerweise wurde wäh

rend dieser Zeit aus mitgebrachtem Material auf Bell

Insel eine Hütte gebaut und es gab ein Einweihungsfest

dieses „Eira-Hauses“ mit„Konzert und Ball.“

AmSonntagden 21.Augustbrach unerwartetdieKata

strophe herein. Die „Eira“ lag schon mehrere Tage bei

schönem Wetter nahe Kap Flora, an dem zungenartig sich

nach Westen ausstreckenden südlichen Teil einer noch nicht

benannten Insel, deren östliches Ende Barents-Hoek ist.

Auch am Morgen des 21. war die Luft ziemlich ruhig

und prächtiger Sonnenschein. Nichts warnte die Leute

der „Eira“, daß eine Gefahr, und zwar so nahe, be

vorstehe. Das Packeis kam mit der Flut herein und die

„Eira“ geriet zwischen dieses und das am Land gelegene

Eisfeld. (Ob dies durch Ausweichen des Schiffes nicht

zu vermeiden gewesen wäre, steht dahin, ein sehr sachkun

diger,in derEismeer-Schifffahrtgründlich erfahrener Freund

gibt dem Eislootsen die Schuld an dem ganzen Unfall.)

In der vorliegenden Darstellung, welche der Sekretär der

Londoner Geographischen Gesellschaft, Herr Markham, den

Tagebüchern des Herrn Smith entnommen hat, wird weiter

bemerkt, daß alles nochgutging, solange die „Eira“durch

einen am Grund sitzenden Eisberg geschützt war. Allein

dieser setzte sich in Bewegung, bald darauf fiel dasSchiff

nach der Backbordseite über und trieb von dem am Land

gelegenen Eisfeld weg, und man vermutet, daß ihm eine

Eiszunge in die Seite, nahe den Fockwanten, drang. Die

Pumpen erwiesen sich als unfähig, das Eindringen des

Waffers abzuhalten. So blieb nichts übrig, alsProviant

und was man sonst vom Vorderdeck, aus dem Raum und

der Kajüte holen konnte, auf das Eis zu bringen. Bald

sank das Schiff. Aufdem Eis wurde ein Zelt errichtet,

darin ein Feuer gemacht,Thee bereitet, und nachdem alle ihr

Abendbrot verzehrt, legten sie sich ruhig schlafen. Einer hielt

Wache. Am folgenden Tage brachte man alle geborgenen

Gegenstände in Booten anLand nachKapFlora. 7 m.über

dem Meere errichtete man wiederum ein Zelt und bedeckte

es mit Erde; die Jagd begann schon am 23., da viele

Lummen und zwei Bären geschossen wurden. Anfänglich

wollte man nun das Winterhaus auf Bell-Insel beziehen,

allein die Fahrt dahin bot zu viel Schwierigkeiten durch

das Eis. So blieb man bei Kap Flora und errichtete

hier aus Torf und Steinen dasWinterhaus. Einige Tage
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später konnte man imBoot nachder 12Miles entfernten Bell

Inselgelangen und brachte von dort Sparrenwerk für eine

Bedachung derHütte, etwas Salz und6Säcke Kohlen mit.

ImHerbst lieferte die Jagd21 Walroffe, 13Bären und 1200

Lummen; ein mitgebrachter Spürhund leistete beider Jagd

vortreffliche Dienste. Ende Oktober war jedes Vogelleben

erstorben. Die aus dem Schiff geborgenen Vorräte be

standen aus 1500 Pfd. Mehl, 400 Pfd. Brot, 1 Barrel

Salzfleisch, 1000Pfd. Fleisch und 800Pfd. Suppen-Kon

serven, so viel Tabak, daß jeder 2 Unzen (16 Unzen =

453 Gramm) wöchentlich erhalten konnte. Vor allem

waren auch Gemüse-Konserven in Menge geborgen, ferner

60 Gallonen Rum, einige Kisten Brandy, Whisky und

Sherry, endlich 6Duzend Flaschen Champagner. Limonen

saft, das bekannte Schutzmittel gegen Skorbut, war gar

nicht vorhanden. Die Steinkohlen gingen schon am8.Ja

nuar aus und man heizte von da an mit Walroß- und

Seehunds-Speck. Dank der Ergiebigkeit der Jagd konnten

täglich 0,35 Pfd. frisches Fleisch verzehrt werden neben

10 Pfd. Gemüse. Der Koch und ein Junge waren den

ganzen Tag über in unermüdlicher Thätigkeit. Es gab

drei Mahlzeiten: früh 8 Uhr (etwas Thee und Milch,

Suppe, Fleisch und Gemüse), um 11 Uhr und um6Uhr

abends. Nach dem Abendessen erhielt jeder ein GlasRum

und Sonnabends etwas mehr. Das Blut der getöteten

Tiere wurde stets in gefrorenem Zustande erhalten, um

chemische Veränderungen zu vermeiden; der tägliche Be

darf davon zur Speise wurde jedesmal über dem Feuer

aufgetaut. Die Leute wurden immer in wechselnder Be

schäftigung erhalten; soweit sie nichtdraußen aufder Jagd

waren, flickten und stopften sie oder fertigten Kleider an; in

Musestunden wurde gelesen, gesungen, etwas musiziert,

auch wohl einmal Karten gespielt. Jeden SonntagVormit

tag %,10 Uhr rief die Schiffsglocke zum Gottesdienst, den

der Arzt Dr. Wale hielt. Zu Weihnachten und Neujahr

gab's Dinners mit Konzert. Leider, weil es an Schlitten

fehlte, konnte die günstige Gelegenheit zur Explorierung

des Landes im Winter nicht benutzt werden! Erst am

21. Juni 1882 war das Waffer soweit offen, daß ein

Boot nach dem Eira-Haus geschickt werden konnte; es

brachte einen Schlitten, einen Kochapparat, Salz und vier

unterwegs getötete Walroffe mit. Was die Witterung be

trifft, so war dieselbe bei Südwinden immer mild. Die

Durchschnittstemperatur des Dezember war–49 F., ein

mal stieg sie bis auf–31 0 F. Die kältesten Monate

waren Januar, Februar und März. Das Thermometer

fiel unter seinen tiefsten Skala-Punkt, nämlich unter–43%

die Durchschnittstemperatur von Januar undFebruar war

–260, desApril–1925, im Mai, bei starken Schnee

fällen maßman–220. Die südlichen Stürme hielten das

Wasser fast denganzen Winterüber offen unddiesemoffenen

Waffer war es wiederum zu danken, daß stets Walroffe

da waren. Bären trieben sich immer herum, 34 wurden

während des Winters getötet, nur Männchen; erst am

13. Märzwurde ein Weibchen geschossen. Schon am 8.Ja

nuar zeigte sich der erste Vogel: eine Schnee-Eule. Erst

gegen Ende Februar und AnfangMärz kamen in Scharen

Lummen und andere arktische Zugvögel. Schnee-Hühnerwur

den nicht gesehen, auch die Oesterreicher sahen 1873/74

keine. Renntiere müssen da sein, Herr Smith fand das

Stück eines Geweihs."

Die Heimreise in Booten wurde am 21. Juni 1882

angetreten. Eine weite Vorsicht war es, daß man bei

Zeiten frisches Fleisch für die Reise in Büchsen eingemacht

hatte. Mit gutem Nordwestwind konnte man 80 Miles

segeln, bis das Packeis Halt gebot. Die mühevolle Reise

bis in Sicht der Nowaja Semlja-Küste bei Matotschkin

Scharr währte 43 Tage und es ist bemerkenswert, daß

trotz aller Mühen und Beschwerden des Auf- und Ab

schleppens der Bote über Eisschollen und der Unbilden der

Witterung doch auch jetzt noch erfolgreiche Jagd betrieben

worden war. Von neuem waltete nun ein günstiges Ge

schick darin, daß der „Barents“ und der zur Auf

suchung ausgesandte Dampfer „Hope“ gleich zur Stelle

waren und somit alle Mühseligkeiten ein Ende hatten.

Man darf nach dieser Erfahrung wohl sagen, daß

eine Ueberwinterung an der Süd-Küste dieses nördlichen

Landes viele günstige Chancen hat. Wenn man sich durch

Mitnahme von Schlitten und Hunden in genügenderAn

zahl, vielleicht auch Eskimo's für größere Schlittenreisen

an der Westküste hinauf, gehörig vorbereitet, so eröffnet

sich die bestimmte Aussicht auf ausgedehnte Entdeckungen.

Das Winterleben in den Polarregionen, das lehrt diese

„Eira“-Reise wiederum, hat seine Schrecken und Gefahren

gegen früher großenteils verloren. So wird esdenn nicht

lange währen, bis die durchSmith mit Erfolg geförderte

Aufgabe der Erforschungvon Franz-Josephs-Land fortgesetzt

wird. Hoffen wir, daß auch auf anderen Gebieten die

geographische Polarforschung nicht ruhe und daß Deutsch

land daran wieder teilnehme. M. L.

Bastian über die Mythologie der Polynesier.“

Vor nun bald 25 Jahren legte Bastian im Vorwort

zu einem „Ein Besuch in San Salvador. Ein Beitrag

zur Mythologie und Psychologie“ den Grundsatz, der ihn

bei allen späteren Forschungsreisen leitete, in den Worten

nieder: „Der Horizont des Reisenden kann immer nur ein

relativ beschränkter bleiben und seine persönlichen Erleb

niffe müssen so sehrden StempeldesZufälligen unddesdurch

äußereVerhältnisse Bedingten tragen, daß er sich erst eine

1 Siehe den Aufsatz: „LeighSmiths Mitteilungen über das

Tierleben aufFranz-JosephsLand“ im „Ausland“1882, Nr.37.

2 Inselgruppen in Ozeanien. Reiseergebnisse und Studien

von Adolf Bastian. Mit 3 Tafeln. Berlin, Ferd. Dümmlers

Verlagsbuchhandlung. 1882. XXII. 282 S.
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breitere Basis der Beobachtung in dem Studium der Ge

schichte zu schaffen hat, wenn nicht die von ihm entworfene

Zeichnung gerade in ihren charakteristischen Zügen verzerrt

und mangelhaft ausfallen soll.“ Diesem Grundsatz gemäß

hat Bastian in jenem Werke einen Teil seiner westafrika

nischen Reisen in einer für Darstellung ethnographischer

Forschungsresultate musterhaften Weise dargeboten. Wir

wagen zu behaupten, daß die afrikanische Litteratur, so

reich sie ist, wenige Reisewerke umschließt, die der Völker

forscher mit gleich intensivem Nutzen, mit solchen ge

spanntem Interesse lesen wird, wie dieses. Und es that

uns immer aufrichtig leid, wenn wir die Beobachtung

machten, daß dieses auch in der Form anziehende Werk

des kenntnis- und erfahrungsreichsten aller lebenden Ethno

logen nicht mehr die Beachtung findet, deren es in dem

Schwalle der jährlich wachsenden Afrika-Literatur doch

immer in hohem Grade würdig bleiben wird. In allen

späteren Veröffentlichungen über eine ausgedehnten Reisen,

deren Sammlungen dasBerliner Ethnographische Museum

zum reichsten der Welt machen halfen, ist Bastian in der

selben Weise verfahren. Er hat uns neben den Reise

ergebnissen auch immer die Studien dargeboten, welche

zur Vertiefung der Beobachtungen notwendig sind und

ohne welche jene ersteren nicht in das richtige Licht zu

setzen wären. Wenn er dafür nicht immerdie zugänglichste

nnd praktischste Form fand, so bedauern wir es vor allem

im Interesse der Früchte seines Fleißes, die unter so vielen

bunten Kollektaneen oft gar nicht mehr herauszuerkennen

waren. Aber es ist schon so oft über die bedauernswerte

Thatsache dieses formellen Mangels Klage geführt und zu

Gericht gesessen worden,daß es uns oberflächlichvorkommen

würde, von neuem gerade hier über dieselbe zu sprechen,

wo wir eine neue Sammlung von „Reiseergebnissen und

Studien“ vor uns haben, deren hervorragende Bedeutung

nicht durch die Unvollkommenheit der Form aufgehoben

werden kann.

Dergroße Wertder Bastian’schen Arbeiten aufvölker

kundlichem Gebiete entfließt der allen zu Grunde liegenden

Auffaffung einer fundamentalen Uebereinstimmung der

verschiedenen Glieder der Menschheit in den wesentlichsten

von allen jenen Thatsachen, welche wir in der Ethnographie

betrachten. Für ihn ist die Menschheit.Eine, die durch die

Entfaltung nach verschiedenen Richtungen und unter wech

selnden Bedingungen nie den tiefen inneren Zusammen

hangverliert. Das Suchen nach dieser Einheit imWechsel

ist Bastians Streben. Auf allen den verschlungensten

Wegen seiner Beweisführung werden wir immer wieder

auf einen hochgelegenen Punkt geführt, von welchem aus

wir die Menschheit als Einheit sich ins Unendliche aus

breiten sehen. Diese Auffassung ist gerade für den Geo

graphen von hohem Wert, und gewiß ist es nur jenem

erwähnten äußerlichen Umstande zuzuschreiben, wenn nicht

längst der gediegene Kern anthropogeographischer Forsch

ungen und Studien, welcher in den ethnographischen und

ethno-philosophischen Arbeiten Bastians steckt, auch auf

Seite der Geographie die richtigeWürdigunggefunden hat."

Mit dem lebhaften Wunsche, die Aufmerksamkeit unserer

Leser auf den reichen Kern ethnographischer und anthropo

geographischer Erkenntnis hinzulenken, welchen auch dieses

neueste Bastian'sche Werk bietet, stellen wir aus verschie

denen Kapiteln desselben die auf bestimmte Vorstellungs

und Sagenkreise sich beziehenden Mitteilungen zusammen.

Die Weltvorstellungen der Neuseeländer.

Von den großen einfachen Bildern des Meeres, der

Inseln, der Halbkugel des Firmaments, die überall dem

Meere aufruht, von ihrem Hinausgewiesensein aufs Meer,

ihrem Bedürfnis der Orientierung nach Sonne, Mond

und Sternen, nahmen die Polynesier die Anregung zur

schärferen Beobachtung der Himmelserscheinungen und zur

Schaffung kosmogonischer Vorstellungen, welche in ihrem

Geiste eine große Stelle einnehmen. Man möchte sagen,

der große Raum, den im tier- und jagdreichen Afrika der

Tierglaube einnimmt, wird hier von dem Sagen- und

Glaubenskreis der Sonne, des Mondes, der Sterne und

der Erde ausgefüllt. Bastian hat eine Fülle von Notizen

über die einschlägigen Vorstellungen in dem Kapitel über

die Neuseeländer zusammengetragen, die keineswegs alle

der Literatur entnommen, sondern zu einem guten Teile

neu sind und uns ein vollständigeres Bild des betreffenden

Vorstellungskreises der Neuseeländer gewinnen lassen, als

aus den bisherigen Darstellungen möglich war.

Die Erde steht so fest, weil sie auf vier Säulen ruht,

die an einem nur in den Mysterien genannten Ort der

Schöpfer Kaihanga, nach anderen aber nach der Trennung

von Himmel und Erde die vier Kinder Ruaimokos auf

stellten. Jede der vier Säulen hat ihren eigenen Namen:

rauh, wackelig, haltend, stoßend. Da nun Erdbeben in

Neuseeland und auch in anderen Gebieten Polynesiens

nicht selten sind, hat sich ein hievon abweichenderMythusaus

gebildet, der die Erde auf demGott Ruaimoko ruhen und,

wenn dieser sich im Schlafe umdreht, ein Erdbeben ent

stehen läßt. Wenn die Erde erzittert, bittet man Ruai

moko, das Land festzustalten, damit es nicht ins Meer

treibe.

Den Mond denkt man sich weiblich. Wenn er auch

1. Es freut uns, hier die Gelegenheit zur Sühnung eines

literarischen Vergehens ergreifen zu können, dessen wir uns selbst

im 5.Abschnittder „Anthropogeographie“ schuldig machten,wo unter

den Fortbildern der Ritterschen Anwendung der Erdkunde auf die

Geschichte Bastian nicht genannt ist, der doch neben Ernst Kapp

in erster Linie zu nennen gewesen wäre. Wir kannten damals

uoch nicht eine gedankenreiche Arbeit „Ueber afrikanische Völker

kreise“in der Zeitschrift für Ethnologie,welche eine Fülle anthropo

geographischer Ideen in besonderer Anwendung auf Afrika bietet.

Wir gestehen offen, daß wir uns in unseren eigenen Studien auf

diesem Gebiete wesentlich gefördert gesehen haben würden, wenn

wir auch nur diesen Aufsatz Bastians frühergekannt hätten.

F. R.
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jeden Monat stirbt, so wohnt ihm doch die Fähigkeit der

Erneuerung (ka mate ka ora, stirbt und lebt) inne.

Darum sagen auch die Maori, wenn unvermutet ein Ver

lorengeglaubter zurückkehrt: Wiedererschienen ist der Mond.

Es ist aber einer der merkwürdigsten Fälle von vollberech

tigtem wissenschaftlichen Schließen, das nur nicht zum

rechten Ziele kommt, weil es die rechte Aufeinanderfolge

der Thatsachen verkennt, welche hier Ursache und Wirkung

bilden, wenn der Mond als aus dem Waffer geschaffen

betrachtet wird, weil er in seiner wechselnden Größe mit

der Größe und Kleinheit der Flut zusammenfällt. Eine

andere Sage, an die australische und buschmännische von

der Entstehungdes Mondes aus einer zum Himmelhinauf

geschleuderten roten Schuhsohle erinnernd, sieht im Mond

den von dem feuerstehlenden Weibe an das Firmament

hinaufgeschleuderten Feuerrest. Den Mond verfinstert

Mauis Hand, jenes Heroen, der Neuseeland als Fisch aus

dem Waffer gezogen. Oder aber, da Mond, Sonne und

Erde durch ihre Schöpfung innig zusammenhängen, ver

finstertjene beiden vorauswirkend das Unheil, das die Erde

betreffen wird. Und darum sind die Finsternisse von übler

Vorbedeutung.

Der Mann im Monde ist Rona, der nächtlich wan

delnd strauchelte, und vom Monde mit dem abgerissenen

Zweig des Baumes, an dem er sich halten wollte, hinauf

genommen ward. Sowie die Sonne auch des Nachts „zur

Höhle gehend“ scheint, so scheint der Mond in Reinga bei

Tage. Einige sagen, die Sonne gehe nachts „durch die

Erde hindurch.“ Der Tag, an welchem der Mond noch

am Himmel steht, wenn die Sonne aufgeht, trägt den be

sonderen Namen Hepa. Wie die Sonne verjüngt auch

der Mond sich in einem Quell des Lebenswaffers, welchen

Tanemahuta beiden erschließt.

Während Mond und Sterne in einem der Erde

näheren Himmel sich finden, dem dritten, scheint die Sonne

erst aus dem fünften, da sie alles verbrennen würde,

wenn sie näher stünde. Die Sonne istjetzt mit dem Mond

Auge des Himmels, beide aber wohnten einst beisammen

und zeugten das beste Land der Erde. Noch immer stehen

sie, wie wir gesehen, in enger Verbindung. Man nimmt

z. B. auch an, daß die Sonne an den Mond durch Maui

befestigt worden sei, damit sie diesen durch ihren Nieder

gang emporsteigen lasse. Vorher war die Sonne durch

ihre Strahlen an die Erde gebunden. Diesem doppelten

Zusammenbinden entspringt jene vorhin erwähnte Wirkung

der Finsternisse auf die Erde. So genau wird die Sonne

beobachtet, daß die Maori ein eigenes Wort haben für

den Schimmerglanz der Sonne über dem Wasser nach dem

Niedersinken. Sie nennen es Rehu, was dasselbe Wort

ist wie „Reiben des Feuers.“ Und sie haben einen Vers,

in dem sie rufen: „Laß die Strahlen flimmern, Sonne,

vor dem Niedergehen in die Höhle.“

Die Sterne sind von ihren Vorfahren geschaffen, deren

Namen in den Mysterien der Priester bewahrt werden.

Ein anderer Mythus läßt sie geschaffen ein, um dem

Tawhiri-Matea zu helfen und zu leuchten, als dieser eine

aufständischen Brüder zu bekämpfen in den Himmel stieg.

Sie sind mit dem Mond in einem und demselben Himmel;

doch sind sie alsVolk des HimmelsinzweiGruppen geteilt,

zwischen denen die Milchstraße,der „große Hai“(Mongora),

die Grenze bildet. Die Sternschnuppen sind Boten, die

zwischen den Sternen und ihren Vorfahren gehen. Unter

den Konstellationen erfreuen sich die Plejaden als „Bug

spriet des Kahns“ und Arion mit dem Südkreuz und den

Nachbarsternen als „Kahn des Tamarereti“ besonderer

Beachtung. Schon ihre Namen zeigen ihre Beziehung

zur Schiffahrt an, deren Führer sie vor allen an

deren sind.

Im Regenbogen sieht man den Bogen oder die

flimmernde Sehne. Aber weitergreifend deutet man ihn

als die Leiter, auf welcher die Häuptlinge in den Himmel

steigen.

Die Taufe der Neuseeländer.

Die Zeremonie Pure, welche das Kind in den Kreis

der Familie einführt, ist öfter mit der Taufe verglichen

worden, weil Wasserbesprengung dabei eine Rolle spielt

und weil bei dieser Zeremonie die Kinder ihre Namen er

halten. ZunächstkommtdasAbschneiden des Nabelstranges,

dem eine tiefe Bedeutungbeigelegtward. Fand nämlich dieser

Vorgang auf einem Steine statt, so war die Bedeutung,

daß der künftige Mann als Kämpfer ein Herz wie Stein

haben sollte; fand er auf einer Keule statt, so bedeutete

dies den Mut im Streite; der des Mädchens aber wurde

in Samoa auf dem Zeugflopfer abgeschnitten. Bei jener

Zeremonie Pure nun hielt der Priester den Nabelstrang

in der Hand und sprach die Anrufung über denselben.

Am achten Tage folgte die Zeremonie Tohi oder Rohi,

bei welcher die Neugeborenen mit Wasser besprengt und

dadurch gereinigt, die Knaben aber zugleich dem Kriegs

gott geweiht wurden. Dabei wurde in den Geschlechtstab

ein einfacher Einschnitt für einen Knaben und einer mit

Beifügung eines weiblichen Geschlechtszeichens für ein

Mädchen gemacht. Kühn und laut mußte die Weiheformel

dem Kriegsgotte Tu von dem Priester gesprochen werden,

aber sie endete in Wehklagen über das Feuer ausKaiaroa,

das in dunkle Nacht fortführen werde, wer weiß, wohin?

„Ein Feuerbrand wird sich erheben aus Kaiaroa und mich,

ausgetilgt, fortreißen nach dem Sand von Ranganui, nach

Rerenga.“ Unter Gesang und Wafferbegießung erteilte

der Priester dem Kinde einen Namen, wobei ein Maheu

baum gepflanzt wurde,damit das Kind gleich diesemBaume

wachse und gedeihe. Das Mädchen wurde der Göttin des

Hausrates, Hine-te-iweiwa, geweiht. Bastian teilt die

Niederschrift der Taufformel eines Knaben, die er von

Judge Manning erhielt, in englischer Sprache mit. Wir

versuchen hier ihre Uebersetzung:
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Mit dem Waffer des Tu besprenge ihn,

Damit dieses Kind mutig sei,

Ein Menschenfänger,

Ein Bergerklimmer,

Kühn und voll Mut

In der Männerschlacht,

Im Veltenerstürmen,

In todbringendem Ueberfall

Und in offnem Gefecht!

Männliches Kind!

Daß es mutig werde,

Zornmutig, -

Ein starker Schwinger der Waffen

Von Stein,

Von Holz,

Ein Fäller der Waldbäume

Auf den Höhen der Vesten,

Ein Wellendurchschneider,

Ein Urbachmacher,

Ein Erbauer von Häusern,

Von Kriegskähnen,

Ein Begrüßer seiner Gäste,

Ein Fischgewinner,

Ein Land in Besitz Nehmender.

20. 20.

Paradies und Hades der Hawaiier.

Milu's Reich der Unterwelt wird fortdauern ohne

Veränderung und Ende und hat wahrscheinlich von Anfang

an bestanden. Die besten Nachrichten darüber brachte ein

Scheintoter zurück, der acht Tage in Milu's Reiche weilte

und dann wieder ins Leben zurückkehrte, worauf er seine

Beobachtungen den Seinigen mitteilte. Er trug seitdem den

Namen: Milu'sAugen. (S. unt.denMythusvom Seelen

heraufholenden Häuptling) Das Land in diesem Reiche

ist also flach und fruchtbar, auch einigermaßen erhellt.

Alles wächst da von selbst. In Milus Palasthof ist

Gelegenheit zu aller Art Ergötzung. Milu selbst wählt

die schönsten unter den ankommendenFrauen für sich, die

dann für alle anderen Akua Tabú sind. Ein zweiter

Herrscher der Unterwelt ist Wakea, dessen Reich indessen

später begründet ward als Milus und welcher einen an

deren Teil der Unterwelt beherrscht, der von jenem Milus

durch einen Zaun geschieden ist. Beide Teile sind Tabü,

so daß man nicht aus einem in den anderen gelangen kann.

Wakea herrschte auf der Erde, ehe er Gott wurde. Einige

sagen sogar, Wakea herrsche im Himmel der Häuptlings

jeelen, Milu im schlammigen Platz, der die Seelen der

Gemeinen aufnimmt. Und Wakea wird wohl auch der

gütige Gott (Akua-ola-olu) genannt. Die abgeschiedenen

Seelen, wenn sie nach diesen Reichen der Geister entschwe

ben, gehen in der Richtung der untergehenden Sonne und

springen entweder von einem Fels ins Meer oder ver

schwinden durch ein Loch in der Erde. In Oahu wird

ein Ort Leinaokuanni in der Nähe des Westkaps als die

Stelle genannt, wo die Seelen ins Meer steigen. Aber

die Seelen kommen nicht gleich in das Jenseits, sondern -

werden einige Zeit an den Grenzen desselben herumgeführt,

damit sie, wenn etwa nur scheintot, in die Oberwelt zu

rückkehren können. Leben Scheintote wieder auf, so sagt

man, Milu habe ihre Seele in die Oberweltzurückgesandt.

Daher konnte der Wunsch des Häuptlings Elleiu von Maui

erfüllt werden, welcher seine verstorbene Frau zurückwünschte

und den Gott Lono Kiali zum Führer erhielt, mit dessen

Hilfe er diese teuere Seele zurückholte. Daher werden

aber auch frisch abgeschiedene Seelen mehr gefürchtet, weil

ihre halbkörperliche Erscheinung biszumWahnsinn erschreckt.

Man glaubt, daß sie oft mehrere Tage nach dem Tode

umdasHaus oderGrab umherirren.Sie heißen indiesemZu

standAkua-lapu, schreckender Geist. Die Seelewird schwächer

und schwächer,bis sie,ganzunsichtbargeworden,einenFührer

in Milus Reich findet, von wo keine Wiederkehr. Es

kommt aber vor, daß die eines Schutzgeistes bedürftige

Familie durch Gebet die Seele in ihre Nähe bannt, wo

sie bei Reliquien bleibt und zum Zwecke der Begeistigung

gerufen werden kann. In Milu's Reich vergnügen sich

die Seelen mit geräuschvollen Spielen, in dem Wakeas

herrscht weihevolle Ruhe. Es prägt sich selbst hier noch

der Unterschied der Abstammung beider aus, denn Milu

ist ausdem Volke, Wakea ausden Fürsten hervorgegangen.

Der Ort für die Qual der Bösen (Pokinikini), der als die

Nacht des fortdauernd langen Todes und als die Stelle,

wo die Sterne an der Rückseite des Himmels hängen, als

tiefer, dunkler Platz bezeichnet wird, dürfte wohl aus einem

fremden Gedankenkreise hieher verschlagen sein, da derselbe

keine unmittelbare Beziehung zu den Reichen Milu's und

Wakea"s hat.

Folgender Mythus, den Bastian aufHawaiivernahm,

gibt ein gutes Bild der konkreten, bei diesem Zweige der

Polynesier herrschenden Vorstellung vom Jenseits:

Ein Häuptling, der über den Tod seiner Frau tief

betrübt war, erhielt von einem Priester, an den er sich

wandte, den Kane-i-kon-ali (Gott der Häuptlinge) als

Führer in Milu's Reich. Beide wanderten bis an der

Welt Ende, wo sie auf einen Baum gelangten, der sich

spaltete, worauf sie in die Tiefe hinabglitten. Der Gott

verbarg sich dort hinter einem Felsen und ließden Häupt

ling, den er vorher mit einem stinkenden Oele eingeschmiert

hatte, allein vorausgehen. Im Palaste Milu's angelangt,

fand er dessen Hof mit einer großen Menge von Akua

angefüllt, die so vertieft in ihre Spiele waren, daß er sich

unbemerkt unter sie mischen konnte. Als sie ihn aber be

merkten, hielten sie ihn für eine neuangekommene Seele

(Uhane) und wandten sich unwillig und mit höhnischen

Bemerkungen über das zu lange Verweilen beim verwesen

denKörper dieses Akua-pilau(stinkenden Geistes) ab. Als

nun nach allerlei Spielen ein neues ausgedacht werden

sollte, da schlug der Häuptlingvor, daß sich alle die Augen
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ausreißen und auf einen Haufen zusammenwerfen sollten.

Jeder war rasch dabei, doch der Häuptling merkte wohl,

wohin Milu's Augen fielen, die er im Fluge ergriff und

in seinem Kokosbecher verbarg. Da nun alle blind waren,

gelang es ihm, nach dem Reiche Wakea"s zu gelangen,

das Milu's Scharen nichtbetreten dürfen. Nach längerem

Verhandeln unter Wakea's Schutze erlangte Milu seine

Augen nur dadurch wieder, daß er die Seele der Häupt

lingsfrau losgab, welche nach der Erde zuückkehrte und

mit dem Körper wieder vereinigt ward.

Wer kürzeste Weg in das Innere von Afrika."

Dr.Schweinfurth schreibt ausKairo, 2.Mai1883,

an „L'Impartial d’Alexandrie“:

Unbestreitbar wirdin nicht fernerZukunftderKongoder

praktikabelsteWegnachZentralafrika werden; zurZeit aber

ist er noch durch tausend Schwierigkeiten versperrt. Früher

handelte es sich nur um die Frage, ob die Route über

Sansibar oder diejenige über den oberen Nil den Vorzug

verdiene. Ich für meine Person sprach mich immer zu

Gunsten der letzteren aus und heute kann ich die Beweise

für die Richtigkeit meiner Ueberzeugung bringen. In den

letzten Tagen erhielt ich von Emin. Bei und Dr. Junker

Nachrichten, welche in jeder Beziehung äußerst wertvoll

sind. Der Dampfer, welcher mir diese brachte, war am

14. April d. J. von Ladó abgegangen und hatte dem

nach für dieStrecke von 3000Km. nur45Tagegebraucht.

Vergleicht man damit den Zeitaufwand einer Reise von

Bagamojo nach Udschidschi, so muß man unbedingt un

serem alten, ehrwürdigen Nil den Vorrang des kürzesten

Weges einräumen. Was aber vor allem den Ausschlag

geben muß, ist die Anwesenheit eines Mannes in Ladó,

welcher alle möglichen Vorzüge in seiner Person vereinigt;

er ist oberster Richter, schöpferischer Reformator,unbeschränk

ter Gouverneur und gastfreundlicher Beschützer!

Ich spreche von Emin Bei, dem Generalgouverneur

der Aequatorialprovinzen, der Tag und Nacht über die

Interessen der ägyptischen Regierung sowohl, wie über das

Wohlergehen und die Sicherheit einer sonst sich selbst über

laffenen Bevölkerung wacht. Emin. Bei kennt sein Gebiet

wie niemand, er hat es in sein Herzgeschlossen. Ein acht

jähriger Aufenthalt hat ihn mit den Gebräuchen und den

Sprachendiesesweit ausgedehnten Landstrichesvertraut ge

macht. Er ist außerdem Arzt und hervorragender Natur

forscher; er hat alle Werke gelesen, welche sich auf einen

Distrikt beziehen. Er versteht, die Bedürfnisse der Bevöl

kerung zu befriedigen und die Produkte des Landes aus

zunützen. Diese Provinz, so groß wie ein Königreich, hat

1 Vergleiche den auf dasselbe Ziel gerichteten Aufsatz von

Robert W. Felkin in Edinburgh in Nr. 31 (S. 601) des vorigen

Jahrganges des „Ausland.“

2 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 24, S. 476.

im vergangenen Jahr ein reinesErträgnis von8000Pf.St.

geliefert. Das ist ein großes Resultat im Vergleich mit

den anderen Provinzen des ägyptischen Sudan. Nur ein

mal imJahr in direkter Dampfer-Verbindung mitKhartum,

behauptet Emin. Bei seine hoheStellung nur durch einen

Titelund durchdie Macht einesCharakters. Er hat durch

greifenden Erfolg: Neger und Araber verehren ihn mit

gleichmäßiger Hochachtung.

Er hat dasUnmögliche möglich gemacht; er hatKul

turen in die dortigen Ländereien eingeführt, die bisher

unbekannt waren. Durch sein eigenes Beispiel wußte er

den Eingeborenen die Lust an der Arbeit beizubringen,

indem er sie aufden daraus entspringenden Nutzen hin

wies. So kam es, daß nur in seinen Provinzen Reis

gebaut wird und gedeiht, daß Reis und Korn die Ein

geborenen reichlich mit Nahrung versorgen, daß frucht

tragende Bäume aus Indien, Bambus aus Birma und

China eine weite Verbreitung gefunden haben. Eine

Menge nützlicher Haustiere, wie Enten,Gänse, Truthühner,

Lapins sind akklimatisiert worden.

Man geht nicht zu weit im Lob, wenn man Emin

Bei einen wirklichen Apostel der Zivilisation nennt. Er

repräsentiert in Zentralafrika den Typus jener Männer,

deren segensreiches Wirken dem Geiste desKönigsLeopold

von Belgien beiGründung der Internationalen Afrikani

schen Gesellschaft vorschwebte.

Aus diesen Gründen kann ich nur auf das Wärmste

die Route des Nil befürworten. Emin. Bei hat das Ter

rain für künftige Forschungsreisen geebnet, aber niemand

kümmert sich darum,trotz seinerwiederholten Aufforderungen.

Die wissenschaftlichen Gesellschaften geben für die Reisen

nach Ugogo, Unianjembe c. enorme Summen aus, welche

die Araber allein in die Tasche stecken.

Emin. Bei zur Seite steht gegenwärtig der Reisende

Dr. Junker, dessenAusdauer und wissenschaftlicher Herois

mus die gesamte geographische Welt in Erstaunen setzt.

Er hat auf den Uelle und dessen Nebenflüsse als wichtige

Verkehrsmittel hingewiesen. Emin.Beihat eine Ratschläge

praktisch verwertet. Die Waren werdenden Uelle hinauf in

den Kibali und Kibbi geführt und von da nach Wadalei,

am Nil, südlich von Dufilé, transportiert.

Wollte man nach dem Muster der Belgier zwei oder

dreiStationen auf derLinie zwischen Ladó und dem oberen

Kongo errichten, so würde das auf keine Schwierigkeiten

stoßen. Die Verbindungzwischen diesen könnte vollkommen

sicher gestellt und dieses Eldorado der Agrikultur dem

europäischen Handel erschlossen werden.

So bietet dennk der Nil die vorteilhafteste Basis für

eine Reihe von Unternehmungen und die Möglichkeit der

Ausführungin einer so bequemen undgesicherten Weise,wie

man sie zur Zeit in keinem anderen Teile von Afrika findet.
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Australische Gewächse im Tertiär bei Halle.

Kürzlich wurde in dieser Zeitschrift wieder erinnert an jenes

Thema, welches einst Unger in seiner interessanten Abhandlung

„Neu-Holland in Europa“ populär gemacht hat. Noch Engler

hat es in einer klassischen Entwickelungsgeschichte der Pflanzen

welt 1 fraglich genannt, ob wirklich australische Typen in frühen

Tertiärschichten Europas sicher nachweisbar seien, da die früheren

Bestimmungen Ungers und v. Ettingshausens auf teilweise gar

nicht genügenden Grundlagen wie zweifelhaften Blattabdrücken be

ruhten, obwohl er ausdrücklich die Möglichkeit einräumte, daß ein

mal Proteazeen und andere Australtypen im europäischen Tertiär

entdeckt würden. Dies ist nun im Hallischen Tertiär wirklich ge

schehen. Der sehr schwunghaft betriebene Braunkohlenbergbau

in der Umgebung von Halle (bis nach Weißenfels und Eisleben

hin) fördert tagtäglich neues Material zur Entscheidung der strei

tigen Frage. Und Herr Dr. Paul Friedrich, gegenwärtig Lehrer

am Katharineum in Lübeck, hat sich das Verdienst erworben, den

bisher aufgehäuften Schatz phytopaläontologisch zu untersuchen

mit Zuhilfenahme des Herbars und des Botanischen Gartens der

Berliner Universität. Viel überraschend Neues hat sich bei dieser

Sichtung unserer dem Unteroligozän angehörigen Flora ergeben.

So das (fürs Tertiär überhaupt vorher noch nicht nachgewiesene)

Vorkommen derMohngattunginganz unzweifelhaften Fruchtreten,

ebenfalls ganz neu fürs Tertiär eine echt tropische Passionsblume,

Chamaerops helvetica als nördlichstes Vorkommen tertiärer

Palmen, mit mexikanischen nächst verwandte Sequoien, eine neue

Urtizee der Gattung Boehmeria, kaum zu unterscheiden von B.

excelsa Wedd. von Juan Fernandez, eine Cunonia, die wieder

so gut wie identisch ist mit der südafrikanischen C. capensis L.,

vor allen aber echt australische, auch neuseeländische Formen. Min

der sicher darunter Eucalyptus (in Blattresten, die auch anderen

Myrtazeen eignen könnten, aber, bei Eisleben bestimmt erwiesen,

mehrere Proteazeen, eine Banksia (longifolia Ung), ein Cerato

petalum (nächstverwandt dem australischen C.gummiferum Sm.)

und ein Panax, welches sich fastgar nicht unterscheidet von P.ar

boreum Forst. Neuseelands. Ein ausführlicherer Bericht aus

der Feder des Herrn Dr. Friedrich wird über diesen Gegen

stand in den „Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle“

erscheinen.

Halle. A. Kirchhoff.

Unter den Negritos von Limay. ?

In den Nummern vom 20. Januar und 3. Februar l. J.

desManila-Journales „El Comercio“ hat der unterdem Pseudo

nym Siefo bekannte Korrespondentjenes Blattes zweiArtikel unter

dem Titel: „Seis Dias en Bataän“ veröffentlicht, welchen ich

folgende Notizen über die Negritos entnehme: Gruppen von

Männern,Weibern und Kindern, alle bis auf einen leichten Schurz

fast unbekleidet, drängten sich um uns, so daß wir ihre kleine

hagere Gestalt, ihr dichtes, gekraustes unddurchwirrtes Haar ruhig

betrachten konnten; ihre Haut war zum größten Teile mit einer

schuppenartigen Flechte bedeckt. Ein mit Rohr umzäunter, scheunen

artiger, mit Blättern des Nipa fructicans überdachter Raum

diente ihnen als Zufluchtsort in der größten Tageshitze, sowie

als Versammlungsort für Beratungen untereinander oder mit

spanischen Amtspersonen. Aus Zweigen roh hergestellte Bänke und

ein in der Mitte befindlicher erhöhter Platz, den der Häuptling

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 15.

2 Limay ist ein Dorf, welches mit dem Städtchen Orion der

Provinz Bataän (Insel Luzón der Philippinen) eine Gemeinde

bildet.

der Horde einzunehmen pflegt, machten das ganze Mobiliar dieser

Negrito Hütte aus. Die Weiber trugen in den Ohren statt wert

voller Gehänge Blätter, einzelne von ihnen stampften Reis, um

ihn von der Hülse zu befreien; andere sahen ihnen zu oder säugten

ihre jüngsten Sprößlinge, während schon größere ihnen an dem

Rücken hingen. Die Männer beschäftigten sich mit Tabakrauchen,

die einen thaten dies stehend, die anderen hockend aufden Fersen,

wie es die Indier (d. h. die philippinischen Malaien) zu thun

pflegen. Einzelne von ihnen trugen um die Fußknöchel einen

Riemen aus der Haut eines Wildschweines, dies gilt bei ihnen

als eine besondere Auszeichnung. Kaum daßwir angelangtwaren

und uns in der erwähnten Hütte niedergelassen hatten, traten zwölf

Negritos (Männer und Weiber) auf, um einen bizarren Tanz unter

der Begleitung eines monotonenundfeierlichen Gesangesvor unseren

Augen aufzuführen. Die Tanzenden traten einer hinter den andern

und jeder packte den Vordermann bei dem Gürtel. Hierauf be

gannen sie sich so herumzudrehen, als ob ihre Kette die Windungen

einer Schlange darstellen sollte, wozu sie nach dem Taktder Musik

mit den Füßen stampften. Je weiter der Tanz sich ausdehnte,

desto erregter wurden ihre Schwingungen, bis sich die ganze

„Schlange“ in wirbelnden Drehungen herumschwang, wobei sie

heftige Schreie ausstießen. Danach gaben sie Proben ihrer Ge

wandtheit, mit der sie ihre Hauptwaffen, Bogen und Pfeil, zu

handhaben verstehen; ihre Schüsse trafen meisterhaft das Ziel.

F. B.

Anzahl der Fruchtbäume in Kalifornien und Oregon.

Kalifornien zeichnet sich besonders aus durch Weintrauben,

Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Zwetschgen, Aprikosen, Kirschen,

Feigen, Oliven, Orangen, Limonen; Oregon durch Aepfel und

Zwetschgen. Es gibt in Kalifornien: 2,400.000 Apfelbäume, in

Oregon 1,300000; im ersteren 800.000Pfirsichbäume, im zweiten

Lande 44,000; im ersteren 350.000 Birnen-, 260.000 Pflaumen

und Zwetschgen-, 130.000 Kirchen, 250.000 Aprikosen-, 50.000

Feigen-, 1,000,000 Orangen- und 140.000Limonenbäume in den

Gärten. Nach dem Zensus von 1880 hatte der jährliche Ertrag

der Bäume Oregons einen Wert von 2,188.000 Mark, der noch

nicht amtlich veröffentlichte von Kalifornien wird mutmaßlich

12.000.000Mark betragen. Oregons Fruchtbäume tragen jährlich

2000.000 Scheffel Aepfel, Pfirsiche, Zwetschgen und Birnen; es

kann also durchschnittlich jeder Einwohner wöchentlich zwei Pfund

dieser Früchte erhalten. Die Aprikosen, welche auf der atlantischen

Seite fast unbekannt sind, kommen in übergroßen Mengen in

Kalifornien vor undzeichnen sich sowohl frisch alsgetrocknet durch

herrliches Aroma und zartes Fleisch aus. Ein Garten in der

Nähe von Haywards trug auf 12 Acker Land im Jahre 1879

155 Tonnen Früchte. Die ergiebigen Pfirsichgärten am Sakra

mento River liefern jährlich per Acker 27.600 Pd. Der Ertrag

der 110.000 englischen Wallnußbäume wurde im Jahre 1881 auf

500 Tonnen gerechnet, also durchschnittlich von jedem Baume auf

10 Pd. Von 1870–1880 herrschte im südlichen Kalifornien eine

wahre Manie, Orangengärten anzulegen. 1000 Stück kosteten

damals 168 Mark und, wenn sie sehr billig waren, nie unter

84 Mark. Fünf Jahre alte Bäume tragen 200, zehnjährige

1000 Stück. Da nun gewöhnlich 100 Bäume auf einen Acker

Land stehen, hat man von ihnen einen Ertrag von mindestens

1600Mark und nach Abzug aller Unkosten netto 1200 Mark Ge

winn. San Gabriel bildet das Zentrum der Orangenkultur, dort

kommen mehr Bäume vor, als im ganzen übrigen Kalifornien.

(The Commerce and Industries of the Pacific Coast of

North America. By John S. Hittel. San Francisco. 1882.

S. 819)
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Notizen.

Asien.

Neue Karte vonKleinasien. In einer derjüngsten Ver

jammlungender Geographischen Gesellschaft für den Kaukasus legte

General Strebnitzky eine neue, von ihm entworfene orographische

Karte Kleinasiens vor, welcher ungefähr 1500, an verschiedenen

Orten ausgeführte Höhenmessungen zu Grunde liegen.

Die Erforschung Zentralasiensdurch die Russen kommt

auch der Zoographie zu Gute. Herr Professor v. Martins

hat, wie früher die Ausbeute Fedtschenkos, so nun auch die von

den Herren Regel,Prschewalski und Potaningesammelten Konchylien

bearbeitet und wir können uns nun ein Bild der Fauna machen.

Dieselbe schließt sich eng an die allgemeine europäisch-nordasiatische

an und zeigt einen verhältnismäßig starken Anteil an anch in

Nordamerika vorkommenden zirkumpolaren Arten. Interessant ist,

daß sie der Fauna des europäischen Diluviums näher steht, als

der rezenten. Die mit Europa gemeinsamen Arten sind lauter

solche, welche auch schon im unteren Pleistozän vorkommen;

die Untergattungen dagegen, welche im europäischen Pleistozän

fehlen, sind auch in Zentralasien nicht vertreten. Die jetzt so all

gemein verbreitete Gattung Unio, die Flußmuschel, fehlt ganz;

sie findet sich bekanntlich auch im Pleistozän nur sehr selten. Die

Mollusken liefern also einen Beweis mehr, daßEuropa zur Diln

vialzeit steppenartig war und dem heutigen Zentralasien glich.

Anklänge an die chinesische Fauna finden sich erst südlich vom

Thiamschan; als indisch kann nur eine einzige isoliert in Turkestan

lebende Art gedeutet werden. Ko.

Europäische Wissenschaft in China. Der „North

China Herald“ bringt eine Mitteilung, aus der hervorzugehen

scheint, daß in China die Liebe zu europäischer Wissenschaft im

Zunehmen begriffen ist. Es wird mit Bedauern mitgeteilt, daß

Herr Yang, ein wohlbekannterPfandleiher, sich aus Peking zurück

zieht. Außer einen eigentlichen Geschäften betrieb er noch Chemie,

mechanische Wissenschaften, Französisch, Medizin, Mineralogie und

ähnliche Gegenstände. Er besaß Gaswerke, Dampfmaschinen, eine

ganze Apotheke von Materialwaren, photographische Apparate und

ein geologisches Kabinet. Yang zieht sich nach seiner Heimat

Schani zurück, wo er Kohlen- und Eisenbergwerke betreiben und

fremde Maschinen, auch noch in anderer Weise, anwenden will.

Wenn selbst schlaue und unternehmende chinesische Geschäftsleute

einen Geschmack für europäische Studien besitzen, braucht man der

Zukunft der Wissenschaften in China nicht mit ängstlichen Augen

entgegenzusehen.

Der Handel Japan's 1881. DerGesamtwert des aus

wärtigen Handels in den geöffneten Häfen Japans (mitAusnahme

desjenigen von Niigata) repräsentierte indiesem Jahre eine Summe

von 61,359349 Doll. und zwar trafen hievon auf die Einfuhr

31.032742 Doll, auf die Ausfuhr 30326607 Doll. Im Ver

gleich zu 1880 zeigt jene eine Abnahme von 5589501 Doll,

diese aber eine Zunahme von 2906,778 Doll. Auf die einzelnen

Häfen war der Gesamthandel in nachstehender Weise verteilt:

Einfuhr: Ausfuhr: Gesamtsumme

Dollars Dollars Dollars

Jokohama (Kanagawa) 21,742026 21,154,644 42896.670

Hiogo und Ohojaka 8430,622 5946,710 14,377332

Nagasaki 1000-822 2381,695 3382517

Hakodate 128,272 843628 871900

Im diesjährigen Januarhefte der „Annales de l'Extreme

Orient“ wird über die kürzlich eingerichtete Telephonleitung in

Schangaiberichtetundvon dem Präsidentender dortigenHandels

kammer mitgeteilt, daß der um China so verdiente Tong King

Sing vonden Vizekönigen von Tschili und Nanking autorisiert sei,

zwischen diesen Städten unddemmeteorologischenObservatorium von

Sizeaweigleichfalls eine Telephonverbindungherzustellen.–Diesem

aufgeklärten Chinesen Tong-King-Sing und einem Einfluß

auf die Börse des Si-Hung Chang verdankt der Kaiser die gegen

wärtige bedeutende Stellung der chinesischen Handelsmarine. Die

„China Merchants Steam Navigation Company“ besitzt

30 Dampfer mit 20.000–25.000 Tonnengehalt. Er war die

Veranlassung, daß Panzerschiffe an die Stelle der alten Kriegs

Dschunken traten; er schuf Telegraphen- und Telephonleitungen

und legte bei Kaiping Bergwerke zur Eisengewinnung an. Mit

der Geschichte der Einführung der Eisenbahnen und Tramways

in China werden die Namen des verstorbenen She-Pao-Chen, des

Si-Hung Chang und Ton-King-Sing stets engverbunden bleiben.

B. L.

Chinesen uach Indien. Die chinesische Regierung beab

sichtigt, 12Studenten zur Erwerbungmedizinischer Kenntniffe nach

Indien zu senden. Wie seltsam mutet diese Neuigkeit uns an:

Chinesen holen sich europäische Wissenschaft in Indien!

Seit 187778 hat die Ausfuhr von Weizen aus

Indien von beinahe 317.000 Tonnen bis auf 1 Million zuge

nommen. Doch bleiben noch weite Strecken geeigneten Landes,

welche in Kultur gebracht werden können: indes wird infolge der

Vollendung der Kanäle in den oberen Provinzen ein großer Teil

desselben eine vorteilhafte Verwendung finden. England ist durch

aus nicht der einzige Markt für indischen Weizen. 1881/82 endete

der Pandschab 6 Millionen Zentner nach Frankreich und etwa

zwei Dritteile dieser Menge nach Antwerpen.

Ausbreitung der Eisenbahnen inBritisch-Indien

AmEnde desJahres 188283 waren 10,151Meilen für den Ver

kehr eröffnet. Die Zunahme während des Jahres betrug 290Ml.

Im Bau begriffen waren 2332 Ml., was einer Zunahme von

1030 M. während des Jahres entspricht. Die Reineinnahme

vom Betrieb, mit Ausnahme der Linien in den eingeborenen

Staaten, ergab im Durchschnitt 5070% des Anlagekapitals. Die

Länge der dem Verkehr geöffneten Bahnen hat sich im Laufe der

letzten zehn Jahre verdoppelt.

Afrika.

Nachrichten von Dr.Fischer's ostafrikanischer Expe

dition. Die Geographische Gesellschaft in Hamburg beehrt uns

mit folgender Zusendung: „Dem Vorstand der Geographischen

Gesellschaft in Hamburg ist mit der gestern hier eingetroffenen

Sansibar-Post ein Schreiben des Kaiserlich Deutschen Konsuls in

Sansibar, Herrn Emil Grallert, zugegangen, welches die ersten

zuverlässigen Nachrichten über den Fortgang der Hamburgischen

Expedition im äquatorialen Ost-Afrika unter Führung des Herrn

Dr. Fischer bringt. Dasselbe lautet: „Ich benutze die heutige

Gelegenheit,Ihnen die Mitteilung zu machen, daß indirekte Nach

richten über Dr.Fischer eingetroffen sind, wonach er sich wohl zu

befinden und seine Reise gut von statten zu gehen scheint. Der

englische Reisende Thomson ist nämlich nachMombasazurückgekehrt,

um Verstärkungen zu holen, da es sich herausgestellt hat, daß seine

Karawane von zirka 120 Mann nicht stark genug ist, sich einen

Weg durch das Gebiet der Masai zu verschaffen. Er ist bis

Ngaren Erobi (westlich von Kilimandscharo unter zirka 30S.Br.

und 3610 O. L. v. Gr.) gekommen, von wo er am 5. Mai

wieder zurückkehrte. In Ngaren Erobi erfuhr Thomson, daß

Fischer nur einige Tagreise von ihm war und er sich an der

Spitzevonzirka 800Mann einen Weg durch dasGebiet der Masai

erzwungen hatte, wobei mehrere der Masai getötet worden waren,

unter anderen auch einer der Häuptlinge. Dr. Fischer, welcher

selbst nur 350 Leute bei sich hat, hat sich nach dem Vorstehenden

anscheinend mit anderen Karawanen vereinigt und dürfte die
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Hauptschwierigkeit, welche eine Reise erforderte, glücklich über

wunden haben. Thomson hatte am 15. März Mombaffa ver

laffen und seinen Marsch über Mikindui (23. März) und Ndoveta

(31. März) auf Ngaren Erobi gerichtet, woselbst er am 5. Mai

angelangt war.“ Das Wesentliche aus diesen Mitteilungen ist

unseren Lesern aus englischer Quelle bereits in Nr. 26 des „Aus

land“ (S. 519) zugänglich gemacht worden.

Dr. Fischer und Dr. Thomson. Wir selbst erhielten fast

gleichzeitig Mitteilungen aus Sansibar, denen zufolge Thomson's

Mißerfolg dort vorausgesehen worden war: „Er bereitete sich“,

heißt es, „hier über Hals undKopf zur Reise vor, wahrscheinlich

um Dr. Fischer den Weg abzuschneiden, und brach am 15. März

schon von Mombaffa auf. Thomson verbreitete hier allerlei Ge

rüchte, Fischer sei von seinen Leuten im Stiche gelassen, einmal

sollte er sogar ermordet sein.“ Die Stärke Thomson's wird in

diesem Briefe zu 150, die Fischer's zu 850 Gewehren angegeben

und als die Richtung, in welcher Fischer über Ngaren Erobi

hinaus vordringt, wird Norden oder Nordwesten bezeichnet, da

sein Ziel der Baringosee sei.

Literatur.

Marokko. Von Edmondo de Amicis. Deutsch von

A.v. Schweiger Lerchenfeld. Mit 165Original Jllustrationen.

Wien, Hartleben. 1883. Folio. 388S. Es ist dieses Werk nicht

eigentlich eine Uebersetzung des de Amicischen Reiseberichtes, jon

dern eine für Deutschland speziell bestimmte Uebertragung, aus

welcher der Bearbeiter alles weggelaffen hat, was nur für das

italienische Publikum und nur für die Zeit des ersten Erscheinens

von Interesse war. Das Buch hat dadurch für uns entschieden

gewonnen, ebenso wie durch die Einschaltung eines eigenen Kapitels

über den marokkanisch-spanischen Krieg und die Eroberung von

Tetuan; auch das weiterhin zugefügte Kapitel über Süd-Marokko

wird mancher gerne lesen, obschon es, wesentlich auf den Berichten

von G. Rohlfs basierend, gerade nichts neues bringt. Das Buch

von de Amicis ist die Chronik der Reise der ersten italienischen

Gesandtschaft nach Marokko im Winter 187374. Die Gesandtschaft

bewegte sich natürlich auf der offiziell vorgeschriebenen Straße

über Had el Gharbia und Alkazar el Kebir zur Residenz und

über Fez und Mekinez zurück; von geographischen Entdeckungen

konnte dabei keine Rede sein und auch die ethnologischen und

sonstigen Beobachtungen leiden darunter, daß der Verfasser

mit dem maurischen Leben und Treiben nicht allzu vertraut

war. Nur so wenigstens läßt es sich erklären, daß er sehr

häufig unangenehme Begegnungen mit der Bevölkerung hatte,

wie sie sonst den „Gästen des Sultans“ so leicht nicht vorkommen,

besonders wenn sie im Gefolge eines Baschador (Embajador,

Gesandten) reisten. Das Buch ist im übrigen flott geschrieben

und wohl geeignet, einen Begriff von der durchreisten Gegend und

dem marrokanischen Volkstreiben zu geben, namentlich in Ver

bindung mit den wirklich prächtigen Abbildungen, welche sich weit

über den Durchschnitt der Reiselitteratur erheben. Sie sind nach

den Zeichnungen zweier italienischer Maler, der Herren Usi aus

Florenz und Bisco aus Rom, welche die Expedition begleiteten,

ausgeführt und zeigen in jedem Strich echtes südliches Leben,

obschon die Ausführung nicht überall auf der Höhe der deutschen

kylographie steht. Mit Recht sagt der Bearbeiter: Diesen letzteren

(den beiden Malern) verdanken wir denn eine Fülle der charakte

ristischsten figuralen Darstellungen aus dem Volks- und Hofleben

Marokkos, originelle Aufzüge, Typenbilder, dramatisch bewegte

Szenen und geniale Augenblicksbilder, welche besser als selbst de

Amicis ab und zu höchst lebendig geschriebener, farbenreicher Text,

jene eigenartige Welt in demwestlichsten Bollwerk des Islamsdem

Leser vorführen. Wir haben nur zu bedauern, daß die Bilder

sich so ausschließlich mit Menschen, Pferden und Architektur bei

schäftigen und Landschaft undVegetation einigermaßen stiefmütter

lich behandelt werden. Trotz alledem aber können wir das auch

typographisch sehr hübsch ausgestattete Buch unseren Lesern ange

legentlicht empfehlen. Nur in einem Punkte haben wir mit dem

Bearbeiter zu rechten, nämlich über die Wichtigkeit, welche er dem

Vandalenblut bezüglich der Raffeneigentümlichkeit der Berber bei

legt. Alle deutschen Völker haben im Süden sich sorgsam bemüht,

ihr Blut rein zu halten, um die Kampfestüchtigkeit zu bewahren.

Dasselbe Gesetz, das wir heute noch in den deutschen Kolonien in

Algerien beobachten können, hat darum auch auf sie eine unheil

volle Wirkung ausgeübt; die Kinder sind weggestorben und in

der dritten Generation war das Volk schon so weit zusammen

geschmolzen, daß ein paar tausend byzantinische Soldaten genügten,

um das Reich über den Haufen zu werfen. So erging es den

Ostgothen, so erging es auch den Vandalen; nur in Spanien,

wo das kühlere Klima des Plateaulandes hinzukam und die

Gothenkönige schon früh die Vermischung mit den Ureinwohnern

beförderten, hat sich deutsches Blut in genügender Quantität er

halten, um einen nennenswerten Einfluß auf die Bevölkerung aus

zuüben. Die blauen Augen und helleren Haare der Berg Berber

deuten schwerlich auf Abstammung von den Vandalen. Ko.

Korrespondenz.

Ein Brief Spencer F.Baird's inWashington über

den nordamerikanischen Jadeitfund. Der Sekretär der

Smithsonian Institution in Washingto D. C. richtete unter dem

26. Juni einen Brief an Hofrat Dr. A. B. Meyer in Dresden,

den wir in wörtlicher Uebersetzung hier mitteilen: „Ich bin bestürzt

darüber,daß ich Sie ohne Wissenzu einemIrrtum in Betreffder in

meinem früheren Briefe erwähnten Jadeitwerkzeuge veranlaßt habe.

Ich hatte zuerst angenommen, daßSie den Fehler begangen hätten,

jehe nun aber aus meinem Originalbrief, daß ich selbstLuisiana

statt Alaska geschrieben habe. Da dies ein starker Fehler ist, bitte

ich Sie, denselben berichtigen zu wollen. Was aber Alaska be

trifft, so habe ichin keiner Weise zuviel von der Wichtigkeit der Ent

deckungen gesagt, welche in diesem Teile des Kontinentes von den

Korrespondenten der Smithsonian Institution gemacht worden sind.

Der Fund ist von sehr großer Mannigfaltigkeit und umfaßt viele

Werkzeuge undgroße Maffendes Rohmaterials, ähnlich denjenigen,

welche Sie in Ihrem großen Werke abgebildet haben.?

- Ihr 2c. Spencer F. Baird.

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 23 und 27.

? Wir gestatten uns die Bemerkung, daß für den Kern der

jetzt brennend gewordenen Jadeit- und Nephritfrage es doch eigent

lich gleichgültig ist, ob der Fundin Luisiana oder Alaska gemacht

wurde. Die Hauptsache ist der Nachweis einer Fundstätte von

Rohmaterial in einer Gegend, wo man solches bisher nicht ver

mutete und diese hochwichtige Entdeckung bleibt bestehen. R

- A. d. R.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Politisch- und wirtschaftsgeographische Rückblicke.

VII.

Madagaskars Lage und Hilfsquellen.

Wie die Verhältniffe augenblicklich auf Madagaskar

liegen, ist es klar, daß eine Umgestaltungdergegenwärtigen

Zustände nicht allein wahrscheinlich ist, sondern für eine

gedeihliche Entwickelung jener großen Insel zur gebieter

ichen Notwendigkeit wird. Die Veränderungen, welche

dort möglich wären, sind folgende:

1) die Ausbreitung des Hova-Reiches über ganz

Madagaskar;

2) die Regelung der Hovagrenzen und Anerkennung

Ranavalona's alsHerrscherin eines bestimmten, genau fest

zustellenden Teiles der Insel;

3) vollständige Vernichtung der Hovawirtschaft und

Besitzergreifung des Landes durch eine fremde, zivilisierte

Macht.

Prüfen wir nun diese drei möglichen Veränderungen

in bezug auf ihre Vorzüge und Nachteile, so drängt sich

uns gleich bei der ersten die Frage auf: Sind die Hova

fähig, eine Insel von der Bedeutung Madagaskar's zu

regieren, deren natürliche Hilfsquellen zu entwickeln und

welche Bürgschaften bieten sie dafür? Wir brauchen nicht

weit zu gehen; die Unmöglichkeit eines Hovaregiments

Ausland 1883 Nr. 30.

. 599. Asien. Afrika. – 7. Korrespondenz: S. 600. Noch einmal

über Madagaskar ergibt sich selbst ausder niederen Zivili

jationsstufe dieses Volkesund aus einen schlechten Charakter

eigenschaften. 1. Die englischen Berichte über die Fortschritte

in dieser Beziehung lesen sich allerdings ganz schön und

werfen wir einen Blick aufdie neulich in Berlin anwesende

Hovagesandtschaft, so möchten wir denselben fast beistimmen.

Aber wir kennen die Hova aus Erfahrung und sind durch

aus nicht willens, uns so leicht täuschen zu lassen. Aller

dings sind diese mit englischen Ratgebern reisenden Ver

treter Ranavalona's gewissermaßen zivilisierte undgebildete

Menschen; aber, und diese Frage ist hier wichtig, wieviel

solche gibt es denn aufganz Madagaskar? Diese Männer,

die Elite des Hovareiches, sind von den Missionaren über

haupt und ganz insbesondere für diese Mission geschult

und vielleicht in Bourbon, Mauritius, wenn nicht

gar in England oder Frankreich, erzogen und gebildet

worden. Sie sind Ausnahmen in ihrem Volke. Ist es

ferner ein Wunder, daß Männer, welche seit Monaten

die Hauptstädte Europas undAmerika's besuchen und nur

mit der besten Gesellschaft verkehren, sich einen gewissen

Schliff, eine gewisse Gewandtheit der Umgangsformen an

1 Vgl.: Madagaskar und dasHovareich. Von J. Audebert.

(Ferd. Dümmler. Berlin.) Madagaskar vom Standpunkt der

Zivilisation. Heft 4 der „Deutschen Rundschau für Geographie

und Statistik.“ 1883. Von demselben Verfasser.

88 .
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geeignet haben? Und zur günstigen Gestaltung ihres

Aeußeren haben die bestenKleiderkünstler von London und

Paris beigetragen, ein Umstand, der immerhin für den

durch ihr Auftreten hervorgebrachten günstigen Eindruck

nicht ohne Wichtigkeit ist.

Weit gefehlt wäre es daher, wollte man von diesen

wenigen Männern auf den Bildungsgrad oder gar auf

die Intentionender ganzen Nation schließen! Denn gerade

diese Gesandten dürften bei ihrer Rückkehr ihren halb

zivilisierten Brüdern gegenüber einen schweren Stand

haben. Stehen sie auch günstigen Falles nicht ganz ver

einzelt da mit ihren Ansichten, so dürften sie doch immer

hin Gefahr laufen, als Prahlhänse oder Lügner vor der

großen Masse des mißtrauischen Volkes zu gelten. Es

wäre dies nicht das erste Mal, daßAehnliches auf Mada

gaskar vorkäme, fehlt doch zur Wiedergabe europäischer

Verhältniffe und Eindrücke jeder vergleichende Maßstab,

wodurch dieselben eben für den Eingeborenen ungeheuer

lich und wenigglaubwürdig erscheinen. Die ganze Zivili

sation der Hova ist eine rein äußerliche, ganz oberflächliche

und nur auf die Hauptverkehrplätze beschränkte. Alles,

was sie im Laufe der Zeit geworden sind, verdanken sie

nur dem europäischen Kontakt. Ohne die in Madagaskar

lebenden Europäer würden sie nicht allein keinen Schritt

weiter kommen, sondern sich auch keinen Augenblick auf der

erreichten Stufe festhalten können und sofort zurückgehen.

Nur zur Nachahmung geschickt, fehlt ihnen jede Kraft

des Schaffens und des fruchtbaren Gedankens aus sich

selbst heraus. Kurz gesagt, sie stehen nicht auf eigenen

Füßen und aus dieser Unselbständigkeit ergibt sich ihre

Unfähigkeit zum Herrschen von selbst.

Wir wissen sehr wohl, daß es den Hova nach und

nach gelang, sich der Herrschaft über die Hälfte Mada

gaskars zu bemächtigen. Diese große Eroberung aber

haben sie nicht aus sich selbst, durch eigene Kraftgemacht,

sondern dabei halfen ihnen die Engländer. Soll aber die

Hovakönigin als Herrscherin Madagaskars gelten und an

erkannt werden, so muß sie unbedingt das ganze Land

unter ihrem Szepter vereinigen und da sie das nimmer

mehr mit eigenen Mitteln vermag, so müßte hier abermals

eine fremde MachtHilfe bringen zur Unterjochung sämt

licher unabhängiger Völkerstämme und zur Knechtung der

selben.Werwirdesaber wagen,dieHandzudieser unsaubern

Aufgabe zu bieten, die übrigens schwerer ist, als es auf

den ersten Blick scheint und große Opfer an Geld und

Blut erheischen würde? Groß und schrecklich würde die

Verantwortung sein, einem Volke, welches aller edlen

Eigenschaften bar ist und nur vonHerrschsucht, Eigenliebe

und schmutzigstem Geize geleitet wird, welches alle Laster

der Zivilisation und sämtlicher Stämme Madagaskars in

sich vereinigt, eine so große und herrliche Insel anzuver

trauen. Denn das hieße, dieselbe noch auflange Zeit ihrer

Bestimmung entfremden, ihre Bewohner namenlos unglück

lich machen.

Schon vom Standpunkt der Menschlichkeit betrachtet

ist die Unterwerfung der Insel unter das Hovajoch unmög

lich, denn dadurch würde unfehlbar der Untergang aller

übrigen Stämme bedingt. Den europäischen Mächten

gegenüber aber würden die einmal stark und mächtig ge

wordenen Hova nicht die geringste Bürgschaft für einge

gangene Verträge und Verpflichtungen bieten. Sodemütig

kriechend, so höflich und hündisch unterthänig die Hova zu

bitten wissen, wenn sie in der Klemme sind (und das sind

sie augenblicklich) und etwas erreichen wollen, so gewissen

los und leicht setzen sie sich über ihre in der Notgegebenen

Versprechungen hinweg,wenn sie ihren Zweck erreicht haben

und sich außer Gefahr fühlen. Von Natur habgierig,

geizig, außerordentlich heuchlerisch undverlogen, wissen sie

ihre Gedanken unter einer verbindlichen Miene meisterhaft

zuverbergen, andererseits aber sind sie herzlosgrausam ohne

Gewissensbisse und heimtückisch böse. Ein Versprechen er

füllen, ein gegebenes Wort halten, fällt dem Hova nicht

ein, wenn sich nicht daran für ihn ein persönlicher Vor

teil knüpft. Andernfalls muß er stets dazu gezwungen

werden und weicht nur derGewalt. Dabei besitzt er eine

so große Zungenfertigkeit und Gewandtheit, das Gesagte

nach Belieben undBedürfnis zu wenden und zuverdrehen,

daß jede Kleinigkeit endlose Verhandlungen nach sich zieht.

So gelingt es ihm gewöhnlich, den Gegner zu ermüden,

dazu zu bringen, die Sache fallen zu lassen, da sie kein

Ende nimmt und er hat dann mit dem Sieg auch den

Vorteil bei solchen Angelegenheiten. Einigermaßen mächtig

geworden, würden daher die Hova nichtzaudern, sich aufs

hohe Pferd zu setzen und auf Kosten alles Rechts und

aller Menschlichkeit nur ihren eigenen Vorteil zu suchen.

Madagaskar, statt sich dem Handel und Verkehr zu öffnen,

würde fortfahren, demselben nur in einseitigter Weise,

wie bisher, zugänglich zu sein, würde noch lange in Elend

und Barbarei schmachten, um schließlich als gänzlich ver

armtes, ausgesaugtes und verwirtschaftetes Land zu

Grunde zu gehen, statt den Rang einzunehmen, welcher

ihm seiner Natur nach zugewiesen ist.

An dem zweiten Punkte, der partiellen Herrschaft der

Hova, festhalten, hieße eine Verlängerungder bestehenden

unhaltbaren Verhältniffe wünschen. Eine wirkliche Sicher

heit wird bei diesen das Land für den Handel und die

Kolonisation niemals bieten und dadurch nur der auf der

Insel herrschende und für sie verderbliche Dualismus auf

recht erhalten werden. Es wäre bei den beständigen

Kämpfen der wilden Stämme unter sich und mit den

Hova nicht möglich, bestimmte Grenzenfestzustellen, da die

letzteren einem steten Wechsel unterworfen bleiben und im

Falle begangener Ungesetzlichkeiten stets beiden Teilen eine

willkommene Gelegenheit bieten würden, um die Schuld auf

den Nachbarn zu wälzen, wie es auch bisher geschah.

Auf diese Weise ist eine Bestrafung der Frevler selten

möglich gewesen, da man nie recht wußte, mit wem man

es zu thun hatte und der beschuldigte Teil stets behauptete,
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dieselben seien aufFeindesgebiet entwichen und man könnte

ihrer nicht habhaft werden. So lange aber im Lande

kein wirklicher Friede herrscht, ist es natürlich, daß das

selbe sich zu gedeihlicher Entwickelung nicht entfalten kann.

Außerdem wäre auf diese Weise den Intriguen europäischer

Mächte wie bisher ein zu weites Feld geboten, da diese

einerseits für die Hova oder wilden Stämme Partei er

greifen würden oder andererseits stets geneigt wären, den

einen oder den andern Teil des Landes als herrenlos zu

betrachten und sich anzueignen, ganz abgesehen schließlich

von den Nachteilen, welche eine Teilung der Herrschaft

überhaupt für das Land im Gefolge hätte.

Es bleibt also nur der dritte Fall zu erwägen, die

Besitzergreifung Madagaskarsdurch eine europäische Macht.

Daß die gegenwärtigen Zwistigkeiten aufMadagaskar ein

Werk der Engländer sind, daß diese so lange gehetzt und

geschürt haben, bis den Franzosen und Hova die Geduld

ausging, ist genügend bekannt. Ohne auf etwaige wirk

liche oder vermeintliche Rechte Frankreichs weiter ein

gehen zu wollen, muß doch erwähnt werden, daß die

Franzosen nicht ganz ohne Ursache Forderungen an die

Hova stellen. Es ist hier ausdrücklich zu konstatieren, daß

schon längere Zeit die französischen Unterthanen schlecht

behandelt und zurückgesetzt werden, daß namentlich bei

Anlaß von Todesfällen sich Schwierigkeiten wegen Aus

lieferung der Erbschaft an die Nachkommen der Verblichenen

erhoben. Ich erlaube mir zu behaupten, daß es wohl

schwerlich den Franzosen in den Sinn gekommen wäre,

ihre Ansprüche auf die Insel geltend zu machen, wenn die

Hova sich etwas gefügiger und weniger hochmütig und

schroff gezeigt hätten. Dieses hätten letztere aber nie ge

wagt, wenn sie nicht die Engländer im Rücken gehabt

hätten.

Daß Frankreich ehedem Ansprüche auf Madagaskar

hatte, steht außer jedem Zweifel, aber seltsamer Weise hat

es denselbendurch AnerkennungRanavalona's als „Königin

von Madagaskar“ entsagt. Wohl ist anzunehmen, daß

dieses aufMißverständnissen beruhen muß,welche durch den

unverantwortlichen Leichtsinn, um nicht zu jagen durch

teilweise Unehrenhaftigkeit der französischen Agenten her

vorgerufen wurden. Diese machten eine Zeit lang so ziem

lich, was sie wollten und nun die Frage eine brennende

wird, trifft man überall. Unklarheit und Verwirrung.

Frankreich ist eben ein nie zur Ruhe kommendes Land, in

dem ganz abnorme Verhältnisse herrschen. Dafür nun

haben die Franzosen natürlich selbst die Verantwortung

und deren Folgen zu tragen.

Wir haben hier in erster Linie den Standpunkt des

Wohlergehens der Menschheit im allgemeinen und nicht

den der Nationalitäten insbesondere zu vertreten. Von

diesem Standpunkt aus und ohne irgend einer Nation

eine besondere oder absolute Berechtigung einräumen zu

wollen, müssen wir gestehen, daß es für die Insel selbst

und die Wohlfahrt ihrer Bewohner wünschenswert wäre,

wenn eine zivilisierte Nation von ihr Besitz ergriffe, vor

ausgesetzt, daß sie den ernstlichen Willen, die Mittel und

auch die Macht hätte, dieselbe zu ihrer vollen Entwickelung

und Blüte zu bringen. Daß damit natürlich die Todes

stunde der Hovawirtschaft geschlagen hätte, ist selbstredend.

Aber die aus der Entfaltung der Insel und ihrer Hilfs

aquellen einerseits für den größten Teil ihrer Bewohner

und andererseitsfürdasAuslandentspringenden unberechen

baren Vorteile wären so gewaltig, daß wir das Hovareich

ohne Bedauern zum Hades fahren lassen dürfen. Allein

und ohne Unterstützung können die Hova doch nicht

herrschen, mithin wird stets die ihnen heimlich helfende

und ihnen ratende Nation (natürlich England) dort eine

bevorzugte sein und gewisse Vorrechte genießen, weshalb

des Haders kein Ende sein würde. Denn diese Nation wird

natürlich ihrerseits dasLand nach Möglichkeit auszubeuten

suchen und den Verkehr mit anderen Nationen stören oder

hemmen, ohne dafür die Verantwortung zu tragen; diese

wird natürlich, wie gegenwärtig, den Hova allein über

laffen. Aus diesem Grunde wäre es doppelt wünschens

wert, daß endlich auf dieser großen Insel einmal Friede

herrsche, daß eine einzige verantwortliche, starke, gerechte

und milde Hand dasRegiment führe nachden Grundsätzen

des Fortschrittes und der Menschlichkeit, daß die Verwal

tung des ganzen Landes eine einheitlich geregelte sei, daß

man endlich einmal wisse, wer Madagaskar beherrscht, auf

daß Sicherheit und Vertrauen wiederkehre und Mut zu

Unternehmungen. Inwiefern letzteren ein Feld geboten

ist, welche Hilfsquellen das Land von Natur aus besitzt,

daraufwollen wir, soweit es uns der Raum gestattet, noch

einen Blick werfen.

Fürwahr! Madagaskar ist ein schönes und begehrens

wertes Land. Zu welcher Fülle von Reichtum und Kraft

könnte es sich unter einer tüchtigen Herrschaft entwickeln!

Welch' eine starke und abgeschlossene Macht könnte es einst

seiner Lage und Größe nach bilden! Für wie viele

Millionen Menschen würde es Nahrung und Obdach

bieten! Kaum zählt es drei Millionen Einwohner und es

könnte deren 30–40beherbergen. Selbstverständlich wird

es große Anstrengungen kosten, mächtigen, energischen

Strebens bedürfen, bis es so weit kommen kann; denn

das Land, wie es heute vor uns liegt, ist seinem größten

Teile nach eine mangelhaft durchforschte oder ganz unbe

kannte Wildnis.

In Beziehung auf die von der Küstengestaltung be

dingten günstigen Landungsgelegenheiten bietet Madagas

kar Leichtigkeiten wie selten ein Land. Denn mitverhält

nismäßig geringer Nachhilfe und kleinen Geldmitteln

würde man im Stande sein, eine Reihe prächtiger, sicherer

und ziemlich gleichmäßig an der Küste verteilter Häfen her

zustellen, eine gewiß in bezug auf den Handel und die

Verkehrsverhältnisse überhaupt nicht zu unterschätzende

Thatsache.

Welche Ausdehnung der Bergbau einst dort nehmen
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wird, läßt sich augenblicklich schwer sagen. Unsere Kennt

niffe in dieser Beziehung sind äußerst gering, da die Hova

sich allen Untersuchungen auf diesem Gebiete hartnäckig

widersetzen und der übrige Teil der Insel noch für uns

in fast undurchdringliches Dunkelgehüllt ist. Daher bleibt

es eine offene Frage und die Aufgabe eingehender späterer

Forschungen, ob die Insel Gold,Silber,Kupfer oder Stein

kohlen in ihrem Schoße birgt. Sie ist, wie wir bestimmt

versichern können, sehr reich an Eisenerzen und besitzt eine

ziemliche Anzahl eisen- und schwefelhaltiger heißer Quellen,

welche vielleicht dereinst in gesundheitlicher Beziehung einige

Aufmerksamkeit verdienen dürften.

Reichhaltiger und übersichtlicher gestalten sich die Hilfs

quellen in bezug auf Handel, Ackerbau, Viehzucht und

etwa damit in Verbindung zu bringende oder daraus ent

springende industrielle Unternehmungen.

Der Handel auf Madagaskar befindet sich bis heute

noch indenHänden einigergroßenGeschäftshäuser und zwar

teilen sich in denselben England, Frankreich, Amerika und

Deutschland im ganzen ziemlich gleichmäßig und etwa in

der gegebenen Reihenfolge. Natürlich ist England und

Frankreich, schon durchdie Näheder Kolonien Bourbon und

Mauritius, das Uebergewicht gesichert, um so mehr als

letztere Inseln mit bezug auf ihre Verproviantierung

gewissermaßen auf den Verkehr mit Madagaskar ange

wiesen sind. Im Verhältnis zur Größe des Landes ist

jedoch der Handel noch ein äußerst geringer. Es fehlt

hauptsächlich an regelmäßig die ganze Küste entlang ver

teilten Faktoreien, daher an vielen Orten der Boden wegen

Mangels an Absatz für dessen Produkte nur insoweit be

arbeitet wird, als es die Erhaltung der Einwohner ver

langt. Die hauptsächlichsten Erzeugniffe sind folgende:

Reis, Hülsenfrüchte (Bohnen), Kaffee, Vanille, Wachs,

Honig, Talg und Schmalz, Häute, Klauen, Hörner, Rind

vieh, Schafe, Ziegen und Schweine, Schildkröten, Gummi

harze, Kautschuk, Matten und Mattensäcke zum Verpacken

von Rohzucker. Da es bis jetzt aufMadagaskar an Ver

kehrswegen und Verkehrsmitteln fehlt und alle Produkte

auf Menschenschultern mühsam nach den Küstenplätzen ge

schleppt werden müssen, so ist schon hieraus ersichtlich,

welchen Aufschwung der Handel durch die Herstellung von

Wegen und Kanälen erlangen würde, da ein großer, ja

weitaus der größte Teil der Produktion des Landes aus

Mangel an solchen demselben unerreichbar bleibt.

Eine reiche Erwerbsquelle würde ersichtlich der Insel

ausder EntwickelungdesAckerbaues alswirksamster Stütze

des Handels entspringen. Dazu rechnen wir natürlich

auch die Forstkultur. Madagaskar ist überreich an den

edelsten Nutzhölzern, deren Ausfuhr bis jetzt vonden Hova

verboten wird. Erwähnt seien nur z.B. Rosenholz,Eben

holz, Palisander u. a. Aus einer rationellen Waldwirt

schaft ließen sich daher Millionen ziehen. Es gedeihen

ferner daselbst eine Menge Farbhölzer und medizinische

Pflanzen, welche jedenfalls wertvoll sind, aber bisjetzt sich

kräften reichlich versehen ist.

der allgemeinen Aufmerksamkeit entzogen. Auch die Baum

wolle dürfte daselbst mit Erfolg in größerem Maßstabe

angepflanzt werden können. Außerdem hat sich der Anbau

von Zuckerrohr, Kaffee und Vanille als überaus lohnend

erwiesen. In bezug auf die beiden letzteren sind besondere

klimatische Verhältnisse jedochzu berücksichtigen; sie gedeihen

nicht überall, aber an gewissen Punkten, welche die ihrem

Wachstum nötigen Bedingungen erfüllen, vorzüglich. Das

Zuckerrohr dagegen findet im ganzen Lande leichtes und

auffallend schnelles Fortkommen und daher kann der Zucker

bereitung sowie der Herstellungvon Spirituosen(zu welchen

Zwecken, haben wir hier nicht zu untersuchen) eine große

und mit Gewinn verknüpfte Zukunft vorausgesagt werden.

Alle europäischen Gewächse, auch Fruchtbäume, der Wein

stock nicht ausgeschlossen, gedeihen gut auf Madagaskar.

Land findet sich in Ueberfluß und in vorzüglichster Be

schaffenheit, daher aufdem Felde landwirtschaftlicher Unter

nehmungen der größte Spielraum gelaffen ist.

Engverknüpft mitdem Ackerbauund in einem gewissen

Abhängigkeits-Verhältnis zu ihm, welches bis jetzt kaum

fühlbar, mit der Zeit aber ein größeres werden dürfte,

steht die Viehzucht. Das Rindvieh spielt die Hauptrolle,

Schafe und Ziegen finden sich nur an bestimmten Teilen

des Innern und die heute überall verbreiteten Schweine

wurden erst, wenn wir nicht irren, von den Engländern

unter Radama I. eingeführt. Alle diese Tiere wachsen

und vermehren sich ohne die geringste Pflege und Unter

stützung von menschlicher Seite ganz von selbst und suchen

sich ihre Nahrung aufden reichen Weidegründen der Insel.

Daß einige Tiere von den Hova künstlich gemästet werden,

kommt hier nicht in Betracht. Die meisten leben also

gleichsam fast in wildem Zustande und sind höchstens einer

oberflächlichen Kontrolle unterworfen. Wären durch ge

eignete Vorrichtungen, wenn auch primitivster Natur, z. B.

Schirmdächer zum Schutz gegen Sonnenbrand, Regen und

Sturm, besonders zur Periode der Geburten, die Tiere

einigermaßen geschützt, so würde die Viehzucht wenigstens

umdie Hälfte größer sein und auch sonst mancher Verlustver

mieden werden. Ebenso geschieht die Auswahl der Zucht

tiere, Bullen, Böcke u. j. w. entweder gar nicht oder doch

ohne Rücksicht oder Verständnis für die Entwickelung der

Raffen.

Bei der Unzahl von Vieh und den billigen Preisen

dafür dürfte auch hier die Anlage industrieller Werkstätten,

z.B. von Gerbereien, Konservefabriken, Einrichtungen zur

Gewinnung von Talg, Fett, zum Salzen des Fleisches

zu. . w., sich als lohnend empfehlen, zumal die Häute an

vielen Orten des Innern als vollständig wertlos beim

Rindvieh mit dem Fleische zerschnitten und beiden Schafen

und Ziegen abgesengt und dann mitverzehrt werden. End

lich sei erwähnt, daß Madagaskar vorläufig mit Arbeits

Natürlich würde mit Auf

hebung der von den Hova so sehr geschätzten Sklaverei

noch eine Menge Menschen dem Lande dienstbar gemacht,
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anstatt rein persönlichen Interessen zu dienen. Der Lohn

eines Mannes stellt sich auf durchschnittlich 4–6 Mk. im

Monat nebst 60 Pfd. Reis als Nahrung.

Wir sehen also, daß es Madagaskar nicht an Hilfs

aquellen fehlt; die Entwickelungder zunächst liegenden würde

die fernerstehenden oder bis jetzt verborgenen von selbst

zu Tage fördern. Vor allen Dingen aber ist hier auf

dasKlima der InselBedacht zu nehmen, welches im großen

ganzen ein sehr ungesundes und dem Europäer verderb

liches ist. Dem könnte aber durch Regelung der Fluß

läufe und durch Schaffung von Abflüssen für die Sumpfe

leicht abgeholfen werden. Dadurch würde nicht allein

zweifellos mit der Zeit das Land ein gesundes werden,

sondern es ließen sich mit verhältnismäßig geringen Um

kosten Wafferwege herstellen und Kanäle bauen, welche

für den Handel von ungeheurer Wichtigkeit sein würden.

So würde esz.B. nicht schwer sein, fast längs der ganzen

Ostküste Verbindungskanäle zu schaffen. Uebrigens gibt

es trotzdem auf der Insel Punkte genug, wo es sich, wie

die Erfahrung gelehrt hat, ohne besondere Lebensgefahr

bei der nötigen Vorsicht auch jetzt schon leben läßt.

So müssen wir denn abwarten, welches Geschick über

die schöne Insel hereinbrechen wird; gegenwärtig können

wir darüber nurVermutungen hegen. DergrößteHemm

schuh für die Entwickelung Madagaskars war bisher das

Regiment der Hova. Sie widersetzten sich prinzipiell der

Anlage vonWegen und Brücken, sie verhinderten den Be

trieb des Bergbaues und die Erforschung des Landes, sie

verboten die Ausfuhr von Holz, weiblichem Rindvieh 2c.,

sie verhinderten den Verkehr mitden unabhängigen Völker

stämmen, sie verweigerten den Erwerb von Land undBe

sitz auf der Insel und unterhielten die Sklaverei in vollster

Blüte. Wenn wir daher trotzdem den Handelsvertrag

Deutschlands mit denselben mit Vergnügen begrüßen, so

geschieht es nicht, weilwir diesem Ereignisfür den Augen

blick irgendwelche Bedeutung beimessen, sondern weil wir

hoffen, daß es für die Zukunft eine Anregung sein wird,

deutsche Unternehmungslust aufMadagaskar wachzurufen,

solange sich noch Gelegenheitdarbietet und nicht wie ander

wärts bereits andere Nationen sich aller Vorteile bemäch

tigt haben. Daß aber die Erhaltung des Hova-Reiches

für den deutschenHandel nötig sei, wie neuerlich vielfachvon

gewiffer Seite behauptet wurde,dasist unrichtig,denn dazu

muß doch vor allen Dingen einmal Deutschland nennens

werte Intereffen in Madagaskar zu vertreten haben. Bis

jetzt gibt es dort nur ein einziges deutsches Haus und

dieses macht in Sansibar und Nofi-Bé (also dort unter

französischer Flagge) ebenso gute Geschäfte als aufMa

dagaskar selbst. Für Deutschland ist ein Handel von

nur sehr geringer Bedeutung, da es fast alle Exportartikel

vom Auslande bezieht, als: Schuhzeug und Flanelle aus

Frankreich, Kattun aus England, Baumwollenzeuge aus

Amerika, woselbstdieselben auf der Hinreise angekauft wer

den. Da bleibt dennfürdie deutsche Fabrikation blutwenig

Ausland 1883 Nr. 30.

übrig. Ebensowenig dürfte es für andere deutsche Häuser

aufmunternd sein, nach Madagaskar zu ziehen, so lange

sich die deutsche Konsulargewalt anschließlichin denHänden

der Kommis jenes Hauses, also der Konkurrenz befindet.

In den betreffenden Kreisen wird mangenügend verstehen,

was ich damit sagen will.

Daß diese Zustände sich mit der Vergrößerung des

deutschen Handels von selbst ändern werden, setzen wir als

selbstredend voraus. Es ist wirklich viel auf der Insel

zu thun und zu gewinnen undwir fordern daher deutschen

Unternehmungsgeist auf das Dringendste auf, sich dieGe

legenheit zu Nutzen zu machen. Geschieht dies nicht, so

istderAbschlußdes Vertrages wertlos für Deutschland und

höchstens als eine ungeheuere Bevorzugung eines einzigen

Handelshauses zu betrachten. Wie die Sachenjetzt stehen,

kann also von einer Notwendigkeit des Hova-Reiches

für den deutschen Handel keine Rede sein; denn wo es sich

um Sein oder Nichtsein, um Glück oder Verderben von

über zwei Millionen Menschen handelt, kann doch die Be

reicherung eines HamburgerKaufmannes nicht in Betracht

kommen. Die Ausdehnung der Hova-Herrschaft aber, wir

müssen eshierwiederholen, istgleichbedeutendmitderVernich

tungaller übrigenStämmeunddasWohl so vieler Menschen,

so meinen wir wenigstens, geht denn doch über den zu

füllenden Säckel eines einzigen Mannes. Hoch oben stehen

der Menschheit Rechte, nach ihnen kommen diejenigen der

Nationalitäten und ganz zuletzt die des einzelnen Mannes.

Vorläufig also sind die Interessen Deutschlands in Mada

gaskar fast gleich Null, sie sind so gering, daß wir ihret

wegen am allerwenigsten den Vorwurf der Uebertreibung

und Prahlsucht auf uns zu laden brauchen. Wir haben

im Laufe des Winters keine Gelegenheit versäumt, aufden

Vorteil etwaiger Unternehmungen auf Madagaskar auf

merksam zu machen. Auch heute muntern wir dazu auf

und empfehlen sie aufs wärmste. Hoffen wir daher, daß

der abgeschlossene Vertrag noch eine Früchte tragen wird!

Wenn aber, wie zu wünschen ist, es einmal auf jener

schönen Inselim IndischenOzean wirklich deutsche Interessen

zu vertreten gibt, so werden wir freudig der Erste sein,

ihnen und dadurch dem Vaterlande mit Leib und Seele,

mit Wort und That zu dienen!

Metz. J. Audebert.

Ferdinand v. Richthofens „China.“

III.

Die Lößtheorie.

Unter denjenigen Fortschritten der Geologie, welche

von wesentlicher Bedeutung für die Geographie sind, wird

naturgemäß die Einführung neuer Faktoren in die Lehre

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 20 und 25.
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von den Umgestaltungen der Erdoberfläche allen anderen

voran stehen. Denn wenn auch diese Umgestaltungen zu

erforschen vollständig Sache der Geologie sein muß, wird

doch die geographische Betrachtung den wesentlichsten Ge

winn von der aus einem solchen Forschritt sich ergebenden

Berichtigung der Klassifikation der Oberflächengebilde, der

sachgemäßen Auffaffung der Wechselbeziehungen zwischen

dem Festen der Erde und den aufdasselbe wirkenden flüs

sigen Elementen und der Möglichkeit einer präziseren Dar

stellung der geographischen Verbreitung der aus diesen

Beziehungen resultierenden Wirkungen erwarten dürfen.

Wird aber sogar das wünschenswerteste Ziel geologischer

Forschung, nämlich die Subsummierung der Einzelthat

achen unter einen großen Leitgedanken und damit eine

entsprechende Vereinfachung des Bildes geboten, das uns

die Geologie von der Erdgeschichte entwirft, so wird keine

Disziplin für solche Errungenschaftdankbarerzu sein haben,

als gerade die Erdbeschreibung. Denn leiden nicht die

beschreibenden Wissenschaften am meisten unter der Last

verworrener, unklassifizierbaren Thatsachen? IndemFalle

der Theorie der Lößbildung, welche wir hier im Auge

haben, kommt noch hinzu, daß die Bodenart, um die es

sich handelt, von sehr weiter Verbreitung, von großer

Wichtigkeit für daswirtschaftliche Leben der Völker ist und

endlich eine Neigungzur Bildung sehr eigentümlicher Boden

formen besitzt. Es ist also ein Problem von vielseitigster

Wichtigkeit, welches inder Erkenntnis des wahren Wesens,

d. h. der Bildung und Ausdehnung des Lößes sich

aufwirft. Man ist denn auch schon beim Erscheinen des

ersten Bandes von „China“ über die Tragweite der be

treffenden Ausführungen nicht im Zweifel gewesen." Von

dem ganzen Inhalt des ersten Bandes haben wohl sie die

größte Verbreitung und eindringlichste Besprechung gefun

den. Es hat ihnen auch an Gegnern keineswegs gefehlt.

Soweit wir aber sehen können, haben sie überall die Probe

bestanden, wo man solche gründlich angestellt hat. Vor

allem dürfte der Hervorhebung wert sein, daß der beste

Kenner der Geologie Chinas nach Richthofen, Pumpelly,

sich rückhaltslos zu denselben bekannt hat, trotzdem er einst

selbst eine ganz andere Theorie der mächtigen chinesischen

Lößbildungen gegeben hatte.

Nachdem gerade dieser Abschnitt des Richthofen'schen

Werkes in dem vorhin angezogenen Bande unserer Zeit

schrift eingehende Besprechung gefunden hat, würden wir

glauben, uns mit einem Hinweis auf jene begnügen zu

dürfen, wenn nicht kürzlich Richthofen selbst in einem Brief

an den Herausgeber des„Geological Magazine“ (London)

eine neue lichtvolle Darstellung der Lößverhältnisse Nord

Chinas und seiner eigenen Erklärung der Lößbildung ge

geben hätte, und wenn nicht auch im zweiten Bande von

„China“ diese Frage in mehreren Punkten neuerdings be

1 Siehe „Ausland“ 1877, S.

rührt worden wäre." Es ergibt sich dadurch die Gelegen

heit, welche wir nicht vorübergehen lassen möchten, unseren

Lesern jenen sehr bemerkenswerten Brief Richthofens in

seinen wesentlichen Theilen vorzulegen und wir glauben

denselben keine bessere Einsicht in den heutigen Stand

dieser wichtigen Theorie geben zu können, als indem wir

sie in der Auffassung und Darstellung ihres Urhebers

vorführen.

Als die wesentlichen Merkmale des Löß zählt Richt

hofen folgende auf:

1. Seine völligeVerschiedenheit in petrographischer und

stratigraphischer Hinsicht und in bezug auf die Fauna von

sämtlichen übrigen Anhäufungen unorganischer Substanzen,

welche bis jetzt Bestand gehabt haben, mögen dieselben

ihren Ursprung nun auf Zeitenzurückführen, welche früher

oder später als die Entstehung des Loß datieren.

2. Die fast völlig gleichmäßige Zusammensetzung und

Struktur desLöß in allen GegendenAsiens und Europas,

wo er sich findet. In dieser Hinsicht bildet er einen be

merkenswerten Gegensatz zu allen Ablagerungen, welche

das Wasser innerhalb der letzten geologischen Epochen be

wirkt hat, mit Ausnahme derjenigen der Tiefsee, welche

hier außer Betracht bleiben.

3. Die Unabhängigkeit der Verteilung des Löß von

der Erhebung des Bodens über dem Meeresspiegel. In

China kommt er kaum 1 m. und dann wieder bis zu

2600 m. über dem Meeresspiegel vor und weiter nach

Westen wird er sich wahrscheinlich noch in weit höheren

Regionen finden. In Europa ist er bekannt auf allen

verschiedenen Höhen bis zu 1600 m. in den Karpathen.

Ich habe, jetzt Richthofen hinzu, 1870 in China Löß in

einer Höhe von 2000 m.vorgefunden; 1871 fand ich dicke

Ablagerungen von Löß im südlichen Mongolien bei einer

Höhe von 2300 m. und auf denWu-tai-schan-Bergen der

Provinz Schani in einer Höhe von 2600 m.

4. Die eigenartige Form jeder größeren Masse von

Löß, die man dort betrachten kann, wo infolge von Ver

witterung tiefe Spalten in der Ablagerung bis aufden

unterliegenden Boden reichen, ohne die ursprüngliche Ge

stalt derselben zu verwischen. Diese Form der Oberfläche

ist verschieden, je nachdem dieBodengestaltung, aufwelcher

sich der Löß abgelagert hat, hügelig oder eben erscheint.

Im ersteren Falle füllt derLöß, wenn er nur zu geringer

Dicke entwickelt ist, die Mulde zwischen je zweiErhöhungen

1 Der Theorie des jubaerialen Ursprungs des Löß ist zum

ersten Male kurz Erwähnunggeschehen in Richthofens Brief über

die Provinzen Honan und Schanfi, datiert aus Schanghai 1870,

und in etwas ausgedehnterer Weise in einem Brief über die Pro

vinzen Tschili, Schanfi, Schensi c., ausSchanghai1872. Dieum

faffende Behandlung der Materie findet sich in „China“,1. Band,

S.56–189 nnd ein kurzer Abriß in den „Verhandlungender K.K.

Geologischen Reichsanstalt“ 1878, S. 289–296. Im 2. Bande

von „China“ siehe in bezug auf die Beschreibung S. 349–351,

422–427, 530–533, 550–551 und in bezug aufUntersuchungen

und Erörterungen S. 741–766.
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aus und bildet in jedem solchen Becken eine konkave Ober

fläche. Gewinnt die Ablagerung an Tiefe, so überdeckt

der Löß die niedrigeren Erhebungen und verbirgt so die

Unebenheitender ursprünglichen Erdoberfläche. Die konkave

Oberfläche des Löß dehnt sich in diesem Falle über das

ganze Terrain zwischen zwei hohenBergen ausundnimmt

im Querdurchschnitt etwa die Form eines zwischen zwei

Bäumen lose ausgespannten Seiles an. Diese Gestaltder

Oberfläche findet sich genau in den Salzsteppen Zentral

Asiens wieder. Dabei ist indes nicht zu übersehen, daß

die Entwickelung des Löß oft nach einer Seite des Thals

stärker ist, so daßzuweilen dasVorwiegen derAblagerung

nach derselben, z.B.der westlichen Seite hin, in jedem

Becken einer größeren Region beobachtet werden kann.

Der am tiefsten liegende Teil der Oberfläche in großen

Becken besteht häufig in einer schichtweisen Anhäufung der

feinsten Lößpartikelchen,welche mit einer starken Beimischung

alkalischer Salze durchsetzt sind. Ueber Ebenen und Tief

länder erstreckt sich derLößingleichmäßig dicken Schichten.

5. Die Zusammensetzung des reinen Löß ist allerorten

dieselbe. Als weit überwiegender Hauptbestandteil findet

man überall besonders feine Partikelchen von wässeriger,

kieseljaurer Thonerde mit einer Beimischung kleiner Quarz

stücke und dünner Plättchen von Glimmer. Er enthält

ferner immer kohlensaurenKalk, dessen Absonderung zu den

bekannten Verbindungen führt, und ist stets mit alkalischen

Salzen vermengt, wie denn auch eine gelbfärbende Sub

stanz (Eisenverbindung) nie fehlt.

6. Das Vorkommen von fast ausschließlich eckigen

Stücken in reinem Löß.

7. Die völlige Abwesenheit aller Schichtenbildung.

Dabei muß auf die besondere Lage der Glimmerplättchen

hingewiesen werden. Wodieselben durch Wasser abgelagert

wurden, finden sie sichdurchweg horizontal und in einzelnen

verschiedenen Lagen aufgehäuft, während sie im Lößgleich

mäßigverteilt sind undin jeder Stellungangetroffenwerden.

8. Die röhrenartigeStruktur infolge unzähliger feiner,

durchweg mitkohlensaurem Kalk inkrustierter Haarröhrchen,

welche größtenteils vertikal stehen und sich wie Wurzeln

von Pflanzeln nach unten verästeln. Da, wo der Löß

mit einer Vegetation bedeckt ist, kann man beobachten, wie

in einer Tiefe von 30 oder 60 cm. die Wurzeln der

Pflanzen in die Röhren hinabstreben. In dieser röhren

förmigen Struktur besteht, ganz abgesehen von der Art

des Vorkommens, der Hauptunterschied zwischen Löß und

gewöhnlichem Lehm. Man könnte den ersteren als eine

Art kalkhaltigen Lehms mit innerer Struktur bezeichnen.

9. Die Neigung zu vertikaler Spaltung, welche als

unmittelbare Folge der beiden letztgenannten Eigentümlich

keiten angesehen werden kann.

10. Die Thatsache, daß Landschnecken in ungeheurer

Menge sichimLöß eingebettet finden und die zartestenMu

scheln völlig erhalten sind. Süßwasser-Muschelnkommen sehr

selten vor.

11. Die große Zahl von Säugetierknochen, welche im

Löß gefunden wurden und zwar die Reste solcher Säuge

tiere, deren Genus und meistens auch deren Spezies oder

jedenfalls deren nächste Verwandten noch jetzt aufSteppen

und Grasebenen vorkommen. Dabei sind Pflanzenfresser

wie Fleischfreffer, welche von den ersteren sich nähren, in

diesen Funden vertreten.

12. Die Thatsache, daß in sämtlichen mit Löß aus

gefüllten Lücken die geneigte Oberfläche desselben an den

Seiten mit Bruchstücken derjenigen Steinart bedeckt ist, an

welche die gelbe Bodenmaffe sich anlehnt. Ganze Lager

solcher Steinstücke, welche mit einer schwachen Neigung

beginnen, erstrecken sich dann von den Hügelhängen aus

horizontal in denLöß hinein, so daß derselbe in der Nähe

der einschließenden Berge seinerseits aus mehreren Schich

ten von größerer oder geringerer Dicke besteht, während

die Mitte größerer Becken von solcher Trennung durch

Steine völlig frei ist und derLoß sich dort von der Ober

fläche bis zur Sohle als eine völlig gleichmäßige Maffe

selbst in solchen Fällen darstellt, wo eine vertikale Tiefe

bis zu 500 m. beträgt.

Es ist ganz augenscheinlich, daß eine Theorie, welche

die Ablagerung des Löß auf maritime Einflüffe zu

rückführt, weder eine Erklärung für alle diese Eigen

tümlichkeiten, noch für einzelne derselben geben kann.

Weder das Meer, noch kleinere Seen oder Flüffe wären

im stande, solche Ablagerungen an Bergabhängen in der

Höhe von 2600m. zu bewirken. Ebensowenigist in diesem

Falle der Mangel jeglicher Schichtenbildung, die maffen

hafte Erscheinung von Haarröhrchen, die Neigung zu ver

tikaler Spaltung, das unterschiedslose Vorkommen von

Quarzstücken, die eckige Form derselben, die verschieden

artige Stellung der Glimmerplättchen, wie die Einbettung

von Landmuscheln, Schnecken und von Ueberresten der

Landsäugetiere zu erklären.

Man kann im Gegenteil die treibenden Kräfte, welche

im Stande gewesen sind, Hunderttausende von Quadrat

meilen inwenig unterbrochener Kontinuität und fast ohne

Rücksicht auf die Höhe über dem Meeresspiegel mit einer

völlig gleichmäßigen Bodenart zu überziehen, nur in den

Strömungen des Luftmeeres suchen, welche in gleicher

Weise über Ebenen und Gebirge dahin streichen. Bislang

haben die Geologen dieser bewegendenKraft nur geringes

Gewicht beigelegt unddoch gibt es keine zweite, welche seit

der Erhebung des Erdbodens aus der See in ähnlich

großem Maße Einfluß geübt hat auf den Charakter der

Erdoberfläche unddamitweite Landstrecken für dieExistenz

fähigkeitgewisserPflanzen und Tiere, wie für die Art und

Weise vorher bestimmt hat, in welcher der Mensch als No

made oder Ackerbauer auf ihnen zu leben gezwungen ist.

Jedes Körnchen Staub, welches der Wind von dem

nackten Erdboden aufhebt und fortführt, wird auf einer mit

Vegetation bedeckte Stelle wieder abgelagert. Der nächste

Regen wäscht es fort und treibt es im Berglande weiter
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nach unten, während es sich in der Ebene und bei sanft

geneigtem Boden dem vorhandenen Erdreich anschließt.

Mit der Wiederholung solcher Ablagerung wird sich der

Boden nach und nach erhöhen. In jener Tiefe unter der

heutigen Oberfläche also, welche vonden äußersten Wurzel

spitzen der Gräser kaum erreicht wird, kann vor Jahrhun

derten sich die äußere Bodenfläche befunden haben. Ge

bäude und ganze Städte können auf diese Weise im

Staube vergraben sein, vorausgesetzt, daß eine Vegetation

vorhanden war, welche stets als Ruheplatz für alle wei

teren atmosphärischen Ablagerungen diente.

In solchen Länderstrecken, wo der Regenfall sich ziem

lich gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt, bildet sich

wenig Staub und die Erhebung des Bodens beschränkt sich

deshalb hier auf ein Minimum. Aber dort, wo eine

trockene Jahreszeit mit der Regenzeit abwechselt, kann die

Maffe des durch atmosphärische Einflüsse in Bewegung

gesetzten Staubes sehr bedeutende Proportionen annehmen.

Daswurde beijenen Sandstürmenbeobachtet, welchein Zen

tralasienundNordchinatagelangdieSonneverdunkeln.Nach

jedem derselben lagert über ausgedehnten Bodenstrecken ein

feiner gelber Niederschlag von meßbarer Dicke. Soweit

dieser Staub auf nacktem Erdreich sich niederläßt, führt

ihn der nächste Sturm weiter, fällt er aber auf vorhan

dene Vegetation nieder, so ist einer Wanderung ein Ende

gemacht.

In regenlosen Wüsten wird der Wind mit der Zeit

jedes feinkörnige Erdpartikelchen aufheben und fortführen,

während der nächste Wind derartige Gegenstände immer

wieder dahin führt. An Neubildungen dazu fehlt es nicht.

Die Bodenfläche ausgetrockneter Seeen, das durch das

Zurücktreten des Meeres bloßgelegte Land, die Massen,

welche durch gelegentliche Unwetter aus den höchsten Eis

regionen den wüsten Niederungen zugeführt werden: das

alles wird immer nnd immer vom Winde aufgehoben, ge

schichtetunddurcheinandergeworfen, bis nichts übrigbleibt,

als der bewegliche Sand und verwittertes Gestein.

Der Staub kann auf diese Weise auf um so größere

Entfernungen fortgeführt werden, je konstanter der Wind

während der trockenen Jahreszeit aus derselben Richtung

bläst. Ebenso werden sich die atmosphärischen Ablage

rungen in dieser Windrichtung häufen. Wird der Staub

auf steilen Gebirgen abgesetzt, welche viel Regen und

Flüffe haben, welche sich in das Meer ergießen, so wird

er schließlich diesem großen Sammelbecken zugeführt.

Im allgemeinen sind es aber zweiArten von Plätzen,

an welchen der Staub der Kontinente sich ablagert, liegen

bleibt und während der Jahrhunderte mehr und mehr

anwächst. -

Die erste Art solcher Ablagerungsorte kann man als

die Zentral-Region der Kontinente bezeichnen: jene Länder

strecken, deren Regenfall gewöhnlich in eine bestimmte

Jahreszeit fällt und deren Gewässer keinen Abfluß nach

dem Ozean haben, sondern sich in inländische Waffer

becken ergießen, in denen das Waffer verdunstet. Dies

ist der Fall in dem großen Becken von Nordamerika, in

Persien und in ZentralasienvomPamir biszum Khingan

gebirge und vom Himalaya bis zum Altai. Die vor

herrschende Vegetation, unabhängig von der Höhe, ist die

der Salzsteppe. Gras und Kräuter halten den feinen

Staub fest, welcher langsam mit den Vegetationsresten

durch den Regen den sanften Abhang hinabgespült wird.

Ein größerer Regenfall verteilt ihn über eine weitere

Strecke innerhalb der Steppe und schafft eine neue Vege

tation,welche ihrerseitswiederdemStaub alsAblagerungs

platz dient. Auf diese Weise wird der Staub sich lang

am aber stetig in solchen Gegenden häufen, wo Vegetation

herrscht und im Laufe der Zeit eine Dicke von Hunderten

von Metern erreichen. Die Salze, welche durch die Ver

witterung der Felsen entstehen und teilweise mit den

Erdpartikelchen durch die Luft herbeigeführt und durch

das Wasser zusammengeschwemmt werden, bleiben im

Boden und sammeln sich zu Salzlachen an der tiefsten

Stelle des Bassins, wo zugleich eine Schichtenbildung

stattfindet. Wenn die Oberfläche, welche die Vegetation

trägt, sich langsam höher und höher hebt, werden jene

kleinen Röhren, welche die Wurzeln früherer Pflanzen

enthielten, in ihrer Form weiter bestehen. Die auf dem

Lande vorkommenden Schaltiere, welche ihre Nahrung auf

der Steppe suchen und sich beiDürre oderKälte unter die

Erdoberfläche zurückziehen, werden nach ihrem Absterben

dort eingebettet und die zartesten, gebrechlichsten Muscheln

bleiben so erhalten. Aehnlich verhält es sich mit den

Skeletten von Säugetieren und Vögeln, welche auf der

Steppe leben. Dastrockne Klima verhindert den Verfall or

ganischer Substanzen und ebensodie Bildungvon Pflanzen

erde, welche in feuchten Gegenden durchdie Verwesung ent

stehen würde.

Aufdiese Weise können die tiefsten Thäler, die weitesten

Schluchten, die größten Niederungen in solchen Gegenden,

welche keinen Wafferabfluß nach dem Meere haben, nach

und nach mit solchen Staubablagerungen ausgefüllt werden.

Dabei wird der Niederschlag in der Nähe der Abhänge

immer mehr oder weniger mit abgebrochenen eckigen

Steinen und Felsstücken vermischt sein, und sich nach der

Mitte desBeckenszufortschreitend sowohlgleichartiger nach

Zusammensetzung und Struktur,wie mehrundmehr freivon

allen fremden Bestandteilen erweisen. Die Unebenheiten

des Bodenswerden verschwinden, die niedrigen Erhebungen

werden eingehüllt und die Oberfläche der Steppe wird

zwischen den beiden hervorragenden felsigen Gebirgszügen

eine muldenartige Form annehmen. Wenn dann infolge

einer dauernden Veränderung des Klimas ein solches

Becken sich nach und nach mit Waffer füllt und ein Wasser

abfluß nach außen sich öffnet, so wird die zerstörende Kraft

des Waffers bald tiefe Kanäle in die erdige Ablagerung

reißen und deren innere Struktur damit aufdecken; die

feinen Röhrchen, welche die Lage zahlloser Pflanzengenera
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tionen andeuten, die Schaltiere, welche sich am Grase der

Steppe genährt, die Knochen der Säugetiere, welche auf

derselben gelebt haben, werden sichtbar zu Tage treten:

das, was man alsdann erblickt, ist der Löß.

Das sind in gedrängter Aufführung die Argu

mente, welche sich aufdas Studium des chinesischen Löß

gründen. Ich schloß daraus, daß jene Gegenden, in

welchen heutzutage der Reisende sich zwischen hochstreben

den Mauern von gelber Erde bewegt und täglich in er

neutemStaunen die phantastischen Formen der Erdgebilde

betrachtet, welche durch die Erosion des Waffers ent

standen sind; wo Millionen menschlicher Wesen in Höhlen

wohnen, welche in die vertikalen Seiten des Löß einge

graben sind, und auf der stufenförmigen Oberfläche des

selben ihr Feld bebauen, welches in nassen Sommern

reichen Ertrag liefert, aber von erschreckender Oede ist,

wenn es die Feuchtigkeit nicht in genügender Menge er

hält: daß diese selben Gegenden, durch welche jetzt der

Hoangho (Gelber Strom) mit seinen Nebenflüßen strömt,

einst traurige, öde Steppen bildeten, welche nur ein No

madenleben gestatteten und aus denen es keinen Abfluß

nach dem Meere gab.

Bei einer Reise nach der Mongolei, fährt Richthofen

fort, hatte ich dann Gelegenheit, mich von der Richtigkeit

meiner Theorie zu überzeugen. Ich beobachtete dort die

gleiche muldenförmige Oberfläche wie beim chinesischen Löß,

eine Steppenvegetation, welche aus sehr feiner, mit Sand

vermischter Erde herauswuchs und Anhäufungen von Fels

abbrüchen an den Berglehnen. Nirgends aber trat die

innere Struktur zu Tage, bis ich mich den Grenzen jener

abflußlosen Region näherte. Am Rande dieser Strecke

hatten einzelne Becken einen solchen Abfluß indes bereits

gewonnen und die ersten sicheren Anzeichen von wirklichem

Lößwaren dort bereits an denSeitenwänden jedes natür

lichen Einschnittes in den Boden genau zu erkennen, wo

die erodierende Kraft des Waffers noch nicht einmal tiefe

Furchen geriffen hatte. Von diesen ersten Anfängen der

Umwandlung einesSteppenbeckens in ein Lößbecken konnten

dann in rascher Aufeinanderfolge sämtliche Uebergänge bis

zu den wildesten und im höchsten Maße grotesken Land

schaftsbildern beobachtet werden, in denen der Löß bis zu

einer Dicke von über 300 m. offen zu Tage lag.

Es scheint mir, daß diese Theorie in der That allen

Verhältnissen in bezug auf den chinesischen Löß gerecht

wird, dessen Eigenschaften und jede Verschiedenheit in der

Art seines Vorkommens leicht erklärt. Außerdem ver

knüpft siezweibislangunerklärte Erscheinungen, welche, ob

gleich sie hinsichtlich der äußeren Verhältniffe und der

Bedingungen für die menschliche Existenz die schrofften

Gegensätze bilden, dennoch in bezug auf ihre geographische

Verteilung in engem Zusammenhange stehen, zu einem

einzigen Naturprozesse. Esbraucht nurdaraufhingewiesen

zu werden, daß die Salzsteppen Zentralasiens von allen

Seiten mitLößregionen umgeben sind.Diegrößte Schwierig
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keit für die frisch aufgestellte Theorie bestandzunächstdarin,

eine ausreichende Erklärung für die ungeheuren Staub

mengen zu finden, auf welche sie sich gründete. Diese

Frage ist seitdem auf ebenso ingeniöse, wie meiner Ansicht

nach befriedigende Weise durch Mr. Raphael Pumpelly

gelöst worden."

Es bestehen neben jenen Salzsteppen, welche keinen

Wasserabfluß nach dem Meere gestatten, weite Landstrecken

etwas anderer Art, welche gleichfalls als fortwährender

Ablagerungsplatz für die Staubpartikelchen dienen. Sie

sind hinreichend verschieden von jenen letzteren Strichen, um

als eine zweite Klaffe solcher Ablagerungsplätze bezeichnet

werden zu können, obgleich selbstverständlich eine Reihe von

Abstufungen beide verbindet. Zu dieser zweiten Klaffe

gehören die weiten Grasebenen, welche unter dem Namen

der Prärien, Savannen, Llanos, Pampas, Steppen des

südlichen Rußlands und Sibiriens u. j.w. hinlänglich be

kannt sind. Sie sind gleichfalls dem Wechsel zwischen

einer trockenen und einer nassen Jahreszeit unterworfen.

Sie unterscheiden sich von jenen Salzsteppen indes durch

ihre ebene Oberfläche, wie durch den Umstand, daß sie von

Flüffen durchströmt und teilweise entwässert werden, welche

meistenteils außerhalb ihrer Grenzen entspringen. Ein

zelne dieser Gegenden erhalten während der nassen Jahres

zeit ein bedeutendes Maß von Feuchtigkeit und tragen

dann eine reiche Vegetation von Gräsern und blumigen

Kräutern, um während des übrigen Teils des Jahres

vollständig auszutrocknen. Das Maß, nach welchem der

Boden sich hebt, ist abhängig von dem Charakter der

umliegenden Region, von welcher während der trockenen

Zeit der Wind den losen Boden herbeiführt. Es unter

liegt keinem Zweifel mehr, daß die „schwarze Erde“ des

südlichen Rußland auf solchem Wege sich erhöht und ich

neige mich der Ansicht zu, daß dasselbe mit dem indischen

„Regur“ der Fall ist. Nur die oberste Schicht des Bodens

trägt die schwarze Farbe, welche lediglich von der Bildung

von Pflanzenerde herrührt; in den tieferen Lagen desselben

herrscht die bräunliche Schattierung des Löß vor, mit

dessen eigenartiger Struktur,welche indes weniger prägnant

und ausgebildet erscheint, als in den oben erwähnten

Fällen. Die Skelette von Säugetieren werden sich wahr

scheinlich in diesem Boden schlecht erhalten finden, denn

der bedeutende Regenfall und das langsame Anwachsen

des Erdbodens hat dieselben zum Teil zerfallen lassen,

ehe sie ganz bedeckt waren. Diese Gründe finden indes

ihrem ganzen Umfange nach nicht Anwendung auf die

Schnecken, deren Bewohner in ihren Schlupfwinkeln unter

der Erde sterben.

Ein weiterer Unterschied von den Steppen der ersten

Art findet eine Erklärung in dem Umstande, daß das im

Boden enthaltene Salz teilweis durch das in die Erde

1 Amer. Journ. ofScience and Arts. Vol. XVII. 1879.
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eindringende Regenwasser aufgelöst und den Flüffen zuge

führt wird. -

Als ich dann bei meiner Rückkehr nach Europa mich

mit dem Löß dieses Kontinents eingehender beschäftigte,

als bisher, konnte mir die Aehnlichkeit desselben in bezug

auf Zusammensetzung, Struktur und die Art des Vor

kommensmit demjenigen in Asien nicht entgehen und mußte

mich unwiderstehlich zu dem Schluffe führen, daß der euro

päische Löß in gleicher Weise wie der auf dem östlichen

Erdteile durch lang anhaltende, von der Luft herbei

geführte Staubablagerungen aufSteppenboden entstanden

sei. Dieselben Gründe, welche mich in Asien und Europa

geleitet, blieben auch stichhaltig in ihrer Anwendung auf

die Lößregionen des nördlichen und südlichen Amerika.

Die mitLößbedeckten Gegenden Europas erstrecken sich,

wie bekannt, von den Pyrenäen, den Alpen unddem Balkan

im Süden bis nach Belgien, der norddeutschen Ebene und

Polen im Norden, vom südlichen Frankreich im Westen

bis über die östlichen Grenzen des Erdteils hinaus. Jeder

einzelne Teil dieses so umschlossenen Gebietes muß den

Charakter der Steppe getragen haben, während eines Zeit

abschnittes, welcher lang genug war, um die Ablager

ung in der jetzt beobachteten Dicke zu gestatten. Diese

Dicke nimmt im allgemeinen von Nordwesten nach Südosten

zu. Es scheint, daß,währendöstlich derAlpen die Steppen

aera in ältere Zeiten zurückragt, der Anfang derselben in

Galizien, Deutschland und Frankreich in die Zeit der

größten Gletscherausdehnung oder wenig später verlegt

werden muß und daß einer oder der andere Teil der

Steppe sich aufgebaut hat auf den Grund der Moränen,

welche nach und nach durch den Rückgang der Tiefland

gletscher bloßgelegt wurden. Als Europa"s nordwestliche

Grenze sich noch über die gegenwärtige bathymetrische

Grenze von 100 Faden hinaus erstreckte und die Gipfel

linie der Alpen sich noch höher erhob als heutzutage, muß

ein kontinentalesKlima, diese erste Vorbedingung für eine

Steppenbildung, vorgeherrscht haben und wahrscheinlich

gewann die Steppe ihre größte Ausdehnung in nordwest

licher Richtung. Eswürde mich hier zu weitführen, wenn

ich auseinandersetzen wollte, woher es kommt,daßdie klima

tischen Verhältniffe, wie die Vegetation und das tierische

Leben nördlich der Alpen, nachdem sie ein Uebergangs

stadiumdurchgemachthatten, welches etwadem der jetzigen

Tundrasähnlich, später ein Mitteldingbildetenzwischen den

jetzt bestehendenVerhältnissen in Sibirien und dem südlichen

Rußland, während verschiedene Anzeichen daraufhindeuten,

daß weiter nach Südosten, aus dem ungarischen und

rumänischen Becken kein Abfluß nach der See vorhanden

war und daß diese Gegenden völlig den abflußlosen Re

gionen Asiens glichen.

Nachdem schrittweise mit dem erneuten Hereinbruche

der See das kontinentale Klima von Zentraleuropa sich in

ein ozeanisches Klima verwandelte, hörte das Wachstum

des Löß mit dieser langsam von Nordwest nach Südost

fortschreitenden Veränderung im Nordwesten auf, während

es sich nach Südosten zu noch fortsetzte. Sogarjetzt noch

ist der Boden in der Erhebung begriffen, wo er mit Ve

getation bedecktund vor der zersetzenden Kraft desWaffers

geschützt ist. Aber der Prozeß vollzieht sich sehr langsam

und dehnt sich mit Ausnahme des südlichen Rußland auch

nicht über eine größere Region im Zusammenhange aus,

vielmehr liegen einzelne Stellen, wo eineAblagerung durch

die Luft stattfindet, zerstreut zwischen anderen, welche der

Zersetzung preisgegeben sind.

Zu derselben Zeit, als ich diese meine Ansichten über

die Entstehung des Löß in Europa veröffentlichte, war

Dr. Nehring in Wolfenbüttel im Verlauf seiner bewun

dernswerten Studien an solchen Tierknochen, welche in

dem Löß Norddeutschlands gefunden worden, zu der Ueber

zeugunggekommen, daßdie Säugetiere, welche während der

Bildung dieser Formation dort existiert hatten, identisch

oder dochganznahe verwandtmitden jetzt auf denSteppen

der arktischen Region, in Zentralasien und Sibirien lebenden

gewesen seien. Er schloß daraus, daß Deutschland eine

Steppe gewesen sein müsse, derenKlima etwa dem jetzigen

des westlichen Sibirien geglichen habe.

So kam Dr. Nehring, welcher zu jener Zeit noch keine

Kenntnis von meinen Untersuchungen hatte, durch das

Studium der Fossilien zu dem gleichen Resultate in bezug

auf einen kleinen Teil von Europa, welches ich infolge

der Beobachtung von Struktur und Art des Vorkommens

des Löß für einen großen Teil des Kontinents gewonnen

hatte. Seit dieser Zeit haben die fortgesetzten Studien

Dr. Nehrings und anderer an Tierknochen, welche im

Löß enthalten waren, eine überwältigende Masse vonBe

weismaterial in dieser Richtung zu Tage gefördert und

uns in den Stand gesetzt, unsere ersten Schlüffe auf ganz

Deutschland, mit Einschluß desRheinthales, die Umgegend

von Wien und Ungarn auszudehnen.

Ich glaube nicht zuviel zu sagen, wenn ich behaupte,

daß die Kenner von Lößregionen, welche in den letzten

Jahren diesbezügliche Anschauungen veröffentlicht haben,

sämtlich darin übereinstimmen, wie lediglich durch die An

nahme der Ablagerung von durch die Luft herbeigeführten

Staubpartikelchen alle seine Eigentümlichkeiten ihre einfache

und leichte Erklärung finden. Neben Mr.RaphaelPum

pelly, welcher den Löß von Asien und Nordamerika kennt,

erwähne ich hauptsächlich Dr. Emil Tietze aus Wien",

welcher ihn in Persien und Galizien studiert hat, und den

verstorbenen Professor Karl Peters aus Graz. Dieser

letztere hat wahrscheinlich die europäischen Lößregionen in

ausgedehnterem Maße geprüft, als irgend ein anderer

Geologe und hatte bis 1870 gerade wie Pumpelly einer

Entstehung derselben durch Waffer ebenso lebhaft das

Wort geredet, als er später den Ursprung derselben auf

1 Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt in Wien

1877, und eingehender in derselben Zeitschrift für 1882
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Luftzufuhr zuückführte. Der berühmte M. v. Middendorff

hat kürzlich eineAnschauungen in gleicherWeisegeändert."

Die Theorie der Zufuhr durch die Luft, wie sie in

Vorstehendem auseinandergesetzt ist, erfordert zwei verschie

dene klimatische Stadien zur Bildungtypischer Lößregionen.

Während des ersten Stadiums mit seinem kontinentalen

und durchgängig trockenen Klima ist der Boden höher und

höher empor gewachsen; im zweiten ist häufigerer und stär

kerer Regenfall eingetreten, die zersetzende Kraft des Was

ers hatte Furchenin denBoden geriffen und die Steppen

becken verwandelten sich in Lößbecken. Es liegt auf der

Hand, daßdie Vorbedingungen für die ExistenzvonPflan

zen und Tieren, wie für die Lebensweise des Menschen

während dieser beiden klimatischen Stadien geradezu ent

gegengesetzte gewesen sind. Zeit und Raum ihres Wech

selns haben mit einander in engem Zusammenhange ge

standen, wie diesder Reisende in der Gegenwart beobachten

kann, wenn er von den mongolischen Salzsteppen mit

ihrer einförmigen Vegetation, den Tieren, welche für ein

herumstreifendes Leben geschaffen sind und ihrer nomadi

schen Bevölkerung zu den chinesischen Lößbecken hinunter

steigt. Das charakteristische Kennzeichen dieser letzteren be

steht in einer labyrinthischen Verzweigung sehr enger, tief

und mit völlig vertikalen Seitenwänden in den gelben

Boden eingeschnittener Schluchten und diese Bodengestalt

in Verbindung mit der Existenz eines Wafferabflusses,

welcher zugleich die lösbaren Salze dem Erdboden entführt,

bildet eben vorzugsweise den Unterschied zwischendem nörd

lichen China und der Monglei. Die Vegetation nimmt

eine größere Mannigfaltigkeit der Formen an; die Tiere,

welche gewohnt sind, über die endlosen Ebenen der Steppe

zu streifen, können dort nicht fortkommen, wo die größt

möglichste Unebenheit des Bodens dessen charakteristisches

Merkmal bildet; und der Mensch sieht sich in dem chine

sischen Löß einfach gezwungen, das Leben des an die Scholle

gefesselten Ackerbauers zu führen. Der Boden des Löß,

sofern er den nötigen Wafferabfluß hat, ist wie kein zweiter

zum Anbau von Zerealien geeignet und die unzähligen

Schluchten und auf natürliche Weise befestigten Punkte

gewähren dem Menschen Obdach und einen geschützten

Zufluchtsort.

Es erscheint überflüssig, besonders darauf hinzuweisen,

in welch' hohem Grade die Art und Weise der Entstehung

desLöß von Wichtigkeit ist für dasStudium der Ursachen,

welche die jetzige Verteilung von Pflanzen und Tieren auf

der Erdoberfläche herbeigeführt haben. Die besonderen

Verhältnisse während des Anwachsens des Löß und die

1 Mém. de l'Acad. Imp. de Sc. de St. Petersbourg. 1.

XXIX, 1881. Es scheint, daß Mr. W. T. Blanford gleichfalls

die Theorie der Luftzufuhr für die Entstehung der Ablagerungen

adoptiert hat, welche Inlandbecken ohne Wafferabfluß ausfüllen

(Proceed. R. Geogr.Soc.1881) und Mr.Clarence King hat mir

brieflich mitgeteilt, daß er dieselbe Entstehungsweise mit bezug

auf die Lößregionen des Mississippibeckens lebhaft befürwortet.

physische Gestaltung der Regionen, welche mit ihm bedeckt

sind, müssen die Wanderungund Veränderung von Tieren

und Pflanzen in hohem Grade beeinflußt haben und es

ist keineswegs unwahrscheinlich,daßdie Lebensgewohnheiten

und die Wanderzüge der ältesten Völker über einen

großen Teil Europas und Asiens auf ähnliche Ursachen

zurückzuführen sind. Dabei ist nicht zu übersehen, daß

schon ein geringer Wechsel des Klima's im Stande ist,

die Steppe, und namentlich die Salzsteppe, welche keinen

Wasserabfluß hat, in die dürrste und ödeste Wüste zu ver

wandeln und damit den Grund zur Auswanderung von

Menschen und Tieren zu legen.

Wie Wotjäken.

Unter den noch nicht russifizierten finnischen Völker

stämmen an der mittleren Wolga und an derKama nehmen

die Wotjäken eine hervorragende Stellung ein. Ethnisch

gehören sie zu der Gruppe der permischen Finnen, welche

den Uebergang zu den ugrischen Völkern bildet und die

bekanntlich in drei Abteilungen zerfällt: Zyrjänen, Permier,

Wotjäken; räumlich bilden sie das südlichste Glied, indem

sich ihre Hauptwohnsitze unmittelbar an die südlichen

Grenzen des permischen Landes anschließen und, wenn auch

gegenwärtig mannigfach von russischen Ansiedelungen

durchbrochen, doch noch bis zur Vereinigung derKama mit

der Wiätka reichen. Gegen Kasan hinabwohnen Tataren,

die Nachkommen der Wolga-Bulgaren und deshalb noch

jetzt wotjäkisch Biger", d. i. Bülgär genannt. Auf der

rechten Seite der unteren Wjätka dagegen bis zu den

Sümpfen von Nischni-Nowgorod erstrecken sich die Sitze

der gleichfalls finnischen, aber schon entfernterverwandten

Ceremiffen,die beidenWotjäkendenNamen Por,„Männer“,

führen. Auf der Südseite der mittleren Wolga vonNischni

Nowgorod bisKasan finden wirzuerst die geschlossenenAn

siedelungen derKuwaschen, eines höchst eigentümlichen und

stark differenzierten türkischen Volkes, das nach der An

sicht russischer Forscher, z. B. Kunikºs, für einen Ueberrest

der alten Hunno-Bulgaren zu gelten hat; und weiter süd

wärts die weit zerstreuten Wohnsitze der Mordwa, eines

uralten finnischen Volkes, dessen gänzliche Auflösung und

Russifizierung nahe bevorsteht. Wir fügen noch hinzu,

daß die Wotjäken ihr LandKam-kusyp,„Waffer-Mitte“,be

nennen, weil dasselbe westwärts von dem Fluffe Wjätka

oderWiätka-kam, ostwärts vonderKama oder dem „großen

Fluße“, Badzim-kam, begrenzt und eingeschlossen wird.

Die Wotjäken treten zum ersten Male in der Ge

schichte im Jahre 1174 auf; damals fuhren Bürger von

Nowgorod die Wolga abwärts und die Kama aufwärts,

drangen über eine schmale Wasserscheide (Wólok) zu dem

Flüßchen Cepka und dann zur Wjätka vor, wo sie mitten

imLande der Wotjäken oder, wie sie in der Chronikheißen,

Otjäken die Stadt Chlynow gründeten, die jetzt Wjätka
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genannt wird. Diese russische Kolonie der Wjätschanen

hielt sich 300 Jahre unabhängig und ward erst 1459 von

dem Großfürsten Wasilie, welcher Nowgorod"sSelbständig

keitbrach, annektiert. DerHandel mitPelzwerkund mitdem

Holz der nordischen Waldregion hatte die Wjätschanenreich

gemacht. Wiederholtversuchten die unterworfenenWotjäken

im Verein mit den Ceremiffen und Kasan'schen Tataren

ihre Freiheitwiederzuerringen, so namentlich imJahre 1553;

aber ihre Anstrengungen waren vergeblich. Endlich sei

bemerkt, daß die Wotjäken sich selbst alsNationUdy, als

Individuum Ud- oderUt-murt (murt bedeutet „Mensch“)

benennen und bei den CeremiffenOda heißen; das russische

Wort Otják, Wotják enthält denselben Stamm, dessen

Deutung wir zum Schluffe versuchen wollen.

Ueber diese interessante Volks-Individualität ist vor

kurzem ein höchst belehrendes Werk erschienen, das so recht

als ein Muster ethnologischer Einzelschilderung aufgestellt

werden kann: „Die Wotjäken, eine ethnologische Studie

von Dr.med.MaxBuch; Stuttgart,Cotta 1882 (gr.40,

188 S., 10 Mark)“, Separatabdruck aus den Verhand

lungen der Finnischen Gesellschaft in Helsingfors. Der

Verfasser wardreiJahre mitten im Wotjäkenlande,im Orte

Jzewsk, als Arzt thätig und hatte Gelegenheit, das Volk

nach allen Seiten zu beobachten und zu studieren. Gegen

über den zahlreichen und mitunter vortrefflichen russischen

Abhandlungen,welche sich mitdemselben Volke beschäftigen,

wir nennen nur Ostrowskic's „Wotjaki Kazanskoi gu

berni“ (Kasan 1874) und Gawrilows „Proizwedenija

marodnoi slowestnosti“ (Kasan 1880, mit einer Fülle

von wotjäkischen Liedern, Rätseln, Märchen u.j.w), hat

die neue Arbeit den Vorzug, deutsch geschrieben und allen

Gebildeten verständlich zu sein; sie empfiehlt sich aber auch

durch ihren inneren Wert und durch die Vielseitigkeit des

gesammelten Materials. Wir fühlen uns verpflichtet, die

allgemeinsten Resultate daraus weiteren Kreisen zugänglich

zu machen; die Fachgenossen werden natürlich nicht unter

lassen, das Werk selbst zu lesen.

Die Anzahl der Wotjäken betrug im Jahre 1872

275,645 Seelen, davon lebten im Gouvernement Wjätka

allein262073;die Zunahmegegenüberfrüheren Zählungen

ist durchaus normal. Dem russischenEinfluß entziehen sich

die Wotjäken möglichst durch Isolierung; die russischen

und wotjäkischen Häusergruppen eines Dorfes stehen immer

getrennt von einander, bisweilen in einer Entfernung von

einer halben Wert. In bezug auf Tracht haben nur die

Weiber das Alte bewahrt; alle tragen Hosen aus blau

und weißgestreiften Leinenzeug, Beinwickel(bin” älton) und

Schuhe aus Lindenbast; besonders eigentümlich ist jedoch

der Kopfputz der verheirateten Weiber, Aison genannt.

Es ist das ein pyramidenförmig aus zusammengebogener

Birkenrinde verfertigter, etwa 0,4 m. hoher Hut, dessen

vordere Fläche mitweißem Leinen überzogen ist, die hintere

dagegen mit schwarzem Tuch, vorn mit Silbermünzen be

deckt und die Ränder mit grünen und roten Glasperlen

geschmückt; hinten ist an dem Hut ein viereckigesSchleier

tuch (aus weißem, mit Seide oder farbigen Lappen be

nähten Leinen) derart am oberen Rande befestigt, daß der

eine Zipfel vorn herüberhängt, der übrige Teil aber frei

auf die Schultern fällt. Schon Pallas sagt: „Dieser

Kopfputz ist der ungeheuerte unter allen, die bei den

Völkern Rußlands im Gebrauch sind.“ Die Dörfer sind

jetzt genau nach dem Muster der russischen gebaut; das

Haus hat vieles von tatarischer Bauart und der Ofen

(gür) zeichnet sich durch riesige Dimensionen aus.

Die Wotjäken haben in ihrem Typus viel Aehnlichkeit

mit den Esten; einzelne Typen erinnern jedoch auffallend

an die ugrischen Ostjaken. Die Haut ist meist hell, glatt,

mitgeringem Haarwuchs; das Haupthaar oft rötlich oder

gelb, überwiegend jedoch braun, sehr selten schwarz;

die Bartfarbe bei 84 (unter 100) bärtigen Individuen

war entweder braun (37) oder rötlich (47). Schon Müller

(Sammlung ruff. Geschichte. III. Band, 1758, S. 315)

sagt: „Die Haare fast aller Wotjäken sind von gelber

oder rötlicher Farbe.“ Die Augen von 100 Individuen

waren meist blau (50) oder braun (31), auch grau (17)

und grün (2), niemals jedoch schwarz. Die Muskulatur

ist mäßig entwickelt, die Spannkraft gering; Fettleibigkeit

kommt bei Männern nie vor. Die Mädchen sind meist

gut gebaut und haben mehr Fleisch und Fett als die

Männer. Sie genießen die geschlechtlichen Freuden schon

vom Eintritt derMenstruation oder dem 16. Jahre reich

lich; sie verheiraten sich erst im 21.–25. Jahre, ver

kehren dann nur mitdemGatten und erweisen sichfruchtbar.

Den Charakter der Wotjäken weiß schon Ryčkow

(Tagebuch S. 171) zu rühmen: „Wenn der Name arbeit

jamer Ackerleute einem Volke zur Ehre gereicht, so gebührt

den Wotjäken dieses Lob mit allem Rechte; ich kann kühn

lich sagen, daß ihnen kein Volk im ganzen russischen Reiche

in der Arbeitsamkeit gleichkommt.“ Der Aelteste in der

Familie genießt unbedingten Gehorsam. Die Familien

glieder bleiben, so lange es irgend angeht, im Hause;

Buch sah einen Hausvater, der auf seinem Hofe 5Familien

seines Geschlechtes beherbergte. Ihre privaten Dorfrichter

(töre) achten sie sehr; den russischen Gerichtsvorsteher

fürchten sie und beten im Vaterunser „erlöse uns von dem

Pristaw.“ Der Wotjäke ist schwerfällig; ein Gebahren

macht anfänglichden Eindruck derStupidität, bei längerem

Umgang tritt jedoch Intelligenz und Dorflogik zum Vor

schein. Die wotjäkischen Bauern sind meist wohlhabender

als die russischen, weil sie sich in ihrer Arbeit nicht durch

die zahlreichen Feiertage behindern lassen. Die Wohn

zimmer und Höfe sind sehr rein gehalten; jeden Samstag

wird gebadet; dagegen findet man in der Behandlung des

Eß- und Trinkgeschirres die äußerste Unreinlichkeit. Der

Wotjäke fabriziert alles, was er braucht selbst, aus Holz,

Riemen,Lindenbast,Birkenmaiern und etwasEisen; Meffer

und Axt sind seine einzigen Instrumente. Die Weiber

üben das Spinnen und Weben und sind sehr geschickt im
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Buntfärben der Zeuge mit Hilfe einheimischer Pflanzen;

die eingewebten Muster und die Stickereien im halben

Kreuzstich sind hübsch und originell.

Gesäet wird hauptsächlich Roggen; die großen pyra

midenförmigen Schober (kaban) auf dem Felde bilden

den Reichtum des Wotjäken, der sie an russische Händler

verkauft. Gebaut wird auch Hafer,Gerste, seltener Weizen

und Hanf. Im Winter jagt der Wotjäke in den großen

Wäldern; Wölfe und Bären (gondyr), ebenso Rotwild,

sind selten geworden; dagegen gibt es noch viel Hasen und

Eichhörnchen (koni). Die Flüffe bieten reichlich Fische;

die Viehzucht wird vernachlässigt, am häufigsten werden

Schweine gehalten.

betrieben; es gibt Bauern, die 200 und mehr Schwärme

besitzen. Die Bienenstöcke, ausgehöhlte Baumstämme, sind

häufig von Pferdeschädeln umgeben. Der Genuß von

Branntwein(kumysna) ist allgemein; Roggenbrot, Fleisch

suppe, Butter und Eier bilden die gewöhnliche Nahrung.

Bursche und Mädchen verkehren mit einander durchaus

zwanglos, und es ist für ein Mädchen sogar schimpflich,

wenige Besucher zu haben; Kinder zu bekommen bringt

dem Mädchen Reputation ein und der Vater erhält dann

einen höheren Brautpreis bezahlt. Bei diesem guten Na

turvolke ist Mädchenkeuschheit keine Tugend, Liebe kein

Laster. Doch nun auch die Kehrseite zu dieser Idylle!

Bei der ungebundenen Lebensweise der Jugend findet die

Lustseuche, dieses Danaërgeschenk der europäischen Zivili

sation, immer mehr Boden und ganze Familien siechen an

den Folgen dahin. Einmal verehelicht, ist dasWeib volles

Eigentum des Mannes und bewahrt stets die Treue; all

gemein wirddie Wotjäkin als sorgsame Hauswirtin, Mutter

und Gattin gelobt. Die Frau ist fast immer älter als

der Mann; der alleinstehende Erbe eines Gehöftes wird

meist noch vordem 18. Jahre verheiratet, damit eine Haus

frau da sei. Die Familie des Bräutigams zahlt dem

Vater der Braut einen Kaufchilling(kalym, echt wotjäkisch

„Kopfpreis“ jir-dun). Die Zeremonien der Brautwerbung

und die Hochzeitsfeierlichkeiten sind eigentümlich; tatarische

Einwirkung ist dabei unverkennbar. Die alte Sitte des

Mädchenraubes (kukem) kommt vereinzelt bis auf den

heutigen Tag vor. Nie heiratet ein Wotjäke eine Maid

seinesHeimatdorfes, sondern holt sich die Braut stets aus

einem fremden Dorfe; der übliche Jammer der Geraubten

und die Geberden der Abwehr erklären sich aus dem vor

alters geübten Raubsystem. Früher lebten die reichen

Wotjäken in Polygamie, jetzt kommt nur die Einzelehe

vor. DasGebären ist beim Weibe ein physiologischer Akt,

der es an den gewohnten Arbeiten nicht hindert. Das

übliche Eintauchen des Taufkindes in Waffer von 6–100R.

soll nicht im geringsten schädlich, nur kräftigend wirken.

DieWiege ist ein Kasten ausfester Lindenrinde,dermit

Lindenbatschnüren an eine von der Zimmerdecke herab

hängende elastische Stange befestigt ist; im Sommer wird

das Kind in einen einfachen Tragkorb aus Birkenrinde

Die Bienenzucht wird mit Vorliebe

gebettet. Die Brust wirddem Säugling länger als 2 Jahre

gereicht; derselbe wird frühzeitig an Branntwein gewöhnt.

Die häufigste Krankheit ist die granulierende Augenentzün

dung, namentlich bei den Weibern, die fast ununterbrochen

demStubenrauch ausgesetzt sind. Auch die Pocken wirken

verheerend, da kein Impfzwang herrscht; in sumpfigen

Gegenden herrschen Malariafieber vor. Von der Lustseuche

war schon die Rede.

Reichhaltiges Material bietet der Verfasser über die

geselligen Spiele und musischen Künste der Wotjäken; die

einfachen und hübschen Lieder,Räthel,Sprichwörter, Sagen

und Märchen sind meistGabrilow entnommen. Die Wot

jäken haben eine eigenartige Zither (krödz). In den

vierzeiligen Liedchen, welche genau den tatarischen ent

sprechen, ist Alliteration und auch Endreim üblich. Auch

die Rätsel gemahnen ganz an die tatarischen. Als Probe

fügen wir 4 Vierzeilen und 3 Rätsel bei:

1) Den Felshang schmückt die Steinbeer' rot,

es gibt dort viel Johannisbeeren schwarz –

wie glüht, o Mädchen, dein Gesicht so rot,

deine Augen sind Johannisbeeren schwarz.

2)Das Heu mäh'n fällt beschwerlich oft;

doch lustig ist der geschliff'nen Sense Klang.

Branntwein zu brau'n erfordert Mühe viel;

Doch lustig ist der Gläser und Lieder Klang.

3) Die Sonne spendet Sonnenschein,

der Mond uns einen Mondenschein –

mit Lust man nur so lange lebt,

als Vater uns und Mutter lebt.

4) Ich schneide Korn, ich schneide fort und fort,

bis auf den Strom fällt, ach, der Nebelschleier –

ich lebe sorglos unbewußt dahin,

bis auf mich fällt des Todes Nebelschleier.

1) Auf dem Dach des Hauses gleitet ein Schneeschuh.

(Kämmen des Kopfes.)

2) Das Leblose trägt das Lebendige.

- (Ein Mensch auf Schneeschuhen.)

3) Zwei Brüder. laufen um die Wette; keiner kann den

andern überjagen. (Schneeschuhe.)

Die Wotjäken haben außer den tatarischen Eigentums

marken (tamgá), deren Form je nach der Familie wechselt,

eine eigentümliche Bezeichnung der Zahlen aufKerbstöcken

(pös), die zu geringem Teil an die Gestaltder lateinischen

Ziffern erinnert (z. B. >>< das, „zehn“, dagegen ++ su,

„hundert“, + surs„tausend“). Buch hat auch zahlreiche

Eigennamen von Personen und Dörfern verzeichnet. Am

ausführlichsten behandelt er, zum Teil mit Benützung der

älteren Berichte, die Religion und die heidnischen Gebräuche

dieses Volkes. Jetzt wird nur ein Gott Inmár (vgl. finn.

Ilmarinen, vonilma „Luft“ = wotj.1n, syrj.jen,„Him

mel“) verehrt; aber zahlreiche Spuren weisen darauf hin,
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daß auch die Wotjäken ein reichhaltigesPantheon besaßen,

das alle Naturelemente umfaßt hatte. Noch immer werden

in Rauchhütten (kuala) und heiligen Hainen (lud) Opfer

verrichtet; noch immer üben Zauberpriester (tona, tuno

„der Wiffende“, vgl. finn. tuntuu „erkennen“) ihre Bräuche

aus und machen den russischen Popen heimlich und erfolg

reich Konkurrenz. Ein großer Opferplatz befindet sich beim

Dorfe Nyrja im Kreise Mamadysch; dort stand einst die

Hauptstadt der Kasan'schen Wotjäken und die daselbst be

findlichen Gräber dürften reichliche archäologische Ausbeute

gewähren. Aufpermischem Boden werden besonders häufig,

wie sich aus Rykow's und Aspelin's Berichten ergibt,

Götzenbilder aus Kupfer und Bronze gefunden. Ueber

die Bestattung berichtet Müller (III S. 379): „Die Wot

jäken wickeln den Toten mit seinen Kleidern in Birkenrinde

und verscharren ihn also in einem abgelegenen Walde;

die Leichenträger werden bei ihrer Rückkunft mit Asche be

worfen, damit nicht sobald wiederjemand beerdigt werde.“

NachRyckow (S. 170)wurde dem Verstorbenen alles was

er im Jenseits braucht, Beil, Messer, Schüffel, Löffel,

Keffel, Bastschuhe u.dgl. mitgegeben. Von den religiösen

Festen sind die wichtigsten das Winterfest (tol-juon), die

zahlreichen Feste im Frühling zur Zeit des beginnenden

Graswuchses, der Belaubung, der Aussaat; das Erntefest

und Herbstfest (sizyljuon). Solche dionysische Festage

feiern alle finnischen und tatarischen Stämme und ihre

Feier geht in uralte Zeiten zurück, sowie alles was sich

auf den Ackerbau bezieht. Es wäre durchaus verkehrt,an

zunehmen, daß die Wotjäken erst von den Russen den

Ackerbau kennen gelernt hätten.

Historische und linguistische Untersuchungen über die

Ethnogenie der Wotjäken hat Buch nicht gepflogen; eine

treffliche Schilderung betrifft die heutigen Zustände. Wir

wollen die Eingangs begonnene Darlegung noch dahin

ergänzen, daß wir wenigstens versuchen, für das Volkstum

der Wotjäken das älteste historische Zeugnis ausfindig zu

machen. Wir sind überzeugt, daß unter den pontischen

Völkern, die uns der Altvater der Geschichte in der vierten

seiner Musen aufzählt und schildert, mehrere zu den Finnen

gehören und daß namentlich die Bovduvor, ein großes

nicht-skythisches Volk, blond und mit blauen Augen, dessen

Wohnsitze 15 Tagreisen nordöstlich vom Asowschen Meere

lagen, als Vorfahren der Wolga- und Kama-Finnen (Cere

miffen, Wotjäken, Permier und Zyrjänen) angesehen wer

den dürfen. Vielleicht erklärt sich auch der einheimische

Name der Wotjäken Udy oder Ud, der allerdings auch

mit „Gastfreund“ (wotj. Udo „ich reiche dar, setze vor,

bewirte“) gedeutet werden könnte, besser als Verstümme

lung von Budin :Ud wäre dann abgeschliffene Form von

bud „Wasser“ = wetj. bu", syrj. wa, cerem. wüd, wid,

wit, mordw. wed, finn. wesi und bud-in entspräche fin

nichem wesinen, mordw. weden", cerem. wüdän „zum

Waffer gehörig“,„Wafferleute“. Die Wolga-Finnen haben

ihren Boden seit unvordenklichen Zeiten inne; höchstens,

daß eine Verschiebung gegen Nordosten, hervorgerufen

durch die Expansion der Großruffen, angenommen werden

darf. Auch die Wotjäken haben sich in früheren Jahr

hunderten noch viel weiter gegen Westen ausgebreitet; sie

reichten nachweislich biszur Wetluga undzuden Sümpfen

von Nischni Nowgorod. Diese Sümpfe meint Herodot,

wenn er sagt: „Bei den Budinen ist ein großer waffer

reicher See und ringsum Sümpfe mit Rohr; darin leben

Pelztiere in großer Zahl, Biber und Fischottern.“ Wir

gedenken über diese ältesten Nachrichten demnächst eingehend

und im Zusammenhang zu handeln.

Graz. Wilhelm Tomaschek.

Die Pogg-Wißmann'sche Reise quer durch das süd

liche Kongo-Gebiet."

V.

Pogge's Rückmarsch von Nyangwe nach Mukenge.2

Am 29. November 1881 von Mukenge aufgebrochen,

hatten Pogge und Wißmann Nyangwe am Lualaba glück

lich am 17.April 1882 erreicht. Die Trägheit der Tuschi

lange während des Marsches trug die Schuld an der un

verhältnismäßig langen Dauerder Reise von 4%,Monaten,

so daß bei der Ankunft in der arabischen Niederlassung

sämtliche Warenvorräte aufgebraucht waren. Pogge sah

sich gezwungen, bei dem Scheich Abedi den nötigen Reise

bedarf für den Rückmarsch, 320 Yards Baumwollenzeug,

um den hohen Preis von 1700Mark gegen einen Schuld

schein, zahlbar in Sansibar, einzukaufen. Am 5. Mai

nahm Pogge von Wißmann Abschied und setzte seine

Karawane, bestehend aus 278Köpfen (143 Männern und

135WeibernundKindern)zur Heimreise wieder in Marsch.

Die Ueberschreitung des Lomami machte ganz besondere

Schwierigkeiten, da die Kalebue am westlichen Ufer durch

den räuberischen Einfall einer Kriegerschar des bekannten

Sklavenhändlers Tippu Tipp erst kürzlich aufdas bitterste

heimgesucht worden waren und Tag und Nacht die Grenzen

ihres kleinen Gebietes ängstlich bewachten. Pogge gelang

es endlich, 30Kilometer südlich des früheren Uebergangs

punktes mit einem Häuptling ein friedlichesAbkommen zu

schließen und sich den Weg zu den Baffonges zu eröffnen.

Der ganze Rückmarsch trug überhaupt nicht das friedliche

Gepräge wie die Hinreise. Daran mag zum guten Teil

das Aussehen der Karawane schuld gewesen sein. „Die

Männer waren meistens unbewaffnet (an Feuerwaffen

hatten wir nur 24 Musketen und 4Hinterlader), da viele

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 2, 6, 7 und 8.

2 Nach Pogge's Brief aus Mukenge vom 20./27. September

1882 und Leutnant Wißmanns Bericht in der Sitzung der Ge

jellschaft für Erdkunde in Berlin am 28.April 1883; beide ver

öffentlicht in den „Mitteilungen der Afrikanischen Gesellschaft in

Deutschland“, Band IV, Heft 1, Mai 1883.
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der Tuschilange ihre Gewehre unterwegs verkauft hatten;

ein großer Teil der Karawane bestand aus Weibern und

Kindern, von denen womöglich die Hälfte auf wunden

und müden Füßen nachhumpelte. Andererseits veranlaßte

Habgier, Raublut und der Glaube an die Unschädlichkeit

des Gewehrknalles die Leute, uns anzugreifen.“

Der erste Angriff erfolgte im Lande der Bena Koto

und zwar östlich desLubilach. „Hunderte von Menschen

folgten dem Nachtrab der Karawane, warfen die Ochsen

mitKnitteln ze, so daß wir oftmals drohend die Gewehre

zur Hand nehmen mußten. Im Hafenplatzorte des Lubi

lasch wurde zufälliger Weise ein Gewehr in unserem Lager

abgefeuert. Im nächsten Augenblick ward in dem etwa

100Schritt entfernten Dorfe die Kriegstrommel geschlagen

und eine große Anzahl Bewaffneter stürmte aus dem nahen

Palmenwalde heraus, wütend, schreiend und lärmend,

direkt auf das Lager. Es glückte mir hier, allein, mit

dem Gewehr in der Hand, ohne einen Schuß zu thun,

etwa 80–100 dieser wilden, im Sturmlauf herbeieilenden

Bena Koto 10–50 Schritt vom Lager zurückzudrängen,

bis nach 4–5 Minuten die Träger und Tuschilange Zeit

gewannen, ihre Gewehre zu laden und zur Stelle zu sein.

Inzwischengelang es demDolmetscher Bierra, den Häupt-

lingund seine Leute zu besänftigen, so daßwir am nächsten

Morgen ohne Störungen den Lubilach passieren und das

Dorf Katschitsch's erreichen konnten.“

Katschitsch, welcher sich beim Hinmarsch lange gesträubt,

die Erlaubnis zur Weiterreise zu erteilen, zeigte jetzt große

Freundlichkeit und veranlaßte sogar die Herausgabe einiger

Effekten, welche Tags vorher seine Unterthanen der Kara

wane gestohlen hatten. Allein die Bena Kotos folgten

nicht dem Beispiele ihres Gebieters. Kaum hatte man sich

von der Residenz des Negerfürsten eine Stunde weit ent

fernt, als in der freien Ebene ein allgemeiner Angriffgegen

den Nachtrab der Karawane unternommen wurde. Man

mußte von der Feuerwaffe Gebrauch machen; eine einzige

Salve genügte, um die wilde Schar nach allen Himmels

gegenden zu verjagen.

Ein gefährlicheres Aussehen aber hattedasScharmützel

mit den Ngongos am nächsten Tage am östlichen Ufer

desLubi. „Hundertevon Eingeborenen,bewaffnete Männer,

Weiber und Kinder, begleiteten uns schreiend und tobend

und mit jedem Schritt weiter vergrößerte sich lawinenartig

der Haufe. Ich bemerkte, daß die uns begleitenden Weiber

und Kinder sich allmählich zurückzogen und die widerliche

Begleitung nur noch aus bewaffneten Männern bestand

und machte meine beiden Doppelbüchsen schußfertig. Wir

hatten einige kleine Bäche zu passieren; als die Hälfte der

Karawane jenseits derselben angekommen war, begannen

die Wilden ihre Attake, nicht in geschlossenen Haufen, son

dern einzeln. Dicht vor mir warfen sich dreiNgongo auf

einen Tuschilange-Häuptling, riffen ihm das kupferne

Schmuckbeil aus der Hand und ergriffen schleunigst die

Flucht. Ich hatte dasGewehr in Anschlag, setzte es aber

dennochwieder ab, immer noch hoffend, ohneBlutvergießen

das Lager erreichen zu können. Als aber ein neuer Zu

wachs von Wilden die beiden den Weg begrenzenden An

höhen herunter auf uns einstürmte, schreiend ihre Aexte,

die großen Lundameffer und ihre Speere schwingend,

da kommandierte ich Feuer. Es war nicht anders möglich;

hätten wir uns noch ferner passiv verhalten, die Ueber

macht hätte uns erdrückt. Nach zwei Salven erfolgte all

gemeine Ausreißerei; derPlatz war nach wenigen Minuten

gesäubert und wir konnten den Bach ungestört passieren.

Fünf Ngongo waren getötet und mehrere von ihnen ver

wundet worden. Ich kann mich bei dieser Gelegenheit

nicht genug lobend über das Verhalten der Tuschilange

äußern. Hätten die Furcht gehabt, wir würden vielleicht

alle verloren gewesen sein, denn die Menge der Feinde

war zu groß.“

, Da ein nächtlicher Ueberfall der Ngongo nur zu

wahrscheinlich war, willigte Pogge in den Vorschlag Mu

kenge's, noch am Abend desselben Tages die Ngongo für

ihre Räubereien zu züchtigen. Sechzehn mit Musketen und

sechzig mit Alexten bewaffnete Tuschilange brachen aus dem

Lager auf; nach einer Stunde stiegen im Osten dicke Rauch

säulen auf. Die ganze Einwohnerschaft, an 1000 bis

2000 Menschen zählend, hatte vor der kleinen Schar die

Flucht in die Wälder ergriffen.

Jenseits des Lubi betrat die Karawane wieder das

Gebiet der freundschaftlich gesinnten Baschilange, und da

manden Rückweg nördlich des Mukamba-Sees einschlug, be

rührte man das Territorium verwandter Stämme, der

Bakua, Tschilumba und Bena Putu-Lupula.

Am 21.Juli 1882 erreichte man Mukenge; der Marsch

von Nyangwe bis zurück hatte demnach ungefähr24 Monate

gedauert, zwei Monate weniger als der Hinmarsch; die

Differenz hat gewiß zum größten Teil ihren Grund in

der mit der Zeit eingetretenen Marsch-Disziplin einer

Neger-Karawane. Der Einzug in Mukenge wurde mit

großem Pomp vollführt.

„Die Tuschilange machten Toilette und zu meiner

großen Verwunderung kam bei dieser Verpuppung ein

Stück Façenda nach dem andern, die ganze Nyangweer

Rations-Façenda zum Vorschein. Wovon hatten diese Leute

unterwegs gelebt? Allerdings war ihnen in denjenigen

Gegenden, wo die Macht der Araber in Ansehen steht,

der Umstand zu Hilfe gekommen, daß die Pflanzungen der

Eingeborenen gleichsam als eine res nullius den Reisenden

zur freien Disposition stehen. Ein Vergehen ist es nur,

sich an Haustieren zu vergreifen; außerdem haben ihnen

wohl auch Raupen und andere essbare Insekten alsNahrung

gedient, überhauptwaren die Preise auf derganzen Strecke

billiger als z.B. in Kioko – aber ein Wunder bleibt es

mir doch, wie karg diese Leute ihre Lebensbedürfnisse zu

bemessen wissen.“

„In Mukenge tobte ein nicht endenwollender Jubel

der Tuschilange, ihren Häuptling wieder in ihrer Mitte
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zu sehen, denn man hatte ihn schon für verloren gehalten

und geglaubt, er sei mit demWeißen in dem unendlichen

Wasser verschollen.“

Eine unerwartete Freude wardPogge bei seiner Heim

kehr bereitet: Der Dolmetscher Germano, welcher in Mu

kenge zurückgelassen worden war, hatte die Zeit vortrefflich

benützt und ein wirkliches Heim für einen Herrn geschaffen.

„Ich fand“, schreibt Pogge, „ein geräumiges, solid ge

bautes Hausvor, auf einem großen,gutgesäuberten Platze

mit schönen, rein gehackten Wegen, Bananenpflanzungen,

Ziegenherden. Das Wohnhaus, aus Pfählen und Lehm

aufgeführt und mit einem Strohdach versehen, ist zirka

10 m. lang und 5 m. breit. Ein geräumiger Korridor

trennt zwei geräumige Gemächer, die mit Tischen, Bänken

und einer Bettstelle möbliert sind. Maniok, Mais, Hirse,

Erdnüffe, eine kleine Bohne, rauchbarer Tabak und wenige

Dr. Pogge.

Bataten ist so ziemlich alles, was bis jetzt hier zum Lebens

unterhalt kultiviert wird. Sehr schwer hält es, das nötige

Fleisch für die regelmäßigen Mahlzeiten zu erhalten.

Mukenge besitzt außer Tauben keine Haustiere; auf einen

Befehl wurden 1876 in allen ihm unterthänigen Orten

sämtliche Haustiere abgeschafft undBananen- und Ananas

pflanzungen zerstört. Dieser gut gemeinte Vandalismus

ist soweit gegangen, daß in den hiesigen Bachwäldern die

meisten Palmen abgehauen sind, weil der Genuß von

Palmenwein verboten und nur Hirsebier zu genießen erlaubt

wurde.“ Doch scheintMukenge auf die Wünsche Pogge's

eingegangen zu sein und jenes Verbot zurückgenommen zu

haben, nur dauert es in einem Negerlande unverhältnis

mäßig lang, neue Einrichtungen zu schaffen.

Im übrigen sind die Aussichten für das Gedeihen

einer deutschen Station sehrgünstig. Der Fürstvon

Mukenge ist zwar kein Engel, sondern ein echter Neger,

aber er besitzt wenigstens einige Tugenden: er ist empfäng

lich für die Ratschläge einesWeißen und bereit, aufWunsch

Leute zu größeren Reise-Unternehmungen zu stellen. Die
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Tuschilange eignen sich zu Trägern besser als ihre Brüder

von der Westküste, wegen ihrer Gutmütigkeit und Ehrlich

keit, noch mehr als kriegerische Begleitung wegen ihrer

Tapferkeit. „Der Gesundheitszustand der Karawane ist

immer ein guter gewesen. Seit den zwei Monaten nach

der Rückkehr von Nyangwe ist kein einziger Krankheitsfall

gemeldet worden.“ Auch die Reitochsen hielten sich vor

trefflich. Die Temperatur betrug während der Regenzeit

beiSonnenaufgang19–210C,2Uhrnachmittags31–33),

bei Sonnenuntergang 24–279; der höchste Thermometer

stand war 34%, der niedrigste 189.

Pogge hatGermano mit demGros der Träger durch

Lunda über Kaffansch nachMalansch zurückgeschickt. Trifft

er dort eine neue Expedition der Afrikanischen Gesellschaft,

so soll er mit dieser nach Mukenge zurückkehren; wenn

nicht, so soll er mit einigen Waren sich versehen und dann

vielleicht vereint mit einer größeren Karawane Saturnino's

die Rückreise antreten. Pogge rechnet 8 Monate im

ganzen zur Ausführung dieser Unternehmung; so lange

will er jedenfalls bei den Tuschilange verbleiben.

Aus dem letzten Briefe Pogge's und aus den neuesten

Mitteilungen Wißmann's ergibt sich eine genauere Auf

zählung der neuentdeckten Negerstämme und eine

ausführlichere Charakterisierung derselben, als wir bisher

gekannt. Ich will hier zum Schluß die Berichte über die

selben zusammenstellen und sie der Reihe nach von West

nach Ost, d. i. vom Kaffai bis zum Lomami, anführen.

Der Gesamtname der zwischen demKaffai undLomami

wohnenden Völkerschaften ist Baluba, wohl zu unter

scheiden von den nördlich des 5.0 S. B. angesiedelten

Bakuba. Die Baluba scheinen ebenso wie die Kioko von

Süden her eingewandert zu sein. -

ZwischenKaffai undLubiwohnen die Tuschilange,

ein Mischvolk der Ureinwohner mit denBaluba. Sie zer

fallen in die westlichen Tuschilange, die kleine Republiken

bilden undschon vondenhandeltreibendenKiokound Bangala

verdorben sind; in die mittleren, welche die Unterthanen

Mukenges und Kingenges bilden, die Bena Riamba,

d. h. Söhne des wilden Hanfes, und in die westlichen,

die sich Baschilange nennen. An diese schließen sich im

Norden des Mukamba-Sees, aber noch westlich des Lubi,

die ihnen nahe verwandten kleineren Stämme der Bakua,

Tschilumba, Tschiplumba, Bena Putu-Lupula

und Bena Kajongo an.

Das Land der Bena Riamba, das 20–30 Q-Ml.

große Gebiet Mukenge's und Kingenges, heißt Lubuku.

Der nationale Kultus des Hanfrauchens verbietet jede ani

malische Nahrung und das Palmenweintrinken, aber auch

jede Feindseligkeit unter einander, das Waffentragen im

eigenen Lande; er fordert dagegen Gastfreundschaft und

Kameradschaft. Die Bena Riamba sind, was Bildungs

fähigkeit betrifft, geistigweit mehr begabt als alle anderen

im Innern Afrika"s bekannten Stämme. Am besten kenn

zeichnet sich dieser höhere Standpunkt in der hier einem so

oft vorgelegten Frage: „Warum?“ Siehaben ein gewisses

Streben, eine höhere Stellung einzunehmen; sie stellten an

Pogge sogar religiöse Fragen, die wirklich eine Spur von

Phantasie verrieten. Ihre Strafgesetze sind milde; ihr

Fetischglaube gemäßigt; das bei den übrigen Stämmen

übliche Gifttrinken wird durch Hanfrauchen ersetzt. Anderer

seits haben sie auch ihre großen Fehler; ihre Scham- und

Sittenlosigkeit ist geradezu empörend und ihre Handelswut

ist derartig groß, daß derVaterFrau und Kind verkauft,

um in den Besitz einiger EllenKattun oder einesGewehres

zu kommen. Die Handelswaren bestehen nur in Weibern

und Kautschuk; während der Abwesenheit Mukenge's ver

kauften dessen Söhne allein 40Weiber gegen 12Gewehre,

26 Fäffer Pulver und 16 Stück Façenda; im ganzen

wurden aus dem kleinen Distrikt in der Zeit von nur

10 Monaten gegen 300 Weiber exportiert.

Der Lubi scheint eine Art von Grenzscheide zu bilden

zwischen körperlich verschiedenen Stämmen. Den schlanken

Gestalten, den schmäleren und freundlich blickenden Ge

sichtern der Tuschilange folgen jenseits des Lubi bis zum

LomamidieBassonge und ihre östlichen Nachbarn mitihren

robusten Körpern, der breiten Stirn und den starken Kinn

backen, überhaupt mitden bulldoggähnlichen Physiognomien.

Alles ist hier noch eigentümlich und unberührt von äußeren

Einflüffen;wederFeuerwaffen nochPerlen sind bekannt. Die

Baffonge haben ihre eigene Industrie; kunstvolle Bear

beitung des Eisens, des Kupfers, Weberei, Korbflechterei,

Schnitzerei und Töpferarbeit stehen bei ihnen auf einer

hohen Stufe. In erstaunlicher Dichtigkeit bewohnen die

die weiten Ebenen zwischen Lubi und Lomami; Pogge

schätzte die Bevölkerung einer Quadratmeile auf 1500 bis

2000 Menschen. Lange Dörfer auf den zwischen den

Wafferläufen stehen gebliebenen Plateauresten, kenntlich

von weitem als langgestreckte Palmenwälder, liegen wie

schwarze Raupen auf den reinen Grasprärien. Diese

Palmenhaine, 1–2D. Ml.lang und gegen 800m. breit,

sind der Länge von mehreren Schneusen durchnitten, die

als Hauptstraßen der Dörferdienen; hier reiht sich Gehöft

an Gehöft stundenlang neben einander. Ein ganz beson

derer Charakterzug der Baffonge ist, daß, entgegengesetzt

fast allen übrigen Negerstämmen, die Männer die schwere

Feldarbeit verrichten,währendden Frauennur die leichteren

häuslichen Besorgungen überlassen bleiben.

Baffonge ist ein Sammelnamme für alle unter sich

verwandten Stämme zwischen dem Lubi und demLomami.

Zu ihnen gehören: östlich desLubi und noch eine Strecke

östlich desLubilach die Bena Koto unter ihremFürsten

Katschitsch; an diese schließen sich die Beneki an; endlich

dicht an den Ufern des Lomami die Kalebue.

Innerhalb des Territoriums der Baffonge aber, wie

es scheint, weder in Sprache noch in Sitte verwandt,

haben sich die Ueberreste von zweiVölkerstämmen erhalten,

die Ngongo und die Batua. Die Ngongo, seßhaft

zwischenLubiund Lubilach, leben nichtwiedie umwohnende
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Bevölkerung in größeren Dorfgemeinschaften, sondern in

zerstreut liegenden Einzelhöfen. Ihre Raub- und Mord

lust wie auch ihre erbärmliche Feigheit hat Pogge auf

seinem Rückmarsch kennen gelernt. Die Batua, die durch

Stanley berühmte sogenannte Zwergraffe, bezeichnet Wiß

mann als die im Untergehen begriffene, wahrscheinliche

Urbevölkerungdeswirklichen Zentral-Afrika.Sie bewohnen

die Länder vom Lubi bis zum Tanganika, vom Lualaba

bis zu den Kalundas. Diese kleinen, wild und abstoßend

aussehenden, nur mit Fellen bekleideten und mit Bogen

und Pfeil bewehrten, tief stehenden Urbewohner leben in

weit zerstreuten, elenden Ortschaften.

Kleinere Mitteilungen.

Tiefsee-Lothungen im nordatlantischen Ozean.

Die durch ihre Kabellegungen bekannte Firma Siemens Bro

ther's ließ durch ihren Dampfer „Faraday“ an zwei für die

Neulegung oder Instandhaltung submariner Telegraphen beson

ders wichtigen Lokalitäten des nördlichen Atlantischen Ozeans Tief

jee Lothungen vornehmen. Die Leistungen jener Expedition zeichnen

sich vor denen anderer durch die großeAnzahl von Lothungen aus,

die auf verhältnismäßig sehr beschränkten Räumen der Tiefsee zu

stande gebracht wurden. Die eine Lothungsstelle ist die imOsten

der großen Neufundlandbank gelegene „Flämische Kappe“, deren

Abfall in die anstoßende Tiefsee ungewöhnlich steile Böschungen

zeigt und über deren Boden massenhaft große Steine zerstreut

liegen, welche nicht nur das Legen der Kabel erschweren, sondern

auch versenkte Kabel dadurch gefährden, daß diese bei der relativ

geringen Meerestiefe durch die bis zum Boden fortgepflanzte

Dünung der Meereswellen gescheuert werden. Die andere Lokalität

befindet sich mitten im offenen Ozean, in der Nähe von 290W.L.

und 49–500 N. B. Hier an der südöstlichen Verlängerung des

sogenannten „Kabel Plateau's“ ist durch die Lothungen des „Fa

raday“ ein Terrain aufgedeckt und erforscht worden, das auch die

Geologen interessieren dürfte. Der Boden ist daselbst felsig und

hart oder steinig, dabei schroff abfallend; es fehlt meist die sonst

die Umgegend auszeichnende Decke von Tiefsee Schlamm, überdies

nähert sich der Meeresboden stellenweise bis nicht ganz 1200 m.

der Oberfläche. Krümmel hat in den Annalen der Hydrographie

undMaritimen Meteorologie den großen Fortschritt hervorgehoben,

welcher durch die Faraday Expedition für die Kenntnis desBoden

weliefs im offenen Ozean gewonnen worden ist. Man kann nnn

mehr sehr detaillierte Profile von einzelnen Teilen des Seeboden

Reliefs entwerfen, welche manches Ueberraschende bieten. Wäh

rend am Nordostabfall der „Flämischen Kappe“ die Böschungen

außerordentlich flache sind, zeigt dagegen der Ost und Südostab

fall für ozeanische Verhältnisse ungewöhnlich steile Neigungswinkel

(10, 12, 15, 210). Was die Entstehung dieser Abhänge im of

fenen Meere anlangt, so hat man daran zu erinnern, daß an

der „Flämischen Kappe“ die kalte, Eisberge mit sich füh

rende Labradorströmung auf den Golfstrom trifft. Hier schmel

zen viele der Eisberge in wenigen Wochen und ihr Geschiebe

Material fällt auf den Grund nieder. Daher ist der Meeresboden

hier mit großen Steinen besäet. Ohne ein solches Gerüste von

Felsblöcken wäre infolge der früher angedeuteten Thätigkeit der

Wellen auch bei einer sehr ergiebigen Aufschüttung ein so steiler

Abfall niemals zu stande gekommen.

mische Kappe“als eine große erratische Aufschüttungvon2–3000m.

relativer Höhe. In demzweiten vomDampfer„Faraday“ unter

Sonach erscheint die „Flä

suchten Gebiet, wird man wahrscheinlich einen jungvulkanischen

Eruptionsherd vor sich haben, wie solche auch anderwärts vor

kommen. Denn daß hier eine ganz abnorme Bildung auftritt,

zeigen außer der felsigen Natur des Meeresbodens die ungewöhn

lich steilen Böschungen des südlichen Teiles des„Faraday-Hügels“

(13, 16, 17, ja sogar 270). Was die bisher bekannten steilsten

ozeanischen Böschungen betrifft, so wurde am Nordostufer Jan

Mayens ein Winkel von 80, bei Lille Faerder am Eingang des

Christiania Fords ein solcher von 40, südlich vom Christiania

Fjord ein Winkel von 60 und südlich von Lindesnaes ein solcher

von 80 gefunden. Aber hier handelt es sich immer um die Nei

gungs-Winkel von festländischen Sockelböschungen. Auch in

diesem zweiten Falle kann man die Thatsächlichkeit eines soüber

aus steilen Abhanges nur dann einigermaßen verständlich finden,

wenn man die gleichzeitige Beobachtung von Fels- und Stein

Formationen am Meeresboden sich vorhält. Wenn Krümmel hiebei

an einen submarinen vulkanischen Ausbruch dachte, so stellte er

sich nicht eine Eruption lockerer Asche und Lapilli, sondern ein

Ausquellen von Laven vor, etwa wie es im unterseeischen Krater

von Santorin neuerdings beobachtet worden ist. Ob eine Unter

suchung dervom „Faraday-Hügel“ etwa erlangten steinigenBoden

probendurch einenFachmann stattgefunden, wurde uns nichtbekannt.

Jedenfalls würde dadurch die erwünschte Aufklärung über die

auffällige Bodenform wohl am besten geliefert werden.

Floßfahrt auf der Möll.

Zu den wildestenBergströmen der Alpen zählt man die Moll.

Von ihrem Ursprung, dem „schwarzenBach“ amPasterzengletscher,

bis zur Einmündungin die Drau fällt sie 1150m. ImSommer,

wo derselben außer einem Duzend Gletscher manigfache kleinere

Wasserfäden und 20 ansehnlichere Bäche tributär sind, wird sie von

keinem anderen DrauzuflußinKärnten an Wafferreichtumübertroffen.

Dann fördert der starke Sohn des Gebirges 1000 Ztr. schwere

Säg bezw. Merkantilstockflöße in 11 Stunden 2 D.M. weit.

Indes ist dasFlößergeschäft, bei welchem meistItaliener ausder

Provinz Treviso fungieren, ebenso beschwerlich, als gefahrvoll

„Eine abenteuerliche Fahrt“ mußte ein Touristdas Wagnis nennen,

sich von den Wellen derMöll von Obervellbach nach Drauhofen

tragen zu lassen. Auf dieser vier Wegstunden langen Strecke be

obachtet der Fluß nur an wenigen Stellen einen ruhigen Lauf,

so unterhalb Obervellbach, oberhalb des Danielberges undKolbinz,

zwischen Mühldorf und Möllbruggen. Sonst wirbeln gewöhnlich

Stromschnellen in ihm und die Flößer haben Riesenkräfte einzu

setzen, um gegen alle Brücken, Windungen und Krümmungen des

Waffers, ja sogar gegen vorspringende Felsen anzukämpfen. Mit

am schlimmsten kann es unterhalb des Einflusses des Teichlbaches

gegenüber von Naplach ergehen. „Hier“, so schildert unser Ge

währsmann die Durchfahrt bei dieser Stelle, „bäumte sich trotz

übermenschlicher Anstrengungen der Floß an seiner linken Seite

wohl 2 m. in die Höhe, stürzte aber, oder rutschte vielmehr in

demselben Augenblick wieder in das wild aufbrausende, nasse Ele

ment zurück, die beiden Vorkämpfer (Flößer) mit einem kleinen

Wolkenbruch überschüttend.“ Auch die vielen leichten, häufig mit

meterhohen Steinen übersäeten Stellen im Flußbett werden äußerst

beschwerlich und so kann es nicht wundern, wenn die „mündliche

Chronik“ der Anwohner reich ist an Unglücksfällen, mögen solche

nun durch„Aufsitzen“aufeine Sandbankoder durch„Zerreißen“der

die Floßstöcke zusammenhaltenden Bünde, oder durch „Anfahren“

an ein Brückenjoch oder einen Uferfelsen hervorgerufen worden

sein. Aber trotzdem rechnet man,daß alljährlich 20–25.000Säg

stöcke aus dem MöllThale allein nach Villach wandern.
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Asien.

Neue Expedition unter Prschewalsky. Der Zeitung

„Nowosti“ wird berichtet, daß um genaue wissenschaftliche Daten

über Zentral-Asien zu sammeln und die Hochebene von Tibet auf

einen Raum von 20.000 Q.-M. zu erforschen, mit allerhöchster

Genehmigung die vierte wissenschaftliche Expedition ausgerüstet

werden wird und zwar unter Leitung des Obristen Prschewalsky,

in dessen Begleitung sich zwei Offiziere, ein Freiwilliger und ein

Dolmetscher befinden werden, denen an der Grenze ein Konvoi

von transbaikalischen Kosaken beigegeben werden wird. Allen

Mitgliedern der Expedition, welche auf zwei Jahre berechnet ist,

werden Verpflegungsgelder bewilligt und der Gehalt für die

Dauer der Reise in Gold ausbezahlt werden. Die Kosten der

erwähnten wissenschaftlichen Expedition werden auf 16080 Rbl.

veranschlagt, welche Summe man bestrebt ist, auf dem Wege der

außeretatsmäßigen Assignierung zu erlangen. ImHinblick darauf,

daß der Aufbruch der Expedition auf den August festgesetzt ist,

wird diese Angelegenheit in der Sitzung des Reichsrates noch vor

dem Beginn der Sommerferien vorgetragen werden.

Chinesisch-russische Grenzregulierung. Die „Tur

kestanische Zeitung“ bringt zu unserer Kenntnis, schreibt die Zei

tung „Nowosti“, daß der chinesische Kommissär, der Amban

Schentai, in diesem Jahre zuvörderst mit der Grenzregulierung

des an den Saijan grenzenden Gebietes und sodann mit der

jenigen des Tarbagatai-Bezirkes, von Habarasu bis Karadoban,

betraut worden ist. Die Abreise des russischen Kommissärs, des

Generallieutenants Babkow,gemeinschaftlich mit dem Amban Schen,

behufs Grenzregulierung des an Saitan grenzenden Gebietes,

wird am 1. Juni auf dem Fluffe Kobi vor sich gehen. Da dem

Amban Schen die Grenzregulierung beider Bezirke übertragen ist,

so wird der Beginn der Arbeiten in Habarasu, im Bezirke Kara

doban, mit der Beendigung derselben Arbeiten im Grenzgebiete

des Saian zusammenfallen und die Begegnung des Kommissärs

General Friede mit dem Amban Schen erfolgt wahrscheinlich bei

dem befestigten Orte Bachtinsk.

Erziehungswesen in Indien. Vor kurzem wurden in

einer durch Rev. J. Johnston in der Statistischen Gesellschaft ge

haltenen Vorlesung folgende Mitteilungen gemacht: In Indien

bestehen jetzt 16649Anstalten mit 769,074Schülern unter direkter

Verwaltung der Regierung, 50207 Anstalten mit 1,111,843

Schülern, welche zum Teil unterstützt werden und 15,705 An

stalten mit 314.697 Schülern unter Aufsicht, jedoch ohne Beihilfe

des Erziehungs Departements. Die Totalziffer beträgt 2,195.614,

mit einem täglichen Durchschnittsbesuch von etwa 11/2 Millionen

Schülern, wobei also etwa 30.000.000 Kinder übrig bleiben, für

deren Erziehung in keiner Weise gesorgt wird. Der Redner wies

nach, daß, wenn die Eingeborenen sich der Ehrenstellen und Vor

teile, zu deren Erwerbung eine bessere Erziehung führen kann, er

freuen wollen, sie auch lernen müssen, freigebig zu den Mitteln,

welche für eine solche erfordert werden, beizutragen. Der einzige

Weg, dies zu erreichen, sei nach seiner Ansicht der, daß die

Regierung sich von der direkten Beaufsichtigung ganz zurückzöge

und dieselbe den Eingeborenen, selbst unter Bewilligung genügen

der Beiträge, überließe. Der Umstand, daß jetzt großenteils die

Söhne von Brahmanen der ärmeren Klaffen zu den höchsten

Stellen im Regierungsdienst gelangten, ist, wie Mr. Johnston

mitteilte, ein Beweis, daß das gegenwärtige System nicht genug

mit den Bedürfniffen und Neigungen der Eingeborenen im Ein

klang steht.

Thee-Ernte in Indien. Nach einer von der Indian

Tea Association mitgeteilten Angabe sind im vorigen Jahre

57899,751Pfd.Thee gegen 8.378,936Pfd. imvorhergegangenen

Jahre geerntet worden.

Die Ansiedlung der Eurasier inMysore blüht nicht.

Beinahe dasganze neu erworbeneLand liegtungepflügt. Kein Stein

ist auf der Stelle gelegt worden, wo dieversprochenen Wohnungen

stehen sollten. Keine Vorräte irgendwelcher Artwaren vorhanden und

nichts spricht dafür, daß auch nur eine entfernte Aussicht für das

Verrichten von wirklicher Arbeit in der Eurasier Kolonie besteht,

während auch die Aussicht, daß neue Ansiedler in der Zwischenzeit

bis zur Bezahlung der Steuern für die in Besitz genommenen

Ländereien kommen werden, die Gesellschaft besitzt sie jetzt noch

steuerfrei, gering ist. Die wenigen Ansiedler, welche geneigt

schienen, sich in der Kolonie niederzulaffen, haben vermutlich ihre

Absicht geändert.

Schädliche Tiere in Indien. Im ganzen Britischen

Indienwurdenwährenddes Jahres 1880nachden neuesten statisti

schen Nachrichten des englischen Blaubuches im ganzen22.900Men

schen getötet und zwar: durch Elephanten 46, durch Tiger 872,

durch Leoparden 261, durch Bären 108, durch Wölfe 347, durch

Hyänen 11,durch andere wilde Tiere 1195, durch Schlangen 19,150.

An Hornvieh starben durch Tiger 15,339 Stück, durch Leopar

den 19,732, durch Bären 482, durch Wölfe 13507, durch Hyänen

2279, durch andere wilde Tiere 4511, durch Schlangen 2536,

im ganzen also 58,386 Stück. Die englische Regierung zahlt für

jedesgetötete schädliche Wild eine Belohnung. In der hier folgen

den Aufzählung bedeutet die erste Zahl wie viele Tiere der be

treffenden Art während des Jahres 1880 im Britischen Indien

erlegt wurden und die zweite hinter dem Gedankenstriche die Höhe

der gezahlten Prämien in Pfund Sterling. Es wurden ge

tödtet: Tiger: 1689, Prämien gezahlt 4028 Pf. St, Leoparden:

3047 – 2502, Bären: 1100 – 401 Wölfe: 1243 – 1403,

Hyänen: 1215– 262, andere wilde Tiere: 3589– 235, also

im ganzen getötet 14,886 Tiere; an Schlangen wurden getötet

212,776 und dafür gezahlt 1166Pf. St. Die Prämien in diesem

Jahre betrugen also die anständige Summe von 204,279 Mt.

B. L.

Die China-Anpflanzungen auf Java. Bekanntlich

hat die niederländische Kolonial-Regierung durch die Einführung

der China-Kultur nur den Intereffen der Menschheit dienen wollen

und, sehr im Gegensatz zu der zur Zeit des Ursprungs jener

Pflanzungen herrschenden Politik, mit freigebiger Hand die Mittel

zu den vielen und kostspieligen Versuchen hergegeben, welche nötig

waren, die besten Arten der Chinabäume kennen zu lernen und

sich mit der Behandlungsweise der Pflanzen bekannt zu machen.

Auf Grund dieser Erfahrung, hoffte man, sollten europäische

Pflanzer weiter arbeiten, ja man hegte selbst die Erwartung, die

Eingeborenen zu bewegen, freiwillig Chinabäume anzupflanzen.

Infolge der angedeuteten Grundsätze hat man bis in die neueste

ZeitPflanzenund Samen aus den Regierungsanpflanzungen gratis

verteilt; jetzt jedoch–der gegenwärtige General-Gouverneur scheint

einzusehen, daß man auch in kleinen Dingen sparsam sein und

das Interesse des Staatsschatzes beherzigen muß, wenn er auch in

größeren Dingen unter Umständen nicht immer diesen Grundsatz

anwendet– werden junge Pflanzen :c. verkauft. Am 3. März

wurden 2000 auf Succirubra gepfropfte Ledgeriana versteigert,

jedoch nur 1350 Stück für den Minimumpreis von fl. 10

verkauft.

Afrika.

Mißgeschick der Expedition Rogozinsky.1 Selten

wohl hat ein Unternehmen so viel unglückliche Wechselfälle erlebt,

1 Siehe „Ausland“, 1882, S. 179, 358, 780 und 1883

S. 179.



(()() Korrespondenz.

als diese Expedition. Im März 1882 sollte sie in Marseille

vom Stapel laufen; dazu kam es nicht; ja im Herbst desselben

Jahres war sie, wie es scheint, ganz aufgegeben. Doch raffte sie

sich wieder auf und verließ endlich und wirklich Havre am 13.De

zember 1882. Nachdem sie wieder halb verschollen war, trifft

jetzt die Nachricht vom Kamerun (10. Mai) ein, daß das

Schiff derselben, die „Lucie Marguerite“, welches in der Amboises

Bai (?) vor Anker lag, von einem plötzlichen Sturm ergriffen

und an die Küste desKamerun alsWrack geschleudert worden sei.

Menschenleben gingen hiebei nicht verloren; doch als einige Zeit

später der Arzt der Expedition bei Viktoria ans Landgehen wollte,

um den Berg Kamerun zu besteigen, schlug ein Boot um und er

ertrank; mit ihm dank eine Menge wertvoller wissenschaftlicher

Instrumente in die Tiefe. Er soll ein Deutscher gewesen sein;

aber nach der uns bekannten Personenliste befindet sich kein Deut

scher bei dieser national-polnischen Unternehmung.

Eine englische Niger-Binuié-Tjadsee-Expedition.

In England ist soeben ein Stahldampfer fertig gestellt worden,

mit dem die Erforschung des Flußpaares Niger-Binué weiter

geführt und besonders der Versuch gemacht werden soll, vom Binué

aus durch den Majo Kebbi, die im Lande der Tuburi gelegenen

Sumpfseen und den Fluß von Logon (Are oder Serbe-Wel) in

den See Tsade einzudringen, sowie auf der anderen Seite den

Niger oberhalb der Stadt Rabba zu erforschen. Die Maße dieses

Dampfers werden zu 52m. Länge und 9 m.75 cm. Breite an

gegeben. Beivoller Ladungwird er nur 0,60 m.Tiefgang haben.

Das Rad ist am Hinterteile angebracht. Der Binué wurde 1879

von dem Dampfer derChurch MissionarySociety „Henry Venn“

ungefähr 1500 Km. von der Mündung des Niger flußaufwärts

bis Gurua (Ribago) befahren. Dieser hatte einen Tiefgang von

ungefähr 1 m. Der Niger wurde 1858 von dem Dampfer

„Dayspring“ der englischen Regierung bis zum Felsen Ketja ober

halb Rabba's, ungefähr 800Km.von derMündung, befahren, wo

er scheiterte. K.

Korrespondenz.

Noch einmal der Name Djcholiba. Die Erklärung

des NamensDscholiba in Nr.24 des „Ausland“ bezieht sich nicht

auf den Niger, sondern aufden See, welchen nach SaidMohamed

der Schari durchfließen soll und Herr Oskar Lenz bestätigt somit

vollständig, daß Dschoiba in Dicho und Liba aufgelöst werden

muß. Nur die Bedeutung der beiden Teile erfährt eine Ver

änderung. Anders verhält es sich mit dem Dschoiba, wie

der Niger zum Teil in einem oberen Laufe genannt wird. Hier

bedeutetBa Waffer, nicht zwar „in den Sprachen Senegambiens“

im allgemeinen, sondern nur in den Mande- oder Wakore-Sprachen.

Weder bei den Fulen noch bei den Soninka heißt der Niger

Dscholiba. Ba-Fi (Bafing), Ba-Khoi, Ba-Ule, welche an der

Bildung des Senegal teilnehmen, bedeuten schwarzes Waffer,

weißesWaffer, rotes Waffer und werden dem entsprechend von den

Fulen als Majo Baleo, Majo Daneo 2c. bezeichnet, mit Namen,

die an anderen Punkten auch Armen des Niger und Zuflüffen

desselben gegeben werden.

Mailand. G. Ad. Krause.

Anzeigen.
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Geographische und ethnographische Spitznamen und

Spottgeschichten.

Es ist dieses die Ueberschrift ei" sehr interessanten

Kapitels in G.L.Kriegk's „Schrifte zur allgemeinen Erd

kunde“ (S. 85–101). Eingeleitet wird dasselbe mit den

Worten: „Es liegt in der Natur des Menschen, daß er

sich in seinen individuellen Verhältnissen gern anderen über

legen fühlt und so lange er an einem gewissem Grade von

Mangelhaftigkeit der Bildung und des Charakters leidet,

wird er nur allzu sehr geneigt sein, statt des wahren

Stolzes sich durch die Herabsetzung anderer über diese zu

heben.“ Zu den von Kriegk aus den verschiedensten

Ländern angeführten Spottnamen liefert A. Fuchs, zu

meist aus den romanischen Sprachen, einen reichen Nach

trag, aus welchem unter anderem zu ersehen ist, daß oft

ein und derselbe Völkername in verschiedener, aber immer

herabsetzender Nebenbedeutung, sowie daß verschiedene

Völkernamen in einer und derselben herabsetzenden Neben

bedeutung gebraucht werden. Gleichen Inhalts ist ein

Aufatz W. Wackernagel's „die Spottnamen der Völker“

in Haupt’s Zeitschrift (VI, 254 ff.), in welchem namentlich

nachgewiesen wird, daß manche dieser Benennungen von

1. Die romanischen Sprachen u. j. w. S. 212 ff.

Ausland 1883 Nr. 31.

(Mit Abbildungen.)

S. 613. – 4. Aus der neuesten

S.614.– 5. Kleinere Mitteilungen: S.618.

Die Goldfelder von Lydenburg in

hohem Alter sind. Mit Bezug auf die Schwaben heiß:

es am Schluffe: „Somit wären schon die Sueven dumm

gewesen und man hätte es den Schwaben des Mittelalters

nur ihres ritterlichen Kampfes und Sanges wegen ver

geffen und verziehen, eingedenkder Worte jenes Beichtigers,

daß es, wenn auch nicht schön, doch keine Sünde sei,

ein Schwabe zu heißen.“ In einem Buche Wackernagels

(„Voces variae animantium“, S. 114) werden mehrere

Stellen angeführt, in denen die Schwaben ihrer Schwarz

haftigkeit wegen den Fröschen gleichgestellt werden. Die

Schlußworte sind: „Es erscheintjonach als ein Verhängnis

und wie eine Vergeltung, wenn die Stellvertreter aller,

die sieben Schwaben, zuletzt den gemeinsamen Tod durch

die unschuldige Schuld eines schreienden Frosches finden“

(indem sie, wie S. 17 erzählt wird, nach ihrer Hasenjagd

jämmerlich alle imSee ertrinken, weil ein Froschbeständig

schreit: Wat, wat, wat, wat, wat, wat und sie das miß

verstehen, sie sollen waten). Seite 67 desselben Buches

heißt es unter Hinweisung aufSchmeller (I. 562, III, 178

der 1. Ausgabe): „Ein Spottname für die Baiern ist

Baierfarch, Baierfark; Anlaß dazu hat der altbairische

Schwung der Schweinezucht und des Schweinehandels

gegeben, um dessentwillen stattliche Säue noch jetzt in

ZürichBaiersäue heißen.“ An einer andern Stelle (S. 11)

wird als volksmäßiger Witz die Bezeichnung der Schweine

-
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als Franzosen erwähnt und als Beleg u. a. die Stelle

aus einem Puppenspiel angeführt, in welchem Kasperle bei

Ankündigung der Heimkehr des verlorenen Sohnes den

Eltern erzählt, „ihr HerrSohn sei auf der InselSumfus

König einer wilden Völkerschaft gewesen, die in niederen

Hüttengewohnt habe und höchst wahrscheinlich aus Frank

reich abstamme,weil sämtliche Unterthanen, wenn dasHorn

des Herrscherszur Weide rief, stets mit oui,ouigeantwortet.“

Das in allen diesen Schriften behandelte Thema ist

also so ziemlich dasselbe,wiedasjenige desAufsatzes „Inter

nationale Schimpf- und Ehrennamen“ in Nr.3 und Nr. 5

der „Gegenwart“ (20. Januar und 3. Februar 1883);

von „Ehrennamen“ ist freilich nirgends die Rede.

Allerdings kommen hier auch Ehrennamen vor, die

aber gewissermaßen ein Korrelat zu den anderweitigen

herabsetzenden Benennungen bilden, insofern als ein Volk

sich selbst mit einem Ehrennamen benennt, wie man z.B.

auch den Namen „Semiten“ in diesem Sinne erklärt hat.

So jagt v. Bohlen (Genesis, S. 113): „Sem kann Hoch

land aber auch Ruhm bedeuten und das letztere liegt wohl

im Sinne des Verfassers, um seine Vorfahren mit einem

glänzenden Namen einzuführen, wie ja auch die Slaven

sich von Slava, Ruhm, benennen.“ In ähnlicher Weise

sagtPott(Wurzelwörterbuch derindogermanischen Sprachen,

S. 733): „Sem, d. i. nomen, gloria, soll die Völker des

seit Eichhorn so geheißenen semitischen Stammes, gleichwie

durch einen schon im Namen ruhmvollen Menschenstamm

vor den übrigen auszeichnen und ehren ...; und läge es

deshalb auch nicht zu fern, in den Slavjanje patronymich

Abkömmlinge eines mythischen Slav (als nomen viri.

Mikl.Lex.855,vgl.z. B.CledoniusauszyÖ/v, ehe Oaj,

gute Vorbedeutung, Ruf) in ähnlicher Weise zu suchen, wie

die Armenier sich Haikanen, Abkömmlinge Haiks nennen.“

Knobel (Völkertafel, S. 22) leitet den Namen der Japhe

titen vom hebräischen japha, „schön sein“, ab, alsGegen

satz zur häßlichen Hautfarbe der Chamiten und sagt mit

Bezug hierauf (S. 138): Da nun JaphetsName, obwohl

auf die Hautfarbe gehend, doch ein nomen honorificum

ist, so wird man Schem (Sem) eig. Name in der Bedeu

tung Namhaftigkeit, Ruhm, die dasWort oft hat(Gen. 6,

4. 9, 27. 11, 4 u. ö.), zu nehmen haben. Sie paßt auch

vortrefflich zu den Semiten (wofür mehrere Beweise ange

führt werden) .... Unterstützt wird unsere Erklärung

dadurch, daß Namen ähnlicher Bedeutung bei den Völkern

sehr häufig sind. Die Meder und verwandte Völker

hießen Arier, d. i. Ausgezeichnete, Ehrwürdige; die Perser

nannten sich Artäer, was nachStephanusHeroen bezeichnet

und Tapfere, Helden (Gesen.) oder Geehrte (Laff) be

deutet;“ der Name der Marder, eines kriegerischen und

Burnouf Yagna I, 462, und S. LXXVIII in den Noten.

Pott, Etym. Forsch. I, S. LXX ff. Laffen in der „Zeitschrift f.

d. Kunde d. Morgenlandes“, VI, 87 ff.

Herod. 7, 61. Steph. Byz u. "Moratte. Gesen. Thes,

S. 156. Laffen a. a. O. S. 162.

tapfern Volkes in den arischen Ländern, ist nach dem

persischen Merd, Mann, soviel als Männer, Mannhafte,

Tüchtige. (AuchderName derKurden, cf.Z.f.d.Kundedes

Morgenl.III,7) die Franken sind die Freien unddie Aestier

die Geehrten; den Namen der Slaven leiten Slavisten von

Slava, d. i. Ruhm, ab, was indes andere bestreiten."

Eine gewisse Analogie zu dem hier angeführten, vom

persischen Merd gebildeten Volksnamen bilden die hebrä

ichen NamenSebaund Scheba. Zudem ersterenPersonen

und Völkernamen, anderswo Xa3" genannt,“ bemerkt

Gesenius (Thesaur. S. 933a), es sei vielleicht dasselbe

Wort, wie das äthiopische Sabe, Mensch; mit dem mehr

fach vorkommenden Namen Scheba, Sabäa, bei den ara

bischen Autoren Sabá, vergleicht Gesenius (S. 1351 a)

ebenfalls dasWortSabe in äthiopischer und in der Tigre

sprache, sowie das amharische Saw, Sab in der Bedeu

tung Mensch, Mann. G.Ebersbetrachtet den Zusammen

hang der beiden Ausdrücke als unzweifelhaft, indem er

jagt: „ . ... Ueber die ethnische Bezeichnungder Aegypter

durch Lut-u kann . .. kein Zweifel herrschen und Chabas"

Einwände halten nicht Stand gegen die Fülle derAnaloga,

welche sich für den Umstand anführen lassen, daß sich ein

Volk „die Menschen“ in dem Sinne von Mensch zwar

&Soy/y oder par excellence benennt. Der Name Saba

ist kein Volksname, sondern bedeutet, wie das äthiopische

WortSaba beweist,die Menschen. In Pott'sWurzelwörter

buch der indo-germanischen Sprachen findet sich mancheshie

her gehörige. So nennt sichder Ethe Tallopoig,Sohnder

Erde. Der Lithauer nennt sich, um sich von dem Aus

länder zu unterscheiden, jmonus, einen Menschen. Das

selbe Wort wird er gebrauchen, wenn er etwa Adam den

ersten Menschen nen“ will. Im nördlichenAsien nennen

sich mehrereVölker j chtwegMensch(Pott, II, 2, S.816).

Bei den Aegyptern, ... …e sich die Menschen der Menschen

zu sein dünkten (wir erinnern an den Schluß des Mähr

chens von dem Schatzhause des Rampsinit bei Herodot,

II, 121, A7 warovs uy do töy drov nooxexpo

au, Exe7vov Öe“ und an die Sitte der

Aegypter,fremde Nationen „elend“ c.zunennen), kann uns

der Name Lut homo statt. Aegyptius nicht auffallen.“

Mehrere andere Beispiele von der Selbstbenennung eines

Volkes mit „Menschen“ werden von W. Hertz (Zeitschrift

für das deutsche Altertum “ S. 15 N) angeführt.

Es liegt in der der Sache, daß hier neben

Arrian Alex. 3,24. Cirrt. Alex. 5, 6, 17. Justin 41,5

2 J. Grimm, Gesch. d. deutschen Sprache, S. 512. 719.

3 Schafarik, slaw. Altert. IN S.42.

Gesenius a. a. O. S. 260. Winer f. v. Sebá.

II, 43).

5 Angeführt von Gesenius (Thes. S. 1351a), von Knobel,

S. 180 und von Winer f. v. Schebä, II, 405.

6. Aegypten und die Bücher Moses, I 97.

7 Kohl, Ostsee-Provinzen, II S. 92.

8 Die Aegypter stellte er höher, als alle übrigen Menschen,

jenen aber höher als die Aegypter.
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dem Ehrennamen aufder einen, herabsetzende Benennungen

auf der andern Seite vorkommen. In einem Aufsatze

„Zigeunerisches“ in der Zeitschrift der D.M. G. (XXIV,

697) jagt Pott: „Von Volksbenennungen mittelst des

allgemeinen Ausdruckes für Menschen, die schon Zig. I,39

mit Beispielen belegt worden, mag hier noch ein neues

beigebracht werden aus Adelung"s Mithr. III, 2, 557:

„Die Chiquitos in Amerika nennen sich selbst Naquiñofieis,

d. i. Mensch, Mann.“ Zu der Selbstbenennung der Zi

geuner mit Mensch oder Mann (Rom) bildet es jedenfalls

einen scharfen Kontrast, wenn, wie in mehreren Stellen

desselben Aufsatzes nachgewiesen wird, das Wort Zigeuner

oder Ziehgauner, jedenfalls ein hübsches Wortspiel, in den

verschiedenen Sprachen appellativisch für Betrüger, Vaga

bund, Zigeunerin für lüderlichesWeibsbild gebraucht wird,

wozu man auch die Herleitung von Cham (S. 693) zählen

kann. (Auch bei Frisch, lI,477, heißt es: Zigeuner, vulg.

Zigeunus, latro etfur vagabundus, cingarus) An einer

andern Stelle (Wurzelwörterbuch S. 897) wird der ap

pellativische Gebrauch desWortesZigeunerfürLügner, auch

für Sklave, erwähnt.Dasheißtalso mitanderen Worten,der

Zigeuner wird in manchen Ländern ein „Slave“ genannt.

Der Gegensatz zwischen dieser Bedeutung von „Slave“ und

der slavischen rühmlichen Deutungdesselbenwirdübrigensan

eineranderenStelle desselbenBuches(S.730)hervorgehoben.

Eben deshalb aber, weil die Zigeuner mit so verächt

lichenNamenbenanntwerden,drängt sich einem unwillkürlich

die Frage auf, ob man bei einem im ganzen unglücklichen

Volke, dessen Physiognomie ebensowohl wie seine Musik

einen entschieden melancholischen Charakter hat, ein solches

Selbstgefühl voraussetzen darf und ob man überhaupt bei

einem Volke, das auf einer niedrigen Kulturstufe steht

und von dessen Sprache man nur eine oberflächliche Kennt

nis besitzt, berechtigt ist, aus der Uebereinstimmung des

eigenen Namens, den es sich selbst beilegt, mit demWorte

für „Mensch“ weitere Schlüsse zu ziehen. Bei Sprachen,

die sich nochimKindesalterbefinden,kommen vielfach Ueber

tragungen vom einzelnen auf das allgemeine und umge

kehrt vor. Ein Kind, das z. B. am Ufer des Rheins oder

Ganges oder am Fuße des Montblanc, des Libanon, des

Dawalagiri das Licht der Welt erblickt hat, wird beim

Anblicke eines anderen Flusses oder eines anderen (schnee

bedeckten) Berges ausrufen: Ach, da ist ein Rhein, ein

Ganges! oder: Da ist ein Montblanc u.j.w, was auch

insofern ganz richtig ist, als Rhein und Ganges den

Rinnenden und Gehenden bezeichnen, wie die anderen drei

Namen „weißer Berg“ bedeuten; das Kind will damit

aber keineswegs sagen, daß der Rhein der Fluß oder daß

der Montblanc der Berg par excellence sei. Aehnliches

kommt aber auch sonst vor; die Namen Montegibello in

Italien, sowie Taurus in Asien bedeuten einfach „Berg“,

Dem „Monte gibello“ ganz analog ist die arabische Benen

nung des Sinai mitDjebl Tür. Tür für Berg ist ein aramäisches

ohne daß damit ein Vorzug ausgedrückt werden soll. Was

nun aber speziell die Bezeichnung mit „Mensch“ betrifft,

so kommt es wohl vor, daß Leute von beschränktem Ge

sichtskreise „Christenmensch“ oder auch „Christ“ im Sinne

von „Mensch“ gebrauchen und also z.B. beim Anblick

eines Aethiopiers ausrufen: „Ach, das ist ein schwarzer

Christ!“ Ueberhaupt aber ist es fraglich, ob das Wort

„Mensch“ immer einen Vorzug ausdrücken soll. Das oben

erwähntepersische Merd bezeichnet(ähnlichwie dashebräische

Enosch, aramäisch Enosch, Noscho) zunächst den Menschen

als hinfälliges, sterbliches Wesen, wie denn andere Formen

desselben Wortes die Bedeutung von Tod und Sterben

haben; Merd gehört zu der weitverzweigten Familie, zu

welcher auch das indischeAmrita,dasgriechische Au/3oooia,

uooróg, das lateinische mors (mort), das deutsche Mord

gehören; dasselbe kann nun auch in anderen Sprachen

der Fall sein. Ferner ist zu vermuten, daß jenes „Mensch“

„Nachbar“ oder ähnliches bedeute, wie z. B.das indische

Nahus (Bohtlingk = Roth's W. B. IV, 87).

Eine Analogie zu den oben angeführten Namen wurde

nun auch die Benennung der Mannen, Abkömmlinge des

Mannus, bieten, die von Grimm neben Gothen und Vanen

erwähnt werden. Wie aber W. Wackernagel nachweist

(Haupt’s Zeitschrift VI, 15 ff.) ist die von Tacitus er

wähnte Sage von Tuisco und Mannus keine über den

Ursprung des germanischen Volkes gewesen, sondern eine

über den Ursprung aller Menschheit und Mannus war der

erste Mensch.

Ohne Vergleich häufiger als die ehrenvollen Benen

nungen sind nun die herabsetzenden; im folgenden erlaube

ich mir, einige derselben anzuführen, die in den erwähnten

Schriften entweder gar nicht oder nur ganz flüchtig be

sprochen werden.

Hieber gehört zunächst das oft besprochene „Barbar“,

namentlich in der späteren Bedeutung des griechischen

Wortes, in welcherdasselbe jetzt in allen modernen Sprachen,

auch im Neugriechischen, gebraucht wird. Der Gering

schätzung, die dieses Bocoog ausdrückt, liegt, wie sonst

oft, Unkenntnis zu Grunde; die Griechen wußten z.B.

nicht, daß hinten weit in Indien ein Volk wohnte, dessen

Sprache mit ihrer eigenen sehr nahe verwandt war und

dessen Literatur eine ebenso reiche war, wie die griechische,

wie denn in der That auch Eratosthenes, den Strabo“

anführt, diese Einteilung des Menschengschlechtes in Hel

lenen und Barbaren für eine falsche erklärt. Aber auch

Wort chaldäisch Tur, Turo syrichTuro); im Koran wird nunder

Sinai, mit diesem Fremdworte bezeichnet, entweder wie 95,2 und

öfter) mit Tür Sina (Sinai) oder (wie 19, 54. 52, 2) mit Tür

allein, wie denn z. B. die 52. Sura, in deren zweitem Verse der

Sinai als „der Berg“(At tür)vorkommt, auchAt tür überschrieben

und genannt wird.

1. Geschichte der deutschen Sprache, S. 768 (S. 533 der

2. Ausgabe).

2 l, c. 4, S. 67 ed. Caj, S. 55 ed. Müller und Dübner.
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der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, wonach dasselbe

einfach einen Ausländer bezeichnet, liegt, wie es scheint,

Spott zu Grunde. Ohne Zweifel ist die Ansicht die

richtige, der zufolge 3coaoog ein onomatopoetisches

Wort ist; es ist das um so wahrscheinlicher, als dasselbe

Wort und dieselbe Bedeutung auch in anderen, namentlich

in den semitischen, Sprachen sich wieder findet, was bei

onomatopoetischen Wörtern auch sonst oft vorkommt.

Bco/dapog ist also die spottende Nachahmung dessen, der

die heimische (griechische) Sprache stottert oder radebrecht,

wie das Stottern und Stammeln selbst zuweilen durch

derartige Reduplikationen ausgedrückt wird und wie ähn

liche Benennungen der Ausländer auch sonst vorkommen.“

Das Wort 3co/3coog hat übrigens auf seinen Wander

ungen auch sonst noch verschiedene Wandlungen erfahren,

wie denn infrüherer (oder, mit Bezug auf 303aoog,in

späterer)Zeit barbarus,barbaricusfür „deutsch“gebraucht

wird.

Aehnlichen Ursprungs ist das neugriechische daraus

in der Bedeutung Neuling, unerfahren. "17 Jazzug ist

das arabisch-türkische adscham, adschami. (Der Ueber

gang von dsch in z ist hier sehr gewöhnlich, sowohl bei

arabisch-türkischen Wortern als auch bei denen italienischen

Ursprungs.) Das arabische Wort bezeichnetdenAusländer,

insbesondere aber den Perser; andere Formen des Wortes

berechtigen zu der Annahme, daß auch diese Benennung

von Stottern, Stammeln und Radebrechen hergenommen

sei. Sehr bezeichnend ist nun jedenfalls der Spruch eines

berühmten arabischen Schriftstellers, welcher als Motto

auf dem Titelblatte von De Sacy's arabischer Chresto

mathie steht: „Der Unterschied zwischen einem Araber und

einem Perser ist wie der zwischen einer Dattel und dem

Kern derselben.“ Auch bei einem andern arabischen Schrift

steller werden Stellen angeführt, in denen sich die Ab

neigung gegen die Perser kundgibt, während von dem

selben aber u. a. auch ein Spruch Mohamed's angeführt

wird: „Schimpfet (oder verflucht) keinen Perser! Wer

einen Perser schimpft, den trifft die Strafe Gottes in

AufrechtKuhns Zeitschrift, V, 142. 330. Lazar Geiger,

Ursprung undEntwickelungder menschlichen Sprache undVernunft.

I, 300 ff.

"? So z. B. auch bei Ritter, Erdkunde, 2. A., I, 554 ff.

Bei Tabari (Annales I, 516) wird der Name der Berberen vom

arabischen barbara, Schreien (oder Murren) hergeleitet, ähnlich

in der Stelle bei Ritter I, 560.

3 Cf. Gesen. Thesaurus, S.211b,757b, 758b; Renan,

Histoire des langues sémitiques, 4. ed., S. 35, Note 2.

J.Grimm, Deutsche Grammatik, 3. A. S. 12ff. Wilhelm

Grimm, Ueber deutsche Runen, S. 64 ff. -

5 Im Koran kommt das Wort ausschließlich in dieser Be

deutung vor: 16, 105; 41, 44; 26, 198.

6. DasWortadscham bedeutet sowohl Perser als auch „harter

Fruchtkern“; es ist das also einWortspiel, wie sie beiZamachschari,

dem Urheber dieses Spruches, besonders oft vorkommen.

Tjalebi, der vertraute Gefährte des Einsamen, ed. Flügel,

S. 272, Nr. 315.

dieser und in jener Welt“, und zwar heißt er hier nicht

Adscham, sondern Pharis, also ausdrucklich „Perser.“ Im

Türkischenwird nun adschem, adschemi ebenfallsfür„Perser“

gebraucht, das Wort hat aber auch die Bedeutung: unge

bildet, roh, dumm, unerfahren, Neuling (wogegen neu

arabisch Turk, d. h. Türke, Tatar, auch im Sinne von

„roher Mensch“ gebraucht wird). Die zwei letzteren Be

deutungen hat nun auch das neugriechische drau/g.

Nicht vom Stottern, sondern vom Stummfein her

genommen ist die bekannte Benennung des Deutschen in

den slavischen Sprachen: Niemiec, Njemez, Nemec u. j.w.

Einer, der diese Sprache nicht sprechen kann, ist sprachlos,

stumm, welches Wort dem Begriffe „dumm“ nicht sehr

ferne steht; das slavische Wort erinnert so an jenen

Franzosen, der trotz jahrelangen Aufenthaltes in Deutsch

land kein Wort Deutsch verstand und der, als er etwas

kaufen wollte, sich aber nicht verständlich machen konnte,

ärgerlich ausrief: „Diese dummen Deutschen! Schon seit

25 Jahren bin ich im Lande und sie verstehen mich noch

immer nicht!“ Ihm waren die Deutschen Barbaren und

so sagt auch Ovid (Trist. 5, 10, 37) sehr hübsch: „Hier

bin ich ein Barbar,weil ichvon keinem verstanden werde,die

dummen Geten lachen über die lateinischen Worte“ (Bar

barus hic ego sum quia non intelligor ulli, Et rident

stolidi verba Latina Getae) Ovid, der sprachgewandte

Dichter, war jenen Anwohnern des Pontus Euxinus ein

Barbar, weil er sich ihnen nur durch Zeichen verständlich

machen konnte (Per gestum res est significanda mihi)

– er war für sie ein Njemez. Das slavische Wort ist

übrigens auch in andere Sprachen übergegangen und findet

sich so im neugriechischen Vuog, im türkischen Nemtsche

und im neuarabischen Nemseh, Nemsah, wobeidann natür

lich die ursprüngliche Bedeutung verloren ging.

Derartige Benennungen kommen nun überall und zu

allen Zeiten vor; zuweilen aber ist es ein ganz harm

loses Wort, das die Verspottung eines anderen Volkes

ausdrückt. Im Spanischen z. B. ist Hablar das gewöhn

liche Wort für „Sprechen, Reden“; dagegen bedeuten

Parlar, Parlero und viele anderedavon abgeleitete Wörter

soviel wie Schwätzen, Schwätzer u.j.w. (garrire, loquax

nach dem Diccionario der Akademie). Das Sprechen der

Franzosen ist also dem Spanier ein Geschwätz, leeres Ge

1 Ibid. S. 270, Nr. 313, wozu die Anmerkung S. 47.

2 J. Grimm, Geschichte der deutschenSprache, S.780. Max

Müller, Lectures on the science of language, first series,

S. 81 N., woselbst auch doooos für 3ägpagos als Analogie

angeführt wird. C. Wurzbach (Sprichwörter der Polen, 2. A.

S. 127, Nr. 39) führt die Redensart an: „Wie ein Deutscher

(Jak niemiec, er versteht nicht vernünftiger Leute Wort“ und be

merkt hiezu: „Noch heut zu Tage herrscht unter dem gemeinen

Volk in Lithauen der Glaube, als hätte der Deutsche keine Sprache

und verständige sich nur durch unartikulierte Gefühlslaute.“

3 J. Grimm, Ueber den Ursprung der Sprache, Sonder

abdruck, S. 30; Kleinere Schriften, I 276. Diefenbach, Goth.

W.B., ll 635, S. v. dumbs.
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plauder. Noch deutlicher zeigt sich der Spott im fran

zösischen Hableur, also von Hablar gebildet, für Groß

sprecher (was die Engländer, nach einem beiSpencer vor

kommenden Renommiten Braggadocchio mit Braggadocio

ausdrücken); ein anderes Wort dafür ist Matamore.

Letzteres klingt nun ganz wie ein spanisches Wort, Mata

moros, Maurentöter; man denkt dabei an einen edlen

Ritter, zu dessen Hazañas oder Großthaten die Erlegung

unzähliger Mauren gehört, das Wort existiert aber nicht

im Spanischen. Es ist dasalso ein Spottaufdie spanische

Großsprecherei, wie das französische Château d'Espagne,

das G.L.Kriegk (S. 103) und dasitalienische Spagnolata

für Prahlerei, das A. Fuchs (S. 216) anführt. Auch

im Schottischen bedeutetPalaver (vom spanischen Palabra,

Wort) „leeres Geschwätz.“ Aehnlich ist das romanische

Trincare, Trinauer für „zechen;“ das deutsche Trinken

ist dem Italiener und Franzosen Viel trinken, wie

denn auch das von Diez gleichzeitig angeführte neapolita

niche Todisco (für Tedesco) einen Zechbruder bedeutet.

Dieselbe Tendenz der Herabsetzung gibt sich auch in

einzelnen Sprichwörtern und Sagen kund. So wird bei

Wurzbach (Nr. 159, S. 244) ein polnisches Sprichwort

angeführt: „Der Teufel hat Eva auf wälsch verführt,

Eva den Adam aufböhmisch zur UebertretungdesGebotes

verleitet, der liebe Gott hat beide auf deutsch gescholten

und der Engel sie auf ungarisch aus dem Paradiese ver

trieben.“ Aehnlich sind die von Grimm erwähnten volks

mäßigen Scherze und Sagen über einzelne Stämme und

Sprachen, sowie die Sagen überden Ursprungder Hunnen,

daß sie von einem Zauberer mit einer Wölfin oder von

Faunen und Waldleuten mit wahrsagenden Weibern oder

Alirunen erzeugtwurden und daß sie, anfangs klein, häß

lich und wild, in Sümpfengehaust.“ Hiehergehört auch die

von einem arabischen Geschichtsschreiber angeführte Meinung

uber den Ursprung der Kurden. Der unter dem Namen

Dschasadbekannte Dämon, wird erzählt,welcher Salomons

Gestalt an- und seinen Thron eingenommen hatte, verge

waltigte die heidnischen Sklavinnen desKönigs. Als nun

Salomon durch Gottes Hilfe wieder in den Besitz der

Herrschaft gekommen war, vertrieb er diese Sklavinnen

mitsamt ihren von dem Dämon erzeugten Kindern in die

Wälder. Sie vermehrten sich mit der Zeit und auf diese

1. Geschichte der deutschen Sprache, S. 780, Note.

2 Brüder Grimm, Deutsche Sagen, 2. A. II 14 ff. Aller

dings wird aber das Wort Hüne in der Bedeutung „Riese“ bei

Weigand und Grimm vom Namen der Hunnen abgeleitet.

3 Masudi, Pariser Ausgabe, III 250.

Das Wort Dschasad kommt nicht als Eigen-, sondern als

Gattungsname in der hiehergehörigen Koranstelle (38, 33) vor,

die gewöhnlich dahin erklärt wird, daß der Sinn ist: „Und wir

prüften Salomon und setzten auf seinen Thron einen Dämon in

Menschengestalt (Dschasad), hieraufthat er Buße.“ Vielleicht, daß

auch bei Masudi Dschafad in diesem Sinne zu nehmen ist. In

den Kommentaren zum Koran wird dieser Dämon Sachr genannt,

in der jüdischen Sage heißt er Achmedai.

Ausland 1883 Nr. 31.

Weise entstand das Volk der Kurden (Akrad, vom Sing.

Kurd), so genannt vom arabischen Karada, Vertreiben.

Hievon verschieden, aber in der Hauptsache übereinstimmend

ist das, was bei Talebi (S. 274) und zwar im Namen

Mohamed's berichtet wird. Hier ist es nicht ein Dämon,

sondern viele, dem Meere entstiegene Dämonen. Die von

ihnen mit den auf einer Insel wohnenden Frauen erzeugten

Söhne begehen, nachdem sie herangewachsen,allerlei Frevel.

Als Salomon davon hörte, befahl er: „Jagt sie (akrad

uhum) auf die Berge!“ und darum heißen die Akrad

(Kurden).

Bei dem appellativischen Gebrauch der Völkernamen

kommen natürlich auch viele davon gebildete Adjektiva vor;

ein bemerkenswertes Beispiel dieser Art findet sich in der

von Kriegk (S. 93) angeführten Stellen aus Strabo, in

welcher er bei der Erwähnung eines unmenschlichen Ge

brauchs sagt, derselbe sei skythisch, viel skythischer aber sei

eine andere Sitte. Eine gewisse Analogie hiezu bietet der

seit einiger Zeit in Deutschland gebräuchliche Ausdruck

„Amerikaner, amerikanisieren.“ So z.B. spricht Viktor

Hehn in der Vorrede zu einem bekannten Buch von der

Zeit, „in der wir alle werden Amerikanergeworden sein.“

Während man nun in Deutschland Amerika (wie mit einer

Art Synekdoche, pars pro toto, die Vereinigten Staaten

Nordamerika's genannt werden) als ein gleichförmiges

Ganzes betrachtet, unterscheidet man in Amerika den

Westerner, den Northerner und den Southerner, wie denn

in der That namentlich der Unterschied zwischen Nord und

Süd sehr scharf hervortritt. Außerdem hat man ganz eigen

tümliche Benennungen der einzelnen Nationalitäten, sowie

der Staaten und Städte, wie das bei der Verschiedenheit

der Raiffen und Nationen, die dort neben einander wohnen,

sowie andererseits bei der entschiedenen Anlage des Ameri

kaners für Humor, Witz und Satire auch ganz natürlich

ist. Sowerden die Südstaaten mit Secesh (für Secessionists),

sowie mit Chivalry benannt, letzteres, weil sie sich dem

handeltreibenden Norden gegenüber als Kavaliere und

Edelleute gerieren. Eine andere zuweilen gebräuchliche

Bezeichnung der Südstaaten ist „Dixie“, über dessen Ur

sprung und Bedeutung Webster’s Dictionary ausführliche

Auskunftgibt. Greaser ist die Benennungdes Mexikaners

(von to grease, schmieren), der Kanadier wird Jean

Baptiste genannt; Dutchman wird statt German in herab

setzender Weise, gleichsam alsSchimpfwort, gebraucht. Die

Irländer werden oft Greeks genannt, in spottender An

spielung auf ihren angeblich milesischen Ursprung; neuer

dings auch Fenier mit Bezug auf ihre dynamitischen Ge

lüste Englandsgegenüber. Fürden Neger(Negro,Nigger)

hat man die Benennungen. Sambo, Cuffey, Unbleached

Amerikan, Ethiopian. Eine Art euphemistische Umschrei

bung ist „Colored People“; vor dem jüngsten Krieg ging

1 Xxvoxóv– XxvºxG1sooy – XI, Kap. 11,S.517 ed.

Caj, S. 443 ed. Müller-Dübner.
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(oder lief, wie man in Amerika jagt) auf der sechsten

Avenue in New-York ein Pferdeeisenbahnwagen („Car“),

welcher die Inschrift trug: „Colored People allowed in

this Car;“ in den anderen „Cars“ durften nämlich keine

„Nigger“ Platz nehmen. Was die einzelnen Staaten be

trifft, so ist Blue Nose eine volkstümliche Benennung der

Bewohner von Nova Skotia, hergenommen, wie's in

Bartletts Dictionary ofAmericanisms heißt, von einer

so genannten Art Kartoffel (Potatoe), der dort besondere

Kultur zugewandt wird. Der Staat Delaware wird The

Blue-Hen genannt; der höchst originelle Ursprung dieser

Bezeichnung wird in Webster’s Dictionary angegeben.

UnterBlue Law-State versteht man Konnektikut mit Bezug

auf die Blue Laws, wie die Gesetze der Puritaner genannt

wurden. Blue wird nämlich oft imSinne von ernst, streng,

düstergebraucht. Eine andere Benennungdesselben Staates

ist Nutmeg State, weil man den Einwohnern desselben

nachsagt, daß sie hölzerne Muskatnüffe statt wirklicher

exportieren. Wolverine State und Wolverines ist eine

Benennung von Michigan und dessen Bürgern von einer

Art Vielfraß (Wolverine), die dort besonders häufig ge

funden wird. Poetischer ist jedenfalls die Bezeichnungvon

Texas als Lone Star, mit Bezug auf den einen Stern

in dessen Flagge.

Auch einzelne Städte haben besondere Beinamen.

Cincinnati, die Königin des Westens, wird Queen City

genannt; etwas weniger poetisch ist die Benennung mit

Porkopolis, mit Bezug auf die daselbst in großartigem

Maßstabe betriebene Schweinezucht. Brooklyn bei New

York heißt The City ofChurches, also eine ArtKöln („die

Stadt, die viele Kirchen und viele Kapellen hat“). Phila

delphia heißt the Quaker City oder auch City of brotherly

Love;durch diese Uebersetzung des griechischenNamens wird

derselbe unstreitig parodiert. Boston wird oft, mit ironischer

Färbung, im Gegensatz zum merkantilen New York, das

amerikanische Athen genannt. Washington heißt The City

of magnificent Distances; die Stadt, die eigentlich ein

Provinzialstädtchen ist und, ähnlich wie mancher deutsche

Badeort, nur während der „Season“, d. h. der Sitzung

des legislatorischen Körpers, ein etwas großstädtischesAn

sehen hat, wurde nämlich nach einem großartigen Plan

angelegt, der aber nie zur Ausführung kam. Sehr

charakteristisch ist die BenennungBaltimore'sals Mobtown;

Baltimore ist nämlich berühmt wegen der Menge dort

haufender Rowdies und Loafers, d. h. Strolche, gemein

schädliche Tagediebe und Müßiggänger oder -Läufer. 1

Das spezifisch amerikanische „Loafer“ stammt allem Anscheine

nach vom deutschen Laufen,Loofen her, wie wohl auch Liffreloffre,

das bei Rabelais einigemal vorkommt. Bartlett (2. A. S. 248)

führt als vermutliches Etymon das deutsche Laufer, das hollän

dische Landlooper, sowie das spanische Gallofo an, gibt aber zu

gleich, mit dem Zusatze: Se non è vero, è ben trovato noch

folgenden Ursprung desWortesan (nach den NotesandQueries):

An old Dutchman settled at NewYork and acquired a con

siderable fortune. He had an only daughter, and a young

Eine oft vorkommende Benennung der Stadt New-York

ist Gotham, welcher Name von Washington Irving her

rührt, der denselben zuerst in der von ihm herausgegebenen

Zeitschrift „Salmagundi“ gebrauchte. Es sollen damit

die „Gothamiten“, d. h. die Bewohner New-Yorks, als

superkluge Leute (wiseacres) bezeichnet werden, was man

in deutschen Volkssprachen mit G'scheiderles und Sieben

gescheide ausdrückt. Das Wort Gotham kommt besonders

oft in New Yorker, englischen und deutschen, Zeitungen

und Zeitschriften vor; es ist also eine Art Selbstironie,

wie ähnlich JohnBull als Bezeichnung Englands, welcher

Ausdruck zuerst von Arbutnoth in einer„History ofJohn

Bull“, gleichzeitig mit anderen ähnlichen Benennungen

für Franzosen und Holländer, gebraucht ward. In Ame

rika hingegen wird England häufig „The old Country“

genannt, welche Bezeichnung etwas entschieden. Gemüt

liches hat.

Eine andere oft gebrauchte Benennung New-Yorks

ist Empire City; diese gehört mehr dem höheren, gewisser

maßen dem Feiertagsstile an, wie ähnlich Kolumbia die

poetische Benennung Amerika's oder der Vereinigten Staa

ten ist. Der Staat von NewYork wird Empire State,

auch Excelsior State genannt; das Wort Excelsior, auch

die Ueberschrift eines bekannten Gedichtes von Longfellow,

bildet nämlich die Devise im Wappen von New-York. Eine

verhältnismäßig alte und bekannte Bezeichnung der Ame

rikaner überhaupt ist Yankee. Ueber Ursprung und Be

deutung des Wortes existieren verschiedene Meinungen,

gewiß ist aber, daß Yankee zunächst die Bewohner von

Neu-England bezeichnete, sowie daß während des letzten

Krieges in den Südstaaten Yankee die Benennung des

Northerner war. -

Viel gemütlicher ist die Benennung der Vereinigten

Staaten (oder des Governments) mit Uncle Sam, als

spaßhafte Deutung von U. S. (United States) und ur

sprünglich mitBezugaufeine PersonlichkeitSamuelWilson.

Ganz ähnlich und wiederum mit Anwendung eines alt

testamentlichen Namens ist das gleichbedeutende Brother

Jonathan. Der Ausdruck wird auf General Washington

zurückgeführt, welcher bei einzelnen Gelegenheiten zu sagen

pflegte: We must consult Brother Jonathan on that

subject, womit Jonathan Trumbull, der Gouverneur des

Staates Konnektikut, gemeint war.

American fell in love with her or her dollars, or both.

The old father forbade him his house, but the daughter

encouraged him. Whenever the old merchant sawthe lover

about the premises, he used to exclaim to his daugther:

„There is that „lofer“, (lover), ofyours, the idle good-for

nothing“; and so an idle man hanging about, came to be

called a „loafer.“ Sehr hübsch ist auchwasferner zur Illustra

tion der Bedeutung von „Loafer“ angeführt wird: „You're a

loafer, a man without a calling“, said a judge to a person

arrested as a vagrant. „I beg your pardon, your Honor

I have a vocation.“ „Whatis it?“ „Ismokeglassfor eclipses,

but just now it is our dull season.“
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Diese Benennungen haben etwas Humoristisch-Gemüt

liches. Sie stammen aus der Zeit, als es noch keine

„Amerikaner“ imjetzigen SinnedesWortesgab, alsAme

rika selbst noch nicht„amerikanisiert“warund als New-York

noch New-Amsterdam hieß. Ein getreues Spiegelbild jener

idyllischen, holländischen Gemütlichkeit, die aber auch jetzt

noch vorkommt, sich aber natürlich nicht so bemerklich macht

wie der „Amerikanismus“, liefern insbesondere die reizend

schönen Erzählungen Washington Irving's.

Die meisten der oben angeführten Benennungen ge

hören der Volks- und Umgangssprache an. Der Volks

sprache gehören aber auch die anderswo vorkommenden

Sprichwörter an, in denen der Spott, nicht gegen fremde

Länder, sondern gegen die benachbarten Provinzen, also

gegen Stamm- undSprachgenoffen, zum Ausdruck kommt.

Viele, zumeist deutsche, Sprüche dieser Art werden von

Kriegk (a. a. O. Seite 101–109) unter der Ueberschrift

„Geographische Sprichwörter und Redeweisen“ angeführt.

Darunter ist auch die eine und die andere Charakteristik

fremder Länder, die allerdings ziemlich harmlos sind, so

z.B.der Spruch (S. 103): „Der Deutsche vertrinkt einen

Kummer, der Franzose versingt ihn, der Spanier verweint

ihn, der Engländer verlacht ihn, der Italiener verschläft

ihn.“ Derselbe Spruch findet sich auch in Giusti's „Pro

verbiToscani“ (S.211); es sind das recht hübsche Anti

thesen, ob sie aber richtig sind, ist eine andere Frage; es

verhält sich damit wie mit Karls V. bekannter Klassifika

tion der Sprachen, die rein subjektiver Art ist. Giusti

führt aber auch gleichzeitig viele Sprichwörter an, die sich

auf italienische Städte beziehen und die keineswegs harm

los, vielmehr spöttisch-satirisch sind. Dasselbe gilt von

der Mehrzahl der von Kriegk angeführten. Alle diese

Sprichwörter sind Volkssprichwörter. Das Volkssprichwort

unterscheidet sich aber vondem ethischen Spruche, der Sen

tenz derhöherenGnomikdarin,daß es realistisch-pessimistisch,

spott- und krakeelsüchtig ist. DerWeisheitspruchist Theorie,

dasVolkssprichwort ist ein Erfahrungssatz spießbürgerlicher

Klugheit; die Sentenz geht auf dem Kothurn einher, beim

Volkssprichwort hört man das Klappern der Holzschuhe.

Sehr treffend sagt Heine (Einleitung zur Pracht-Ausgabe

des Don Quijote) von Sancho Panza: „Durch eine ge

hackte, manchmal unsaubere Sprichwörtlichkeit mahnt er

anden Narren Salomon's,Markolf, der einem pathetischen

Idealismus gegenüber dasErfahrungswissendesgemeinen

Mannes in kurzen Sprüchen vorträgt.“

Eine besondere Kategorie bilden diejenigen Wörter,

welche außer der Verschiedenheit der Nation auch die Ver

schiedenheit der Religion ausdrücken. In gewissem Sinne

gehört hieher das in dem Aufsatze in der „Gegenwart“

(Nr. 3, S. 36) erwähnte „Schabbesgoje“, nur ist hiebei

mehreres zu berichtigen. Unrichtig ist die Behauptung,

daß der Name Volk hier „den Namen der Knechtschaft“

angenommen habe. DasWortGoi bedeutet in der Bibel

und in der jüdischen Liturgie „Volk“ und wird so auch

mit Bezug auf das Volk Israel gebraucht (z. B. Exod.

19,6, Deut. 4, 6. 26, 5. 2 Sam. 7,23). Im Talmud

und in den späteren jüdischen Schriften wird Goi nicht

als Kollektivum, sondern als Singular gebraucht, zurBe

zeichnung eines Nichtjuden; das Feminium ist Gojah,

Nichtjüdin,Heidin oder, je nachdem, Christin,wie Buxtorf

das Wort richtig erklärt. Dieselbe Bedeutung haben Goi

und Gojah (Goje) im Vulgärjüdischen, das durchaus dem

talmudischen, nicht dem biblischen Sprachgebrauche folgt.

Die von Diez" gegebene Erklärung des WortesGoje mit

„christliche Dienerin“ ist unrichtig, „Schabbesgoje“ be

deutet Sabbathchristin, d. h.die Christin, die am Sabbath

ins Haus kommt. Von einer „Knechtschaft“ kann schon

deshalb keine Rede sein, weil die Arbeit derselben einzig

und allein im Lichterauslöschen und im Anmachen und

Unterhalten desOfenfeuers im Winter besteht; andereAr

beiten als diese strikt notwendigen darf man durch keinen

Nichtjuden verrichten lassen. Außer ihrem Lohne erhält

die „Schabbesgoje“ in der Regel jeden Sabbath ein Stück

„Schalet“ oder „Kugel“. (Die erstere Sabbathspeise ist

auch einem größeren Leserkreise aus Heines „Schalet,

schöner Götterfunken, Koscheres Ambrosia“ bekannt; die

Kugel kommt in Heines Briefen an M. Moser vor: „er

sammelt feurige Kugel aufmein Haupt.“) Ein „Schabbes

goi“ für Aufwärter, wie es in dem Auffatze ferner heißt,

hat nie existiert. Daß, wie weiter bemerkt wird, franzö

sich Gouge und Goujat von Goje herstamme, sagt aller

dings Diez (a. a. O.), Littré aber (Dict. s. v. Gouge)

bezweifelt die Richtigkeit dieser Herleitung; am wahrschein

lichsten ist die von Francisque-Michel“ gegebene Ableitung

vom gascognischen Gouie, fille.

Uebrigens steht das Wort Goi, Plur. Gojim, keines

wegs vereinzelt da. Im Neuen Testamente und bei

den Kirchenvätern werden die Heiden, im Gegensatze zu

Christen und Juden, Svy, LGyuxo,gentes,gentiles, na

tionesgenanntund selbst derNameder Hellenen,"Eyves,

wird in diesem Sinne gebraucht. Wie Pott nachweist,

nannten die Byzantiner sich selbst statt Griechen, Romäer

(Römer), während "Eyweg zur Bezeichnung von Heiden

herabsank.

Das Wort Goi hat also durchaus keine herabsetzende

Nebenbedeutung, wohl aber ist das bei dem Worte Jude

der Fall. Die Juden sind, wie es in dem sehr lesens

werten Artikel„Juden-Emanzipation“von K.-H.Scheidler"

heißt, ein „auserwähltes Volk“ auch insofern, als ihr

Schicksal eine fortlaufende Kette der ärgsten Unterdrückungen

1 Lexicon, col.402: Gentils mulier, foemina christiana .

2 W. B. f. v. Gonge, 1. A. S. 647, 3. A. II. 326.

3 Etudes de philologie comparée sur l'argot, S. 191.

Die einzelnen Stellen werden bei Schleußner und For

cellini s. v.v. angeführt.

5 Anti-Kaulen, S. 28.

6 Ersch und Grubers Enzyklopädie, II. Sektion, 27. Teil,

S. 263. -



608 Geographische und ethnographische Spitznamen und Spottgeschichten.

und Verfolgungen ist, die einzig in ihrer Art dastehen,

eine Welttragödie, in welcher der Held nicht ein Indivi

duum, sondern eben ein ganzes Volk ist, und zwar eben

ein so „auserwähltes“, daß es keinen fünften Akt durch

seinen völligen Untergang erleben konnte. Dazu gehört

denn nun auch, daß das WortJude als Schimpfwort ge

braucht wird. Es ist eines der Dinge, die in Berthold

Auerbachs „Dichter und Kaufmann“ Ephraim MosesKuh

in den Wahnsinn stürzen, daß er fortwährend und bei

ganz heterogenen Anläffen das Wort „Jude“ hören muß,

Um nun aber aufdem Gebiete der geo- und ethnographi

schen Spottnamen zu bleiben, so gehört eine geographische

Benennung hieher, nämlich Tschufut- (oder Tschifut-)Kale,

wie eine oft erwähnte Stadt in der Krim heißt. Kalé

ist die türkische Form des arabischen Wortes Kald, Schloß,

Burg(wovondas spanische Alcala);Tchifut bedeutet Jude,

Tschifutkale ist demnach soviel wie Judenburg, nur ist

Tschifut, statt des gewöhnlichen Jehudi, Plural Jehud,

Benennung der Juden im verächtlichen Sinne, und sehr

merkwürdig ist, daß auch mitBezug hierauf ein Ausspruch

Mohammed"s angeführt wird, dahin lautend, man solle

die Juden mit ihrem wahren Namen Jehud, aber nicht

mit einem anderen (herabsetzenden) Namen benennen, denn

letzteres sei eine große Sünde. 1

Die verächtliche Nebenbedeutung des Wortes Jude

steht in Zusammenhang mit der Vorstellung, daß die Ju

den das Handelsvolk zar" Soz/v seien. Im Altertum

gebrauchte man in demselben Sinne das Wort Phönizier

(Poenus, Punicus. powS, powrxs/erg bei Suidas

und Hesychius). Auch im Alten Testament wird das

Wort Phönizier(Kenaan, Kenaani) appellativischgebraucht

(Jes. 23,8. Hiob 40,30); der Phönizier ist der „Jude“

der alten Israeliten. So heißt es (Prov.31,24) von der

Biederfrau: „und den Gürtel verkauft sie dem Phönizier“,

wofür man jetzt sagen würde: „dem Juden“. Die Israe

liten waren eben ein ackerbautreibendes Volk; alle Bilder

der Propheten sind vom Ackerbau und der Weinlese, vom

Thau und vom Regen (für dessen verschiedene Arten es

auch verschiedene Benennungen gibt), von der Kelter und

der Herbstfreude hergenommen; die wenigen auf den

Handel bezüglichen Ausdrücke kommen nur da vor, wo

1 Catalogus ll. mss. in bibl. senator. Lips. S. 427b.

Die jüdischen Bewohner TschifutKale'sgehören übrigens durchaus

der Sekte der Karäer an, die bekanntlich, ebenso wie die Sama

ritaner, nur die geschriebene Lehre, d. h. den Pentateuch, aner

kennen, dagegen die mündliche Lehre, d. h.den Talmud mit seinen

Satzungenverwerfen. EinPrachtwerk,„Descriptiongéographique

de la Russie“ von Th.v.Pauly, das 1862 als Jubiläumsschrift,

zur Feier des tausendjährigen Bestehens des russischen Reiches,

erschien, enthält auch eine mit Abbildungen versehene Schilderung

der russischen Karäer (oder Karaiten); denselben wird nun hier

besonders nachgerühmt, daß sie in Handel und Wandel sich von

den übrigen (talmudgläubigen Juden durch ihre strenge Gewissen

haftigkeit und Redlichkeit unterscheiden. Der BenennungTschifut

kale merkt man von diesem Unterschiede allerdings nichts an.

von Tyrus und Sidon die Rede ist (Jes. Kav. 23,

Ez. Kap. 27). - -

Das Wort Kenaan ist nun aber bei späteren jüdischen

Autoren, wie z. B. in der Reisebeschreibung Benjamin's

von Tudela,' entsprechend der GrundbedeutungdesWortes,

sowie der Stelle Gen.9,25ff., Bezeichnung der slawischen

Länder, in ähnlicher Weise wie mittellat. Sclavus, ital.

Schiavo, franz. Esclave, neugriechisch Xec,3og vom

Namen des Volkes hergenommen ist, und wie übrigens

auch arabische Autoren das Wort Siklab, Plur. Sakalibe,

d. h. Slave, im Sinne von Sklave gebrauchen.3

Ein Pendant zu dem vulgärtürkischen Tschifut bildet

das bekannte türkische Giaur; es ist dieses eine andere

Form des arabischen Käfir, türkisch Kiafir, Ungläubiger.

Von dem arabischen Worte stammtdasfranzösische Cafard.

Mit Bezug auf letzteres heißt es in dem erwähnten Auf

jaze (S.37), es bedeute ungläubig, demnächst scheinheilig,

in Spanien und bei den Arabern habe sich aus dem Be

griffe des Unglaubens der der Ruchlosigkeit und Undank

barkeit entwickelt. Bei Diez heißt es s. v.Caffre: „Spa

nisch, portugiesisch: roh, grausam, vom arabischen Käfir,

ungläubig, ruchlos, undankbar, Freytag IV, 47a .

daher französisch cafard, scheinheilig.“ Das arabische

Wort entspricht aber so ziemlich dem Worte Renegat, oder

Renegado, wie die Engländer mit einem fremden Aus

druck sagen, und zwar insofern, als die Grundbedeutung

des Wortes, die auch im Aramäischen 9 und im Spät

Hebräischen vorkommt, die von Läugnen ist. Käfir,welches

Wort ebenfalls als geographische Benennung in den Na

men Kaffernland, Kafiristan vorkommt, ist derjenige, der

die empfangenen Wohlthaten Gottes verleugnet, also zu

gleich ein Undankbarer und Gottesleugner. Im Neu

Arabischen hat aber Käfir neben der Bedeutung Apostat

auch die von Scheinheiliger, Hypokrit, und so wird in

Bocthor's französisch-arabischem Diktionnär „Cafard“ mit

„Käfir“ wiedergegeben. Dieser Begriffsübergang ist übri

1 Itinerary of Benjamin ofTudela, ed.Asher, II, 226ff.

Captivus ist nach Du Cange . v. Xx 3os und j. v.

Sclavus die ursprüngliche Bedeutung diesesWortes,"danebenwird

2xasia = Captivitas angeführt. Zu den eingeschobenen c in

Sclavns führt Weigand unter „Sklave“ (2.A. Il 674) als Ana

logie das mittellat. Scandalia st. Sandalia an.

3 Reinaud, Invasion des Sarrazins en France, S. 237.

Die von Ménage gegebene Herleitung des Wortes Cafard

vonKäfir wird vonFrancisque Michel (Histoire des races mau

dites, I 354) und Littré (j. v. Cafard) für unrichtig erklärt,

weil es alsdann nicht Cafard heißen würde. Allein abgesehen

von anderen Wörtern ähnlichen Ursprungs, z. B. neugriechisch

Movordrys, Renegat, Ungläubiger vom arabisch-türkischen Mur

tadd, Renegat, so ist Cafard eine Assimilation an die Wörter mit

derpejorativenEndung ard–die übrigens deutschen Ursprungs ist

(Germania,V 305)– wie Criard, Grognard, Richard u.A.

5. In der syrischen Version des N. T. wird Luc. 6, 35 das

syrische Wort im Sinne von „undankbar“ gebraucht; in der Be

deutung leugnen, den Glauben verleugnen, kommt dasselbe sehr

oft vor.
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gens sehr natürlich; jemand, dessen religiöse Ansicht eine

andere ist als die einer Umgebung, kommt oftin die Lage,

durch äußerliche Handlungen seine innerliche Gesinnung

zu maskieren und so bezeichnet oft ein Wort sowohl den

Andersgläubigen wie auch den Heuchler und Scheinfrom

men. So ist z. B. das arabische Zendik Benennung des

Anhängers der Zoroastischen Lehre, dann auch des Ma

nichäers, Sadduzäers, dasWort hat aber auch die Bedeu

tung Scheinheiliger, religiöser Heuchler. Derselbe Begriffs

übergang zeigt sich in dem Ausdrucke „der Min“, wie eine

Erzählung L. Kompert’s betitelt ist. Das hebräische Min

bedeutet Art, Gattung; im Talmud ist Min Benennung

des Sektierers, Dijenters, Abtrünnigen; davon das Ab

straktum Minuth; im vulgärjüdischen Sprachgebrauch ist

nun Min ein Duckmäuser, einer der anders spricht als

er denkt,wovon das Abstraktum Mines(Minus)für Falsch

beit. Der „Min“ in Komperts Erzählung ist nun auch

ein Mensch, der nichts weniger als offenherzig ist, der viel

mehr das, was er im Sinne hat, niemanden, auch seinen

Eltern nicht, mitteilt.

In diese Klasse von Wörtern gehört ferner das eben

falls in dem Aufsatze (S.37) erwähnte französische Cagot,

Scheinheiliger. Diez 1 leitet dieses Wortvon CanesGothi

ber, unter Hinweisung auf Francisque-Michel's „Histoire

des races maudites de la France et de l'Espagne“ ,

S. 284 (cf. ibid. I, 12. 57. 355). In diesem Buche

wird (I, 354) die BedeutungHypokritdamit motiviert, daß

die Cagots, die als Ketzer galten, äußerlich alle Gebräuche

des strengsten Katholizismus beobachteten.

Diese schimpfliche Benennung der Cagots, die man

für Abkömmlinge der Arianer, oder der Albigenser oder

der Araber hielt, ist nur eine von den vielen, mit denen

sowohl die Cagots als auch die Colliberts“ und andere

von Fr. Michel erwähnten „verfluchten Raffen“ benannt

werden, und zwar stehen diese Benennungen in Verbin

dung mit dem Umstande, daß man diesen Unglücklichen

alle nur erdenkbaren körperlichen Gebrechen beilegte und sie

der gräulichsten Laster beschuldigte. Aber auch bei anderen

Sekten kommt es häufig vor, daß man den Mitgliedern

derselben Schandthaten und Verbrechen jeder Art andichtete

und zugleich ihre Namen absichtlich in Spottnamen um

wandelte.3. Die Erinnerung an eine solche Beschuldigung

hat sich im französischen Bougre erhalten. Bougres, in

1 W. B. 1. A. S. 584, 3. A. II 243.

2 Unter den vielen glücklichen Etymologien, die Ménage gibt,

war jedenfalls auch eine unglückliche, die Fr. Michel gelegentlich

der Colliberts (II26) erwähnt. Ménage hatte in seinem Wörter

buche das Wort Colbertus für eine Abkürzung von Collibertus

erklärt; Colbert, Intendant des Kardinals Mazarin, erfuhr dieses

und darin eine Anspielung auf einen Namen erblickend, bewirkte

er, daß Ménage seine bisher bezogene Pension verlor.

3 Vocabula inhonesta ac infamia . . . . ex eodem no

mine aliquantulum corruptopetita, quod haeretici i Bulgari

. . in omni nefaria libidine volutari vulgo crederentur

heißt es bei Muratori (ant. It. V. Diss. 60 S. 89).

Ausland 1883 Nr. 31.

der früheren Sprache Bulgari,Bugari,bezeichnete ursprüng

lich die Bulgaren und zugleich die Manichäer, da dieBul

garen dieser Sekte angehörten, dann auch die Ketzer über

haupt; das ihnen zugeschriebene Laster wird einerseits

durch das französische Bougre ausgedrückt, hat sich aber

auch andererseits, nach Du Cange j. v. Bulgarus, im

Französischen bougironner (bougeronner), im Spanischen

Bujarron erhalten. Dieselbe Beschuldigung erhob man

aber auch gegen andere Ketzer, und so hat sich bei dem

deutschen Worte dieselbe schimpfliche Nebenbedeutung er

halten, wie beim französischen Bougre.? Ketzer oder Kätzer,

in den slawischen Sprachen Kacér, stammt von Cathari,

Catari, Cazeri; die beiden letzten Wörter, sowie Kätzer,

sind absichtliche Entstellungen des ursprünglichen Wortes

mit dem Anklange an Catus, Kater, Katze und mit Bezug

auf das Anbeten oder Küffen des Katers (Bockes), was

zu den Gebräuchen desselben gehören sollte.“

Der Name der Bulgaren sowie der Manichäer wurde

auch, wie aus Du Cange j. v. zu ersehen, im Sinne

von Wucherer (Usurari) gebraucht und in dieser Neben

bedeutung hat sich der „Manichäer“ in der Studentensprache

erhalten.

„Ketzer“ wird zuweilen als Schimpfwort überhaupt

gebraucht, dasselbe gilt auch von Bougre, das außerdem

in der Vulgärsprache als Fluch dient, und da es ein oft

gehörtes Wort ist, so hat sich aus den Franzosenzeiten

auch Bougre in deutschen Volkssprachen erhalten. So ist

1 Dn Cange . v. Bulgari, A. Fuchsa. a. O.S. 213. Diez

und Littré S. v. Bougre.

2 Frisch W. B. I 513. Weigand, 2. A. I 786. Grimm's

W. B, V 639 ff. Es ist also wohl nicht nötig, mit Ménage,

bei Diez . v. Bongre als Grund der Nebenbedeutung anzuneh

men, daß derpaedico derselben Strafe verfiel wie der Ketzer. Die

jelbe Nebenbedeutung hat das italienische Mammalucco (Voca

bulario degli Academici della Crusca s. v.), das auch als

Schimpfwort überhaupt gebraucht wird. Auch das deutsche Ma

meluck wird im Sinne von Heuchler, Trenloser gebraucht (Frisch,

Weigand u. d.W.) und hat in der Volkssprache ausschließlich die

Bedeutung „heimtückischer Mensch“ (Kehrein, Volkssprache im

Herzogtum Nassau, S. 271). Die Bedeutung Treuloser hat auch

das italienische Marrano, französisch Marranne, vom spanischen

Marrano, Convertit. Auch die Mamelucken waren insofern Rene

gaten, als sie von christlichen Eltern geboren, aber im mohame

danischen Glauben erzogen wurden. Auf diesem Dualismus bei

ruht es auch wahrscheinlich, daß in Luisiana, wie Bartlett j. v.

Negro, S. 291, nach Olmstedt mitteilt, neben dem Mulatto,

Quarteron, Sang-mêlé und anderen Benennungen, welche die ver

schiedenen Mischungsgrade ausdrücken, auch Mamelone vorkommt.

Auch in Brasilien wirdMameluco in demselben Sinne wie anders

wo Mulatte gebraucht, wie aus Littré j.v. Mameluco zu ersehen.

3 Grimm, Deutsche Mythologie, 4. A. S. 890. Bei Du

Cange . v. Kazeri (ed. Henschel, II 260) heißt es, diese Be

nennung sei eine absichtliche Entstellung des Wortes Kathari, vom

deutschen „Katze“ gebildet und mit Bezug darauf, daß die An

hänger dieser Sekte, ähnlich wie die Katzen, des Nachts ihre Zu

jammenkünfte hielten; ohngefähr dieselbe Erklärung gibt Du Cange

auch j. v. Kathari (II 240.

93
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Buger bei Frommann - nicht nur Schelte auf Personen,

sondern auch auf magere Pferde. Bei Kehrein? wird

bugern, bukern als rheinisches Wort für Schimpfen, Zan

ken angeführt und so ist Buger sogar Bezeichnung der

Franzosen geworden. Ein französischer Laubthaler heißt

Buger- oder Buggerthaler bei Schmeller;" in einem Ge

spräche zwischen zwei Sachsenhäuserinnen bei Radloff

rühmt sich die eine derselben, daß sie mit dem beiihr ein

auartierten Franzosen französisch spreche; wenn sie ihm das

Essen hinstelle,pflege sie zu sagen: „Vor dich Freß,Bucker!“

So sind denn mit den französischen Soldaten auch die

Bulgaren nach Deutschland gekommen.

Mit Bezug auf die Ketzer heißt es nun ferner bei

Grimm: „Bei ihren Zusammenkünften sollen sie Kinder

geschlachtet, deren Blut in Mehl oder Asche geknetet und

nach Löschung der Lichter Unzucht getrieben haben.“ Die

eine wie die andere Beschuldigung kommt auch sonst oft

vor, so z. B. bei den „Lichtauslöschern“, wie im Orient

mehrere Sekten, eben mit Bezug hierauf, genannt werden."

Dasselbe wurde im 13. Jahrhundert von der Sekte der

Fratricelli in Italien behauptet, die außerdem noch be

schuldigt wurden, Kinder verbrannt und deren Blut ge

trunken zu haben. Beide Anklagen wurden aber auch

in weit früherer Zeit von Seiten der Römer gegen die

Christen erhoben, wie aus vielen Stellen der Kirchenväter

deutlich zu ersehen ist. Namentlich aber ist es Minucius

Felix, der, indem er mit Abscheu und Entrüstung die An

klage des Kindermordes zurückweist, alle Einzelheiten der

selben darlegt, da diese Darlegung an und für sich schon

eine Wiederlegung der grauenhaften Beschuldigung ist. Die

Apologetiker ihrerseits erhoben dieselben Anklagen gegen

die Gnostiker und andere Häretiker.10 So wurde auch den

Montanisten nachgesagt, daß sie alljährlich ein Kind schlach

teten oder mit Nadeln durchstachen und dessen Blut zum

Abendmahlsbrot verwendeten, wogegen Tertullian, nach

dem er zum Montanismus übergetreten war, das Liebes

mahl (Agape) der anderen als etwas Unzüchtiges dar

1. Deutsche Mundarten, IV 212.

Volkssprache im Herzogtum Nassau, S. 100.

3 Bayerisches WB. 2. A. I, 217.

Mustersaal aller teutschen Mund-Arten, I 336.

5. Deutsche Mythologie, S. 890 ff. Soldan, Geschichte der

Hexenprozeffe, neu bearbeitet von Heppe, I, 162.

6. Marracci Prodrom., III S. 86. Gazophylacium linguae

Persarum, s. v. Setta, S. 390, Ritter, Erdkunde, 2. A. VII

263, IX 545, 753, XI 305, 587. Z. D.M. G. XVI 622, 624.

cf. Journal asiat. 1855 Janvier p. 7.

7Bayle .v.Fratricelli und J.v. Guillemete; Soldan-Heppe

I 229, Note.

8. Die einzelnen Stellen werden angeführt in Kortholts Pa

ganus obtrectator, S.546ff. und in dessen In Plini etTrajani

de Christ. primaevis epist. commentar, S. 125 ff.

9 Oktavius, Kap. 9 und Kap. 30.

10 Kortholt, Paganus obtrectator, S. 546 ff.

11 Soldan-Heppe, I, 147.

stellte. So wird dieser Vorwurf wie ein Ball immer von

der einen Partei der anderen zugeschleudert.

Es kann nun also auch nicht auffallend sein, daß

man in späterer Zeit die Anklage des Kindermordes auf

die Juden wälzte, es finden sich aber außerdem noch

manche Analogien. Bekanntlich warendie Juden von jeher

an allem Unglück schuld, so z.B. am „Schwarzen Tod;“

daß man aber auch den Christen den Vorwurf machte, an

allen Kalamitäten die Schuld zu tragen, wird besonders

drastisch in einer Stelle Tertullian's dargelegt: „Wenn der

Tiberstrom seine Ufer übersteigt, wenn der Nil nicht aus

seinen Ufern tritt, wenn der Himmel unbeweglich bleibt,

wenn die Erde in Bewegung gerät, wenn Hungersnot und

Pest wüten, alsbald heißt es: Werfet die Christen den

Lowen vor.“ Auch sonst lassen sichParallelen nachweisen.

Es erinnert z. B. an den späteren Gebrauch des Wortes

Jude, daß damals die bloße Benennung als Christ schon

einen Vorwurf enthielt und sehr bezeichnend ist die von

Tertullian angeführte Redeweise: „N. ist zwar ein Christ,

aber sonst ein recht braver Mann.“

Manches wiederum wurde Christen und Juden zum

Vorwurf gemacht, so z. B. der Haß gegen das Menschen

geschlecht, die Verehrung eines Esels, wie das besonders

-

1 Tzschirner, der Fall des Heidentums, S. 230; Gibbon,

The history etc. with notes by Dean Milman and Guizot,

1854, t. II, c. 16. S. 228 ff.

2 „Alles schon da gewesen“– auch daß statt des traditionellen

Kindermordes neuerdings in Ungarn ein ritueller Jungfrauenmord

in Szene gesetztwurde. Indem sehr lesenswerten Buche.„Damascia

oder die Judenverfolgung in Damaskus“ (1841, 2. A.) von L. H.

Löwenstein wird nämlich (S.315) erzählt, daß imFrühjahr 1841

in Ungarn plötzlich eine Magd „unwissend wo“ verschwand, was

zu dem Gerüchte. Anlaß gab, die Juden hätten sie ermordet. Die

Polizei wurde beauftragt, nach der Magd zu forschen und in der

That wurde sie auch bald darauf gefunden, nur war sie keine

Magd mehr, wenigstens nicht im früheren Sinn des deutschen

Wortes, da sie unterdessen Mutter geworden war. Auch sonst ist

manches in diesem Buche lesenswert, so z. B. der S. 351 ange

führte Ausspruch Luthers mitBezug auf die gegen die Juden er

hobene Anklage des Kindermordes, ferner das S. 252 mitge

teilte ausführliche Gutachten der theologischen Fakultät in Leipzig

vom 8. Mai 1714 über dieselbe Anklage. Das Merkwürdigste ,

an dem Buche ist aber, daß es auch jetzt noch lesenswert und

keineswegs veraltet ist.

3 Si Tiberis ascendit in moenia, si Nilus non ascendit

in arva, si coelum stetit, si terra movit, si fames, si lues

statim Christianos ad leonem! (Apol. c. 40); andere ähnliche

Stellen werden bei Kortholt (Pagan. obtrectator S.666ff.) an

geführt.

Bonus vir Caius Seius, tantum quod Christianus

(Apol. c.3);cf.F.Kortholt,In Plini etTrajani... epist. comm.,

S. 18 ff.

5 J. Fr. Gruner, De odio humani generis Christianis

olim aRomanis objecto. Ausdemselben Buche (S. 163.226ff.)

ist auch zu ersehen, daß das Volk bei verschiedenen Gelegenheiten

ausrief: „Christianos ad leonem! Christianos ad bestias!

Atos odg cGéovg!“
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ausführlich von Bochart nachgewiesen wird, und an

deres mehr.

Das hier Erwähnte ist nur eine flüchtige Skizze, es

ließe sich aber über denselben Gegenstand ein sehr langes

und sehr trauriges Kapitel schreiben.

München. M. (5.

Wer Wenden Fischerei.

Die Eisenzeit fällt im nordöstlichen Deutschland mit

der Herrschaft der Slawen, besonders der Wenden, zu

sammen und bildet den Schluß der vorgeschichtlichen und

gleichzeitig vorchristlichen Periode, die mit der dauernden

Eroberung der Hauptstadt Brandenburg an der Havel

durch MarkgrafAlbrecht den Bären endet. In dieser Zeit

tritt die Bronze mehr und mehr zurück und eiserne, selbst

stählerne Werkzeuge kommen in Gebrauch für die verschie

densten wirtschaftlichen Zwecke, so auch für die Fischerei.

Die wendische Fischerbevölkerung, Sorben in der Ober

und Niederlausitz, Wilzen in Brandenburg undPommern,

Obotriten in Mecklenburg, lebte in geschlossenen Dörfern,

sogenannten Rundlingen, in der Nähe der Fischgewässer.

Zur Sicherung derselben, außerdem zum Schutze der Be

wohner in Kriegsläuften, dienten runde Schanzen, Burg

wälle, Borchelte oder Schwedenschanzen genannt, zum Teil

unter Benutzung natürlicher Bodenerhebungen angelegt,

zum Teil aufPfahlrosten oder Packwerken oder durch eine

einfache Erdanhäufung errichtet. Von kleinen, nur auf

wenige Familien berechnete Einschließungen an wechselten

diese Erdwälle bis zu großartigen, für Tausende von Men

schen berechneten Schanzen. Alle waren in Sümpfen oder

Gewässern, mindestens von breiten Gräben umgeben, an

gelegt. Die eigentlichen Pfahlbauten der Mark Branden

burg, welche noch jetzt zahlreich vorhanden sind, scheinen

sämtlich ihre Entstehung dieser letzten slawisch-heidnischen

Epoche zu verdanken und schwanken in der Größe ebenfalls

von vereinzelten Pfahlbauhütten bis zu ganzen Pfahlbau

dörfern.

Ueber die slawische Herkunft der Wasserburgen und

ihre Entstehungsweise hat man vor kurzem durch M. J.

Goeje“ in Leiden eine neu aufgefundene, interessante Notiz

erhalten, welche von Abü Obeid al Bekri, einem um 1160

lebenden spanisch-arabischen Schriftsteller, aus einem Be

richte mitgeteilt wird, den ein jüdischer Agent Ibrahim

ibn Jaküb, der sich um 965 am Hofe Kaiser Otto's I. in

Merseburg aufhielt, abgefaßt hat. „Abraham Jacobsohn“

spricht vom Lande der Obotriten und sagt: „Willi-Grád

Hierozoicon, Pars. I. l. II, c. 18, ed.Lond. I, S.220ff.

* In seiner Schrift; „Een belangrijk arabisch bericht

over de slawische volken omstreeks 965 n.Chr.“ in: „Vers

lagen en Mededeelingen der k. Akad. van Wetensch. Afd.

Letterk“ Amsterdam 1880. S. 187 ff.

(d. i. das jetzige Städtchen Mecklenburg an der Eisenbahn

zwischen Kleinen und Wismar) ist an einem Süßwaffer

See, wie die meisten Burgen der Slawen, erbaut. Wenn

sie nämlich eine Burg errichten wollen, so suchen sie ein

Bruchland aus, das reich an Waffer und Schilfmorast ist

und stecken da einen runden oder viereckigen Platz ab,

nach der Gestalt und dem Umfange, welchen sie der Burg

geben wollen. Dann heben sie darum einen Graben aus

und häufen die ausgegrabene Erde auf. Mit Planken

und Balken wird diese Erde so fest gestampft, bis sie die

Festigkeit einer Lehmmauer erhält. Wenn der Wall bis

zur gewünschten Höhe aufgefuhrt ist, wird in den Rand,

wo man es begehrt, ein Thor angebracht und von diesem

eine hölzerne Brücke über das Waffer gebaut.“ -

Als eine förmliche Pfahlbaustadt wird uns in Her

bord's Leben des Bischofs Otto von Bamberg die Stadt

Julin, das sagenumsponnene Vineta, das heutige Wollin,

im Jahre 1121 geschildert. Beim Angriff der wütenden

Heiden auf den heiligen Otto fällt der letztere von den

hölzernen Plattformen in den Morast, wird nur mit

Mühe aus demselben herausgezogen und nur durch schleu

nige Zerstörung der hölzernen Brücke, welche die Pfahlbau

stadt auch hier mit dem festen Lande verband, vor dem

Märtyrertote gerettet. Ungeheure Mengen von Fischresten

daselbst bekunden noch heute die Bedeutsamkeit des alten

Julin an der Dievenow als Fischerplatz.

Von den wenigen vorwendischen Burgwällen des nord

östlichen Deutschland abgesehen steht die große Maffe

derselben im engsten Verhältnis zu dem Pfahlbauwesen

und beide, Burgwall und Pfahlbau, in innigster Wechsel

beziehung zu einem den Fischfang liebenden, in vielerBe

ziehung geradezu auf denselben angewiesenen Volksstamm.

Daher die vielen in und bei solchen Wafferbauten, Burg

wällen wie Pfahlbauten gefundenen, auf das Fischwesen

bezüglichen Gegenstände, als Fischergeräte aller Art, Fisch

speere, Angelhaken, Schnüre, Netzsenker, Netzflotten, Netz

reste, Hütkasten, Fischotterfallen, Eisäxte, Schlittknochen,

Fischernachen mitAusrüstungsgegenständen, Kochgerätschaft

ten, Fischgräten,Fischschuppen, Waffergeflügelknochen,Mu

scheln, Schnecken c.

Die slawischen Einwanderer, aus dem wafferreichen

Osten und Nordosten Europas stammend, sind somit recht

eigentlich als ein Fischervoll, wie ihre Vorgänger, dieGer

manen, als ein Jägervolk, anzusprechen. „An den Seen

und Flüffen des Landes,“ sagt Ludwig Giesebrecht in sei

nen „Wendischen Geschichten“, „trieben Fischer ihr fried

sames Gewerbe: ganze Dorffschaften (villae piscatorum)

bestanden nur aus ihnen.“

Als Beleg für die Ausgiebigkeit des Fischfanges und

seine volkswirtschaftliche Bedeutung kann folgende geschicht

liche Nachricht dienen: Sefrid, Kapellan und Begleiter

des Apostels und Bekehrers der Pommern, des Bischofs

Otto von Bamberg, im 12. Jahrhundert, erzählt von dem

Fischreichtum daselbst unter anderem: „Es herrscht dort
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ein unglaublicher Ueberfluß an Fischen, sowohl aus dem

Meere wie aus den Flüssen, Seen und Teichen, und für

einen Denar würdest du einen ganzen Wagen frischer Fisch

tunke (dick eingekochte Fischpaste) bekommen, und wenn ich

über den Geruch und die Dicke derselben erzählen würde,

wie ich denke, so würde ich der Gefräßigkeit beschuldigt

werden.“

Im Jahre 1783 jagte der gelehrte Fischkundige

Dr. Bloch in einer „Oekonomischen Naturgeschichte der

Fische Deutschlands“: „Es sind allenthalben in der Mark

Spuren zu finden, daß zu derWenden-Zeit die mehresten

Brücher in den Heiden und Feldmarken mittelst Grabens

in Verbindung gestanden haben, welche durch die Länge

der Zeit verfallen sind; und wahrscheinlich sind die

mehresten Brücher und Lücher Karpfen- oder andere nutz

bare Fischteiche gewesen. Spuren von aneinander hängen

den Teichen findet man in derChorin'schen Heide, woselbst

das Kloster Chorin Karpfen- und Fischteiche gehabt, welche

aber im dreißigjährigen Kriege und nach der Reformation,

da es den Besitzern an dem Geldvorlage zur Unterhaltung

dieser Anstalten gefehlt, oder die Güter bona vacantia

geworden, eingegangen sind. Es gehört also zur Landes

kultur, dergleichen verfallene Teiche, welche wegen der

Stagnation des Waffers nachteilige Ausdünstungen und

eine ungesunde Weide hervorbringen und daher schädlich

sind,wiederum herzustellen. Zur Wenden-Zeit ist das platte

Land in der Mark weit besser bevölkert und kultiviert ge

wesen, als heutzutage, nachdem sich der Fleiß nach den in

neueren Zeiten erbauten Städten gezogen und das platte

Land größtenteils zur unfruchtbaren Wüsteney geworden,

wo die ehemaligen fruchtbaren Felder mit Sand überzogen

oder mitHeiden bewachsen sind, und die ehemaligen frucht

baren Viehweiden in ungesunde, dem Viehe schädliche

Sümpfe, Moräte, Lücher und Brücher verwandelt und

die zu Teichen dienlichen Oerter kaum mehr zu erkennen

sind, wenigstens mit großen Kosten wiederum von neuem

umgeschafft werden müssen.“

Mag diese Ausführung auch bezüglich der künstlichen

Teichwirtschaft der Wenden etwas übertrieben sein, so be

weist doch das Institut der Pritzstapel oder Pritzstabel

(vom wendischen Pristaw, Vogt), die als Fischereiaufseher

sich von der Wenden-Zeit her noch in Köpenick, Ruppin

und Spandau bis heute erhalten haben, daß das Fisch

wesen bereits in der slawischen Vorzeit polizeilich geregelt

und überwacht wurde. Auch sind viele beiden Spreewald

Wenden übliche Fischerei-Ausdrücke in das Deutsche über

gegangen, so z.B.hukleja,der Yklei, karas,die Karausche,

bleja, der Blei, piskor, der Pitzker, plosica, die Plötze,

rapa, der Raap, smarl, die Schmerle, wada, die Wate.

Und auch in verhältnismäßig neuerer Zeit lagen die

Wenden mit Vorliebe der Fischerei ob, insonderheit im

Spreewalde und im Oderbruche. Diese Gewässer, vor

züglich der letztere vor seiner Urbarmachung, hatten aber

auch einen Reichtum an Waffer- und Sumpftieren, der

fast allen Glauben übersteigt und den man leicht bezwei

feln könnte, wenn nicht glaubwürdige Gewährsmänner

und urkundliche Belege dafür sprächen. So gab es z.B.

in den Jahren 1693, 1701 und 1715 bei Wriezen der

Hechte so viele, daß man sie mit Händen greifen konnte

und mitKeschern fing und die Tonne eingesalzener Hechte

für 2 Thaler verkauft wurde, weshalb denn auch zu

Wriezen und Freienwalde eine eigene Zunftder Hechtreißer

privilegiert war und bestand. Der Fischmarkt zu Wriezen

war lange Zeit einer der wichtigsten in der Mark Bran

denburg, um so mehr, als ein großer Teilder Bruchdörfer

seine Fische nur auf dem Markte zu Wriezen verkaufen

durfte. Bedenkt man nun, daß die vielen Fasttage der

Kirche in früheren Zeiten den Verbrauch der Fische, welche

an solchen Tagen genossen werden mußten, außerordentlich

steigerten, so wird man sich nicht wundern, wenn man

hört, daß an den Wochenmärkten Hunderte von Kähnen

aus den Bruchdörfern ankamen, die ihren Reichtum zum

Verkauf ausstellten, und daß oft 12 bis 14 Wagen,

mit Fischen und Krebsen beladen, nach den benachbarten

Ortschaften fuhren. Zweimal in der Woche gingen Wagen

damit nach Berlin, und mit eingesalzenen Hechten und

eingesalzenen und an der Sonne gedörrten Aalen, einer

damaligen,gegen jetzt, wie es scheint, ganzveränderten Lieb

lingsspeise, mit gerösteten und eingemachten Lachen, Zärt

chen und Neunaugen ward nach der Lausitz, Sachsen, Thü

ringen, Schlesien, Böhmen, nach Hamburg, den Rheinlan

den und selbst nach Italien ein bedeutender und einträge

licher Handel getrieben. Kein Wunder, daß Wriezens Be

wohner dabei zu Ichthyophagen wurden und daßder Fisch

kessel eine so große Wichtigkeit erhielt, daß er gesetzlich als

das wertvollste Stück der Ausstattung betrachtet wurde,

das bei dem Todesfall der Frau und bei Erbteilungen dem

überlebenden Gatten verblieb!

In großer Fülle lieferte die Bruchgegend Krebse und

in manchen Jahren in einem solchen Ueberfluß, daß man

zu Colerus' Zeiten, Ausgangs des 17. Jahrhunderts, sechs

Schock, also 360 Stück schöner, großer Krebse für 6Pfen

nige Meißnischer Währung kaufte. Zu Küstrin wurde

von 100 Schock durchgeführter Krebse ein Schock als Zoll

abgegeben, und Colerus versichert, daßdieser Zoll in einem

Jahre 325.000 Schock eingetragen habe. Somit wären

bloß in dieser Stadt in einem Jahre32 Millionen Schock

oder 1950 Millionen Stück Krebse versteuert worden. Rech

net man die durch andere Orte gegangenen und die un

versteuert gebliebenen hinzu, so erwächst daraus eine

Schwindel erregende Größe. Noch im Jahre 1701 waren

so viele vorhanden, daß zwei bis drei Schock für 6Pfen

nige verkauft wurden, und in den Jahren 1717, 1718

und 1719 konnte man sie an den Ufern mit Händen grei

fen; man hatte sich daran übersättigt und fütterte die

Schweine damit. Das Wasser der Oder war bei der

großen Dürre des zuletzt genannten Jahres, 1719, unge

wöhnlich klein geworden; Fische und Krebse suchten die
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größten Tiefen auf und diese wimmelten davon. Da das

Wasser von der Hitze zu warm wurde, krochen die Krebse

aufs Land ins Gras und wo sie sonst Kühlung erwar

teten, selbst auf die Bäume, um sich unter das Laub zu

bergen, von denen sie wie Obst herabgeschüttelt wurden.

Dr. A. Berghaus.

Die Italiener in Affab und den Gallaländern.

Die neue Italienische Afrika-Expedition,welche,vonder

Regierung und der Mailänder Gesellschaft für Afrikaerfor

schung gemeinsam ausgerüstet, hauptsächlich zum Zwecke

der Anknüpfung von Handelsverbindungen zur kommer

ziellen Verwertung der neugegründeten Kolonie Ajab am

Roten Meere und zur Etablierung der Kommunikationen

zwischen Ajab und den oberen Nilländern gegenwärtig die

Küstenländer desRoten Meeres durchreist, hat einen ersten,

nicht unbedeutenden Erfolg errungen.

Während es bisher noch keinem Europäer gelungen

ist, von der Küste durch die Gallaländer nachSchoa vor

zudringen und durch den Sultan von Auffa selbst Mun

zinger samt seiner Truppenabteilung in den Hinterhalt

gelockt und getötetwurde, ist es einem römischen Patrizier,

dem Grafen Pietro Antonelli, gelungen, von demBeherr

scher von Danakil freien Durchzug und denAbschluß eines

Freundschaftsvertrages zu erlangen.

Der an die Geograph.Gesellschaft zu Rom gelangte

interessante Bericht, vom 9. März ds.Js. datiert, lautet:

„Die Residenz Mohamed Anfari's, desSultans von

Danakil, ist ein kleines Dorf auf einem niedrigen Hügel

vulkanischen Gesteins, auf dem kein Grashalm, kein noch

so bescheidenes Gestrüpp aufkommt. Alles ist schwarz, alles

schmutzig. Kein Stein ist je von der Stelle gerührt wor

den; alles ist geblieben, wie die Mutter Natur es gemacht

hat. Die Hütten, etwa hundert an der Zahl, sind recht

hübsch, entweder aus Strohmatten in konischer Form oder

viereckig aus aufgeschichteten Steinen hergestellt und mit

einem Strohdach versehen. Das königliche Quartier mit

seinen Hütten unterscheidet sich nicht von dem der Unter

thanen; die Gleichheit ist die allervollkommenste.

Unter Vorantritt desSultansBerehan an die Grenze

des königlichen Quartiers gelangt, werde ich endlich von

Mohamed Anfari vorgelassen. Er ist von einem Hundert

Danakil-Männern umgeben und sitzt auf den Steinen an

einer Hüttenwand. Vor ihm ist ein Teppich für einen

Gast ausgebreitet.

Man hatmir schon mitgeteilt, daßMohamed niemand

die Hand reicht. Ich nehme den Hut ab und richte an

ihn das übliche „Salaam aleikum.“ Er erwidert denGruß

und läßt mich einladen, mich zu bedecken und niederzu

sitzen. Ich lasse die Diener mit den Geschenken vortreten

und präsentiere ihm dieselben, indem ich durch Vermitt

lung des Dolmetschers Abder-Rhaman ihm erkläre: „Mein

erhabener Herr, Umberto I., König von Italien, sendet

dir diese reichen Gaben, damit du dich überzeugest, daß

die Italiener nicht mit Gewalt, sondern in Frieden und

Freundschaft deinGebiet durchziehen.“ „Ich acceptiere von

ganzem Herzen“, erwidert er, „die Ehre, welche mir euer

mächtiger König erweist, ebenso, wie die Worte, welche du

gesprochen hat und nehme die Geschenke an.“

Nach einer Pause von einigen Minuten läßt er mich

auffordern, über mein Befinden, meine Leute und die Reise

etwas zu erzählen. Ich stelle ihm die Abessinier vor und

drücke ihm mit wenigen Worte meine große Bewunderung

und Dankbarkeit für die freundschaftliche Weise aus, in

der ich von seinen Häuptlingen empfangen und geehrt

worden bin. Ich unterlaffe nicht, dem alten Bassite

(Sultan von Raheito bei Affab) Lob zu spenden, ebenso

dem freigebigen Humed-Rabbi, welcher an einem einzigen

Tage der Karawane fünfzig Hämmel verehrt hatte.

„Jetzt“, sagt er, „kehrt Bassitó nach Medghulzurück;

ich stelle dir in Lakoo Ali den neuen Führer der Kara

wane vor.“– „Ich kann nicht umhin“, war meine Cr

widerung, „dir zu sagen, daß ich BassitÖ wie einen Ver

wandten betrachte und mich nur mit wahrem Bedauern

von ihm trennen werde.“–„Du wirst sehen,“ antwortete

er, „daß Ali sich noch besser zeigen wird alsBassitó.“ –

Hierauf läßt er mir einen großen Sessel aus rohem

Holz bringen und ladet mich ein, mich auf diese Art von

Thron niederzulassen. Er selber bleibt aufden Steinen

sitzen, ohne eine Matte, gleich dem letzten seiner Unter

thanen, aber stolz, würdevoll, unerschütterlich. Er spricht

ganz leise:

„Gib mir Nachrichten von den Königen Europa’s.“

„Alles wohlauf.“

„Leben sie im Krieg oder im Frieden mit einander?“

„Sie sind alle im Frieden. Alles geht wohl.“

„Was weißt du von den Vorgängen in Aegypten?“

„England hat den Rebellen Arabi geschlagen und ist

jetzt beschäftigt, dasLand zu reorganisieren, um künftigen

Kriegen vorzubeugen!“

„Was thut der Vizekönig?“

„Er ist immer Haupt und Herrscher seines Landes.“

Man bringt den Kaffee in kleinen irdenen Taffen,

und ich bitte meinerseits den Sultan um Auskunft über

sein Land, sein Befinden und drücke ihm meine Befriedi

gung über die gute Aufnahme aus.

„Die Ehren, welche wir dir bei deiner Ankunft er

wiesen haben“, gibt er zur Antwort, „und die, welche wir

dir heute erweisen, gelten nicht dir, sondern deinem König.

Heute, da du dich vor mir und dem Sultan Berehanund

so vielen Modaito befindet, laffe uns gefälligst wissen,

welche Absichten die italienische Regierung mit ihrer Nieder

lassung in Affab hat.“

Ich erwiderte ohne Zögern: „Deine Frage gibt mir

Gelegenheit, euch Sultane und alle eure Häuptlinge, das
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wiffen zu lassen, was der KönigvonItalien allen Königen

Europa's über eine Absichten in Affab mitgeteilt hat.

Derselbe hat gesagt: „Die Italiener werden weder Be

herrscher, noch Beschützer, noch Neuerer, sondern Freunde

und Helfer für die Danakil sein.“ Dieses sind die ge

nauen Worte unseres Königs. Wer etwas anderes will

glauben machen, ist ein Lügner und ein Feind unseres

und eures Landes.“

Der Sultan Berehan sprach seine Meinung in einer

Rede aus, die im Grunde dem, was die Italiener bisher

in Affab gethan, günstig war. Es war dann von den

freundschaftlichen Beziehungen zwischen Mohamed Anfari

und dem Negus Menelik die Rede, und er sagte mir:

„Ich und der Sultan Berehan sind nur eine Person;

Menelik ist mein größter Freund und ich verhandle mit

ihm über alle maritimen Angelegenheiten meines Landes.

Eure Freundschaft nehmen wir nunmehr an.“ Auf einen

Danakil weisend, der zu einer Linken saß, fügte er hinzu:

„Ich stelle dir den Chefder Männer vor, welche sich nachts

in Hyänen verwandeln.“ Ich verbeuge mich vor dem so

Bezeichneten und frage ihn, wann ich ihn als Hyäne

kennen lernen kann. Er entgegnet, dies könne nur unter

gewissen besonderen Bedingungen geschehen; doch könne er

mich inzwischen eine Stimme hören lassen, worauf er das

Geheul der Hyäne täuschend nachahmt, die Bewunderung

und das Gelächter der ganzen Versammlung erregend.

Der Sultan begehrt hierauf das Maultier zu sehen, wel

ches König Menelik mir geschickt hat, nachher den Ring

und viele andere Kleinigkeiten. Er schließt die Audienz

mit einer Reihe von Fragen, Höflichkeitsbezeigungen und

dem Wunsche, mich bald wiederzusehen.

Um 10 Uhr abends haben wir die zweite Audienz.

Wir präsentieren uns beiHofe in tiefem Schweigen. Nach

dem ersten Bezirk passieren wir einen zweiten voller Ka

mele, Maultiere und Rindvieh. Inmitten dieses Hofes

hat der mächtige Mohamed Anfari ein Schlafgemach. Es

ist nicht einmal eine Hütte, sondern ein bloßes Lager,

40 cm. hoch vom Boden, 2 m. lang und 1 m. breit.

Die Oberfläche ist geneigt; ein rohesHolzgerüst trägt eine

Leinwand, welche an den Langseiten und oben ange

spannt ist. Das Kopf- und Fußende sind ohne Leinwand.

Der Sultan war so höflich gewesen, mir den Sitz an der

höheren Seite desLagers bereiten zu lassen, wo er selber

sich ausgestreckt hatte. Wir bringen unseren Gruß und

den Rest der Geschenke in barem Gelde dar. DerSultan

dankt uns, ohne nur einen Blick auf dasGeld zu werfen,

das er sogleich durch einen Diener forttragen läßt. Dann

richtet er mitgroßer Zuvorkommenheit dasWort an mich:

„Nunmehr reden wir von dem, wasdie Straße vonAffab

nach Ifat (in Schoa) betrifft.“

Ich habe eine Laterne bei mir und bei deren Lichte

und dem des sternenhellen Himmels lasse ich durch Abder

Rhaman ein Resumé von dem vorlesen, was zu thun sei,

um eine leichte und sichere Wegverbindung zwischen Affab

und Schoa herzustellen, und zwar durch das Thal von

Auffa. Jeder Satz, jede Periode und der wahre Sinn

jedes Wortes wird ihm aus dem Arabischen übersetzt und

erklärt. Er zeigt sich höchst aufmerksam und richtet oft

das Wort an Berehan und Georg Negussié.

Das Projekt besteht ausfolgenden Punkten: Erstens:

Feststellung der Stationen. Zweitens: Erlaubnis für die

Unterthanen Sr. Maj. des Königs von Italien, frei und

sicher im Gebiete des SultansMohamedAnfari zu reisen.

Drittens: DerSultan verpflichtet sich zu strenger Bestrafung

jedes Danakil, der einen italienischen Unterthan verletzen

sollte, wogegen die italienischenBehörden jeden der Ihrigen

bestrafen werden, der irgend ein Unrecht gegen die Unter

thanen Anfari's verübt. Nach eingehenden Erklärungen

wird dies alles anerkannt. Die Besprechung endet mit

folgendem Beschluffe Mohamed Anfari's, den er mir

kundthut:

„Du schreibt, wie auch ich es thun werde, an die

Vertreter der italienischen Regierung, daß ich einverstanden

bin, ein nützliches und inniges Freundschaftsverhältnis

einzugehen und deine Vorschläge anzunehmen. Inzwischen

werde ich einen Vertreter mit euch an denKönigMenelik,

meinen Freund, senden, und wenn er es zufrieden ist, werde

ich den Vertrag mit ihm abschließen. Für jetzt und so

lange der König Menelik nicht unterzeichnet und den Ver

trag mit dem Königreich Italien nicht annimmt, ersucht

mich nicht um Durchzug für andere europäische Reisende.

Sobald wir einig sind,werden alle Italiener,die herkommen

wollen, mir willkommen sein.“

Meinerseits setze ich ihm kurz auseinander, was der

KönigMenelik beabsichtigt und daß er sicherlich zustimmen

werde. Ich setze hinzu, daß, um der Regierung den Be

weis zu liefern, daß Mohamed Anfari unter Freund sei

und mit der Zeit es noch mehr werde, die Modaito und

eine anderen Unterthanen beginnen müßten, Affab zu be

suchen und ihre Waren dahin zu bringen. Er antwortet

darauf: „Ich werde sofort verkünden lassen, daß wer

Handel treiben will, nach Affab gehen soll und ihr

könnt darüber beruhigt sein, daß dies immerfort ge

schehen wird. Ihr brecht aufmit einerKarawane von mehr

als tausend Kamelen. Wohlan–diese alle werden sich

zu Handelszwecken nach Affab begeben.“

Um 3Uhr Vormittagswarich wiederin meinem Lager.

Aus der neuesten Literatur über Kambodscha.

Wie man sich in Deutschland auchzu den Expansions

und Kolonisationsgelüsten der Franzosen stellen mag, das

1 Nach: Le royaumeduCambodge. Par J.Moura, ancien

officier de Marine etc. 1882. I.Band und Voyage au Cam

bodge. L'architecture Khmer. Par L. Delaporte, lieutenant

de vaisseau etc. 1880.
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Eine ist nicht zu leugnen, daß sie der Wissenschaft höchst

wichtige Dienste leisten, indem sie mit ebenso bewunderns

wertem Fleiß als Geschick die Länder, in denen sie beson

dere politische und wirtschaftliche Intereffen zu habenglauben,

nach allen Richtungen durchforschen. Nirgends tritt dieses

deutlicher hervor als in Hinterindien, diesem so lange ver

geffenen, noch immer so wenig bekannten Lande, dessen

geschichtliche Wichtigkeit selbst heute erst von den tiefer

blickenden Völkerforschern geahnt wird. Fast alle hervor

ragenden Beiträge, welche diese letzten 20 Jahre zur

Geographie und Geschichte Hinterindiens gebracht, sind

französischen Ursprungs. Die betreffenden Arbeiten, wenn

auch von hervorragenden Kennern gewürdigt (vergl. im

„Ausland“ 1882, Nr. 27, S. 540), sind größtenteils bei

uns wenig bekannt. Es gereicht uns zur besonderen

Freude, einige derselben in folgendem unseren Lesern

vorführen zu können.

Um einen allgemeinen Abriß des Landes und Volkes

von Kambodscha zu zeichnen, halten wir uns zunächst an

J. Moura's vortreffliche Zusammenfassung, deren erster

Band vollendet vor uns liegt und deren zweiter soeben

erscheint. -

I.

Land und Volk.

Den größten TeilKambodscha"s nimmt das Thal des

Mekong ein. Dieser Fluß ist indes wegen seiner Strom

schnellen nicht in seinem ganzen Laufe, sondern erst von

Sombor an schiffbar. Mitihm steht derSee von TaleSap

in Verbindung, welcher in der trockenen Jahreszeit vom

Oktober bis zum Mai eine schwache Wafferader südlich

zum Mekong endet, während in der Regenzeit große

Waffermaffen aus dem letzteren nördlich zum See strömen

und sodann eine ungewöhnlich großeAusdehnungdesselben

verursachen. WasinKambodscha nichtzumThaldesMekong

gehört, wird von mäßighohenBergketten, namentlichgegen

Osten hin erfüllt. Imganzen laffen sich vier Höhenstufen

unterscheiden: 1) eine reichbewaldete, metallreiche Berg

und Hügelzone; 2) die Plateaus, ausgedehnte, mit hohen

Gräsern bewachsene Ebenen, auf denen ärmliche Dörfer

zerstreut liegen, deren Bewohner Trockenreis und Obst

kultivieren; 3) einmittelhohes,vonden Ueberschwemmungen

noch erreichtesTerrain, welches dasfruchtbarste und stärkt

bewohnte Gebiet im Lande repräsentiert; 4) die Sumpf

strecken.

Wasdie geologischenVerhältnisseKambodscha's

anlangt, so sei erwähnt, daß hier fast alle Formationen

nachgewiesen wurden. Im Mekongbecken tritt die Trias

in mächtiger Entwickelung auf, während die Berg

ketten größtenteils krystallinische Gesteine zusammensetzen.

Von Mineralien wird heute nur Eisen ausgebeutet;

früher scheinen indes auch Goldfunde nicht selten gewesen

zu sein.

Kambodscha ist mit einer außerordentlich reichen und

mannigfaltigen Vegetation vorteilhaft ausgestattet, aus

welcher vor allem eine Menge für Bauten und Kunst

erzeugniffe nutzbarer Holzgewächse bedeutsam hervortritt.

Von Zerealien wird vorzugsweise Reis und Mais ange

baut. Wenn die Ueberschwemmungsgewässer sich zurück

ziehen, reißt man mittelt eines sehr primitiven Pfluges

den für die Kultur ausersehenen Boden oberflächlich auf

und jät den Reis zwei Monate vor Ende der Regenzeit.

Im Oktober versetzt man die jungen Pflanzen, welche im

Februar reifen. In den höhergelegenen Gebieten gedeiht

diese Frucht rascher; man sät sie hier im Mai und erntet

bereits im Oktober. Außerdem wird Reis auch wild

wachsend angetroffen. Unterden zahlreichen Textilpflanzen

erscheint die Baumwolle am wichtigsten. Obwohl die in

Kambodscha einheimische Art derselben heute größtenteils

verkümmert ist, haben Versuche mit fremden Samen keine

ungünstigen Resultate ergeben. Ferner ist die Kultur

der chinesischen Brennnessel und einer Reihe geschätzter

Färbepflanzen, besonders des Indigo, von einiger Bedeut

ung für das Land. Auch Pfeffer baut man viel an, doch

ist deffen Kultur vollständig in den Händen der Chinesen.

Die Ufer der Flüffe jäumen häufig Tabakpflanzungen ein.

In jüngster Zeit wird in Französisch Kochinchina Kaffee

mit Erfolg gezogen.

In Hinsicht auf die Prähistorie darf für Kam

bodscha ein Stein- und ein Bronzezeitalter unterschieden

werden. Die vorgeschichtlichen Objekte, womit dasMuseum

zu Toulouse bereichert wurde, bestehen ausStein-,Muschel-,

Kupfer- und Bronzegeräten, sowie aus Gegenständen ur

alter Töpferei. Aber sie erlauben nicht, sichere Schlüsse

auf die historische Ethnologie zu ziehen.

Indem wir nunmehr zu den Bewohnern des Landes,

ihrer Religion, ihren sozialen Verhältnissen Sitten undGe

bräuchen,ihrer SpracheundLitteraturübergehen, fügen wir

zuerst kurz an, daß man dieselben schätzungsweise zu rund

946.000Seelenveranschlagt,welche aufzirka83000QKm.

zerstreut sind. Die Religion derKambodschaner ist offiziell

der Buddhismus, welcher indes vielfach durch Aberglaube

verunreinigt erscheint, der ausdem entartetenBrahmanen

kultus entnommen wurde. Buddha wird in zweiFormen

verehrt, als wirklicher Buddha und als Buddha-Prea

Mittay (Mittreya). Letzterer stellt die wichtigere Gottheit

und zugleich den erwarteten Messias dar, unter dessen

Regierung eineArtgoldenes Zeitalter auf Erden erblühen

soll. DieKosmogonie der Khmer istjene der Brahmanen

und beruht auf einem System ewigen Werdens und Ver

gehens. GottBrahma figuriert als erster Engel in ihrem

Paradies. Die Lehre von der Seelenwanderung hat sich

mit einigen Abweichungen geltend gemacht. Ueber den

Begriff Nirwana herrschen unter den kambodschanischen

Weisen selbst verschiedene Auffassungen. Während ein

Teil derselben Nirwana mit demParadies nach christlicher

oder mohamedanischer Anschauung identifiziert, glauben
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andere, es bedeute die vollständige Vernichtung und Auf

lösung des Leibes und Geistes. Außer dem Nirwana

existiert in ihren religiösen Anschauungen eine Hölle mit

sieben Abstufungen und immer schmerzlicheren Strafen.

Wie alle Indo-Chinesen feiern auch die Khmer zahlreiche

religiöse Feste; viele derselbengelten ihren Lokalschutzgöttern

(Neacta), welche den indischen Pitris entsprechen. Ihre

Verehrung bildet im Grunde die eigentliche Religion.

Die souveräne Macht in Kambodscha wird von

einem König absolut und despotisch ausgeübt. Er modi

fiziert und ändert die Gesetze, legt Abgaben auf, streicht

beinahe alle öffentliche Einkünfte ein und verfügtdarüber

nach einem Gutdünken. Ihn unterstützt eine ArtStaats

rat von fünf Mandarinen. Bekanntlich ist durch den

Vertragvon 1863 derKönig unterfranzösischesProtektorat

getreten. Frankreich oder richtiger dasGouvernement von

Kochinchina verspricht ihm in allen gefährlichenLagen Hilfe

und darf sich hiefür in alle Angelegenheiten des Landes

mischen. Hiedurch soll nachMoura ein dauernderFriedens

zustand geschaffen sein. AmHofe herrschtfür Eingeborene

Kambodschanisches Buddhabild. Geländerpfeiler von der zerstörten Brücke von Ta-on.

natürlich orientalisches Zeremoniell, wobei man sich dem

göttlich verehrten Herrscher nur knieend und aufdemBoden

rutschend nahen darf.

Die Sprache derKambodschaner ist einsilbig. Zwar

wurde dieselbe durch eine ziemliche Anzahl mehrsilbiger

Wörter bereichert; doch diese kommen aus dem Sanskrit

oder dem Pali und gewiß hat man viele ursprünglich

mehrfilbige Wörter zu einsilbigen umgeformt. Ein Unter

schied aber zeichnetdasKhmervorallenanderenSprachender

umwohnendenVölker aus. Eswird, wiedie occidentalischen

Sprachen, recto tono gesprochen, indes man jene vario

tono spricht. Hierin beruht eine Erleichterung für dasEr

lernen, da kein anderer Accent gefordertwird,alsderjenige

desSatzfinnes. Dafür istjedoch diephonetischeSchreibung

des Kambodschanischen ziemlich kompliziert. Die eigent

liche Literatur der Khmer besteht aus philosophischen und

religiösen Werken in derPaliprache, welche der Tradition

nach aus Indien stammen. Doch existiert auch ein reicher

Schatzvon Theaterstücken,Romanen,Legenden,Erzählungen

undLiedern,allesmitnationalemGepräge.–DerKalender

ist luni-solar, das Jahr hat 12 Mondmonate von wechsel

weise 29 oder 30 Tagen.

Ueber die inKambodscha herrschenden sozialen Ver

hältnisse sei angeführt, daß fünf Bevölkerungsklaffen

unterschieden werden. Die erste derselben umschließt die

Angehörigendes königlichen Hauses;Mitgliederderzweiten
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sind die Nachkommen der alten Könige des Landes. Als

dritte im Rang erscheinen die Preams, welche den indischen

Brahmanen entsprechen, und alsvierte die Diener Buddhas.

Die unterste Stelle nimmt die freie Bevölkerung ein,

Ackerbauer, Fischer, Handwerker,Kaufleute. Eine Grund

plage desLandes bildet aber die Sklaverei; es gibt Schuld

sklaven, Staatssklaven und lebenslängliche Sklaven, welche

meist aus den wilden Stämmen genommen sind. Die

Ehe ist in Kambodscha sehr geachtet. Witwer undWitwen

treten meist indie Bonzengesellschaften ein. Ehenim ersten

Gradder Verwandtschaft sind verboten. Obwohldiejungen

Leute nicht vor dem 16. Jahre heiraten, finden die Ver

lobungen gewöhnlich viel früher statt. Die vornehmen

Kambodschaner leben in Polygamie.

II.

Geschichtliches.

Nach dieser gedrängten Schilderung Kambodschas

und der heutigen Kambodschaner möchte die Frage von

Interesse ein: Sind sie die Ureinwohner in diesem

Lande undwenn nicht, welches sind diese dann und woher

kamen jene?

Zunächst ist wohl von derHypothese auszugehen, daß

man in den heutigen KambodschanernNachkommen

der alten, hochkultivierten Khmer zu sehen hat;

denn indenanderenVölker

schaften Hinterindiens sind

wohl schwerlich die Urenkel

jenes kunstreichen Volkeszu

suchen. Dazu weisen die

eigenen Aussagen der heu

tigen Bewohner des Lan

des darauf hin, daß sie

sich nicht als die Autoch

thonen betrachten. Ohne

Zweifel sind dieses jene

wilden Stämme, welche

ringsdas Reich der Khmer

umwohnen. Die legenden

ähnlichen Annalen lassen

im 5. Jahrhundert v. Chr. Buddha selbst eine Lehre in

Hinterindien predigen. ImJahre 443 nun seiPrea-Thong,

Sohn desKönigs Indrapratha aus Hindostan mit vielen

seiner Mitbürger nach Hinterindien ausgewandert. Sie

hörten bald auf, sich der Sanskrit-Buchstaben zu bedienen

und es entstand eine aus Sanskrit, Pali und Cham ge

mischte neue Schrift. Das von ihnen gegründete Reich

führte den Namen Krung-Kampuschea und seine Haupt

stadt hieß Intakpath.

Historisch ist, daß schon frühe der Buddhismus auf

der indo-chinesischen Halbinsel gepredigt wurde und zwar

durch Buddha selbst und daß der König der Nagas ihm

huldigte. Diese Nagas aber waren wahrscheinlich die

ersten Einwohner, ein Fischervolk an den Ufern des Tale

Landschaft in Kambodscha.

Sap. Schon ein Jahrhundert vorher muß das Land

jedoch den Cham unterworfen gewesen sein und mit diesen

vermischten sich die neuen Ankömmlinge. Interessant mag

wohl eine Tabelle der Volker Hinterindiens nach ihrer

Hautfarbe sein, welche von denKambodschanern selbst auf

gestellt wurde und die bei den dunkelsten beginnt: 1) die

Khmerund die Wilden desNordens und Westens(Samroh,

Kuvis und Pors); 2) die Wilden des Ostens (Phnong,

Stieng); 3) die Malaien und Cham(Mohamedaner, heute

fast verschmolzen); 4) die Siamesen; 5)die wilden Chreais

und Rodeh (man hält sie für gemischt mit Chams und

Annamiten); 6) die Laos; 7) die Annamiten; 8) die

Chinesen. Was die Körpermerkmale der Kambodschaner

angeht, so findet man in derThatIndividuen mit arischen

Gesichtszügen. Die Hautfarbe ist aber meist wie alte glän

zende Bronze.

Ohne Zweifel sind die Bewohner in den ersten Jahr

hunderten ihrer Niederlaffung auch von mongolischen und

tibetanischen Horden heimgesucht worden, welche ebenfalls

Spuren ihrer Einbrüche hinterließen, so unter anderem

den hohen mongolischen Thron, während die indischen

Radschas auf niederen Estraden oder am Boden auf

Teppichen sitzen. In Kambodscha wendet der König,

welcher behauptet, seine Familie stamme aus Benares,

beides an.

Ueberblicken wir die an

deren Völkerschaften

auf dem Gebiet Kambod

scha’s und zwar zunächst

jene, welche J. Moura

Wilde nennt, so finden

wir9verschiedene Stämme,

die teils in den Wäldern,

teils in den Berggegenden

des Nordens und Ostens

hausen. Sie unterscheiden

sich untereinander mehr

oderwenigerdurchSprache,

SitteundLebensweise.Letz

teretrittmeistalsJagdund

Ackerbau entgegen. Dämonenglaube und Fetischismus herr

schen unter ihnen. Die Mehrzahl lebt in der Polygamie,

einige dagegen verschmähen die Vielweiberei, so die Kuvis,

welche überhaupt die Frauen höher stellen, als alle benach

barten Völker. Die kräftigsten unter allen sind die Phnong

am Ufer des Mekong, die rohesten dagegen die Kanchos

oderKandios. Ein schönes und starkes Volk bilden die sehr

hellfarbigen Rodeh. Sie sind daher auch als Sklaven

sehr gesucht. Einer eigentümlichen Sitte huldigen die

Chreais. Bei diesen erbt nämlich in 2 Familien die

Würde eines Königs des Feuers und eines Königs des

Waffers fort; in ihrem Besitz sind drei berühmte Talis

mane, so namentlich ein heiliges Schwert. Die früheren

Könige von Kambodscha huldigtenjenen mystischenKönigen

Pnom-Pen am Mekong.
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durch Uebersendung von wertvollen Geschenken, welche jene

erwiderten. Erst der jetzige König Noradon hat sich von

diesem Gebrauche befreit.

Halten wir an der Hand von J. Moura's Ausführ

ungen noch eine kurze geschichtliche Rundschau über die

KulturvölkerHinterindiens und beginnen mit den Chinesen.

Sie trieben schon seit den ältesten Zeiten hier ihren Handel

und zwar zur See. Die ganze Westküste stand längere

Zeit unter ihrer Herrschaft. Später bemächtigten sich die

Annamiten dieses Landstriches und jetzt ist der Handel

ganz in ihren Händen. Die Annamiten hauptsächlich

waren es, durch deren Eroberungssucht die Khmer am

meisten zu leiden hatten und erst die Franzosen befreiten

letztere von ihren Bedrängern. Noch heute besteht zwischen

den Khmer und den zahlreichen angesiedelten Annamiten

glühender Haß. Im Norden wurden die alten Khmer von

den Siamesen gedrängt. Viele Siamesen leben in Kam

bodscha und doch ist das Einvernehmen zwischen ihnen und

den Khmer anscheinend gut. Auch die Malaien sind schon

lange Zeit im Lande; wanderten aber von ihrer alten

Heimat Sumatra erst aus, als sie bereits Mohamedaner

waren, somit erst nach dem 13. Jahrhundert. Aus

religiösen Gründen haben sie sich nicht mit den Khmer,

wohl aber mit den Cham vermischt. Dieses Volk findet

sich schon seit ältesten Zeiten im Süden Hinterindiens. Es

hatte den mächtigen Staat Tsiampa gegründet, welcher

ganz Kochinchina bis Hué umfaßte. Noch Marco Polo

traf den Staat in Blüte und erst die Annamiten machten

ihm im 17. Jahrhundert ein Ende. In den Kämpfen mit

diesen waren die Khmer,die aber schon vorherden Siamesen

erlegen waren, ihre Verbündeten. Die Cham sind der

Mehrzahl nach Mohamedaner, J. Moura aber betrachtet

sie nicht ohne weiteres alszu derselben Raffe gehörig,wie

die Malaien, da ihre Sprache und Schrift von jener der

letzteren verschieden ist.

AmSchluß seines Werkes teilt J. Moura nachstehen

des Resumé in Hinsicht auf die Völkerverhältniffe Hinter

indiens mit: Noch im 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung

saßen in den Gebieten, welche das heutige Siam und viel

leicht auch Birma-Pegu umfassen, die Chavas, wahrschein

lich eigentliche Malaien. Siamesen und Birmanen trieben

sie, von Norden kommend, ans Meer und auf die Inseln.

Als Mohamedaner kamen später Teile von ihnen zurück.

Im heutigenKambodscha und in Kochinchina herrschten die

Cham. Auf annamitischem Gebiete lebte ein sehr helles

Volk, die Hois, von welchem sich heute noch beträchtliche

Reste finden. Ihm schreiben die Annamiten die vorge

fundenen Bauwerke zu. Endlich veranlaßten die Khmer

einen Teil der Cham nach Norden bis Baffak zu ziehen,

indem sie selbst das mittlere Mekongbecken besetzten.

Kleinere Mitteilungen.

Dritte JahresversammlungderVereinigungderSchweizerischen

Geographischen Gesellschaften.

Die dritte Jahresversamlung der Vereinigung der Schweizer

ichen Geographischen Gesellschaften wird am 6. und 7. August in

Zürich stattfinden. Währendderselben sollen nachstehende Vorträge

gehalten werden: Montag den 6. August, morgens 8 Uhr:

1. Eröffnungswort des Präsidenten. 2. Herr Kantonbibliothekar

Dr. Herm. Brunnhofer (Aarau): Ueber den Urfitz der Indo

germanen. 3. Herr Professor Dr. Ed. Petri (Bern): Die Ge

meindewirtschaft und der Bauer in Rußland. 3. Herr Charles

Faure (Genf): La part de la Suisse dans l'exploration et la

civilisation de l'Afrique. 5. Herr Professor Dr. C. Keller

(Zürich): Die tiergeographischen Verhältnisse in Ostafrika. 6.Herr

F. Müllhaupt v. Steiger (Bern): Ueber Errichtung eines Ver

bandes aller geographischen Gesellschaften behufs allgemeiner Ver

breitung der von den internationalen geographischen Kongreffen

angenommenen Wünsche und Beschlüsse. Nachmittags 3 Uhr.

1. Herr Dr. R. Hotz (Basel): Ueber die Seide: Kultur, Industrie,

und Handel, mit besonderer Berücksichtigung der schweizerischen

Absatzgebiete. 2. Herr G. Reymond le Brun (Bern): Mit

teilungen über den Handel in der Levante. 3. Herr C. Hoch

(Bern): Lebensverhältnisse und Verkehrswesen in Grönland. –

Dienstag den 7. August, morgens 8 Uhr: 1. Herr Lehrer Früh

(St. Gallen): Ueber die Entwickelung der Methode des geo

graphischen Unterrichts an Volksschulen. 2. Herr H. Bouthillier

de Beaumont (Genf): Suite de la communication sur l'impor

tance des forêts au point de vue hydrologique. Eventuell.

3. Herr Nationalrat Oberst Meister (Zürich): Ueber die gegen

wärtigen Leistungen der Kartographie und die Lesbarkeit der

Karten. 4. Herr Pfarrer Dr. F. Furrer (Zürich): Ueber den

gegenwärtigen Kulturzustand Palästinas. 5. Herr Ingenieur R.

Lauterburg (Bern): Ueber das für unsere höheren Schulen zu be

folgende Prinzip des kartographischen Unterrichts. Eventuelle

Vorträge: Herr Professor Amrein (St. Gallen): Stellung und

Aufgabe der Schweizerischen Geographischen Gesellschaftengegenüber

der Auswanderungsfrage. Herr Ingenieur Künzler (St. Gallen):

Ueber die Mittel zur Hebung des allgemeinen Interesses an der

topographischen Kartographie. Nachmittags: Gemeinschaftlicher

Besuch der kartographischen Abteilung in Gruppe XXXVI der

Landesausstellung. – Die Sitzungen sind öffentlich und bedienen

sich die Redner ihrer Muttersprache. Auswärtige Gäste undVer

treter ausländischer Gesellschaften wollen sich bis zum 20. Juli

beim Präsidenten der Ostschweiz. Geogr. Kommerziellen Gesellschaft

in St. Gallen oder an den Sitzungstagen beim Bureau an

melden.

Die Goldfelder von Lydenburg in Transvaal.

Die neueste Post, welche die „Times“ (vom 30. Juni) aus

Südafrika erhalten, bringt glänzende Berichte über die Goldfelder

Transvaals. Alle Spezial-Korrespondenten der größeren Zeitungen,

welche dorthin geschickt wurden, stimmen darin überein, daß Gold

in reichlicher Menge vorhanden sei und nur der Hände harre, die

es aus der Erde graben wollen. Oft liegt das kostbare Metall

fast offen zu Tage und bedarf nur geringer Arbeit; an manchen

Stellen wieder ziehen sich reiche Quarzadern in ununterbrochener

Linie zwei oder drei (engl.) Meilen weit entlang. Zwei Grund

stücke am Abhang der Spitzkop-Farm, welche mit aller Gemäch

lichkeit bearbeitet wurden, gaben innerhalb einesJahres einen Er

trag von 6000 Pf. St. und überdies scheint deren Reichtum mit

der Tiefe noch zuzunehmen. Das bröckelige Gestein ist nicht

schwierig zu brechen. Goldklumpen von 20–30 Unzen werden



Notizen. (61.)

im Schutt (rubbish), oft 4 Unzen Gold im Quarz pro Tonne

gefunden. Natürlich sind infolge dessen die Preise der Teile von

„Claims“ sehr beträchtlich gestiegen, in einzelnen Fällen von 24

zu 50 Pf. St. An einem Flecke ergab die Goldwäscherei während

eines Monats 420 Unzen im Wert von 1470 Pf. St. Bei

„Gwynne Owens“ Claim ist der Boden sogar noch reicher: dort

besteht dasAlluvium fast zur Hälfte auspurem Golde.(?) Auf den

längst vergessenen, von der Vegetation überwucherten Farmen von

Berlin, Lissabon und Hermannsburg wurde schiefriges Gestein ent

deckt, welches 5–20UnzenGold per Tonne enthält. Noch arbeiten

die Goldgräber nur mit Schaufel undPicke; auch die Goldwäscherei

ist noch im höchsten Grade primitiv.

Notizen.

Europa.

Senkung der Küste des westlichen Europa. Ein

wichtiger Beitrag zu dieser immer noch offenen Frage ist durch

Alfred Chèvremont in seinem Buche „Les mouvements du sol

sur les côtes occidentales de la France etparticulièrement dans

le Golfe normand-breton. Paris 1882“ alsAntwort auf eine von

der Akademie ausgeschriebene Preisfrage gegebenworden. In dieser

Abhandlung macht Herr Chèvremont darauf aufmerksam, daß der

Golf,welcher sich vomKapLa Hague bisandie Stadt Tréguier aus

dehnt, so flach ist,daß,wenn der Meeresboden 20, ja teilweise nur

10 m. emporgehobenwürde, erganztrocken sein und Jersey die Küste

bilden würde. Noch in der Zeit des Julius Cäsar soll Jersey

nur durch ein schmales Waffer von der Küste getrennt gewesen

sein, so daß man zur Zeit der Ebbe auf einem Brett hinüber

gehen konnte. Der Berg St. Michel war noch vor fünf oder

sechs Jahrhunderten mitten im Lande gelegen, jetzt ist er zu einer

Insel geworden, welche wenigstens während der Flut überall vom

Wasser umringt ist. Wenn man alte Karten mit der Wirklichkeit

vergleicht, dann findet man, daßverschiedene Inseln verschwunden

sind, während andere entstanden, die früher Stücke des festen Landes

bildeten. Die allgemeine Senkung dieses Teiles der Küste wird

auchdurchdasBestehen unterseeischer WälderinderNähe derKüste zu

St. Michel, Guernsey u.j.w. bewiesen. Chèvremont ist der An

sicht, daß diese Senkung, infolge deren die Küstenlinie sich zurück

zieht, immer noch stattfindet und sich nördlich und südlich bis

Dänemark und Spanien hin fortsetzt. Auch an der holländischen

Küste sind verschiedene Thatsachen beobachtet worden, welche eine

derartige allgemeine Bodensenkung, die im Laufe der Jahrhunderte

stattgefunden hat, zu beweisen scheinen.

Die Wiederbewaldung Irlands macht in der letzten

Zeit große Fortschritte. Die „Colonies and India“ berichten,

daß einige hunderttausend Bäume teils schon gepflanzt, teils zur

Verfügung gestellt worden sind, wie auch schon ausgedehnte Län

dereien zu diesem Zweck angeboten wurden.

Die portugiesische Regierung hat zur Herstellung einer

telegraphischen Verbindung nach St. Miguel, der

größten der Azoren, die Konzession verliehen. Das Kabel muß

auch an dasjenige nach Amerika anschließen und innerhalb eines

Jahres vollendet sein.

Alkoholismus in Italien. DerMißbrauch des Alkohol

Genuffes und die daraus resultierende Alkoholvergiftung in Italien

ist viel häufiger, als man im allgemeinen annimmt. In der

Zeit vom 1. Januar bis Ende November 1882 wurden in den

Vorständen der Provinzen, Bezirke und dem venezianischen Distrikt

304Todesfälle an chronischem Alkoholismus und Delirium Tremens

gezählt, eine Zahl, welche im Vergleich zur Summe aller Todes

fälle einem Verhältnis von 1,65 pro Mille entspricht. Außerdem

kamen noch 33 Unglücksfälle infolge von Trunkenheit in diesen

Kommunen hinzu, so daß sich das Verhältnis bei Hinzuzählung

dieser letzteren um 0,1 pro Mille erhöhen würde. Diese 304

Todesfälle sind aber sehr ungleichmäßig in den verschiedenen Ge

genden und Provinzen verteilt. Aus der Provinz Venedig kamen

89=3,8 pro Mille der in der Provinz Gestorbenen, in der Lom

bardei 61=2,7 pro Mille, in Ligurien 19=3,13 pro Mille,

in Piemont 39=1,85 pro Mille, in Kalabrien nur 2=0,40

pro Mille, in Sizilien 7=032 pro Mille zur Meldung.

Neue Hauptstadt Montenegros. Auf Vorschlag des

Staatsrates beschloß Fürst Nikita, eine Residenz von Cetinje

nach Niksitsch zu verlegen. -

Franzosentum im Orient. Seit dem Krimkrieg haben

die Franzosen eine ausgiebige Propaganda dadurch gemacht, daß

sie überall die bildungsfähige Jugend nach Frankreich zu ziehen

suchten und die in französischen Schulen und Pensionaten franzö

fierten Zöglinge dann heimkehrten, um unter Freunden und Be

kannten das Gleiche mit dem Nachwuchse durchzusetzen. So findet

man nach dem „Temps“ von Sophia und Bukarest bis Konstanti

nopel über Smyrna nach Syrien und Aegypten unter den Bul

garen, Serben, Rumänen, Griechen, Armeniern, Israeliten,

Syrern, Aegyptern und nicht minder unter den Türken eine große

Anzahl von Gelehrten, Advokaten, Aerzten, Ingenieuren, Agro

nomen u.j.w., die aus französischen Schulen hervorgingen und

die Liebe zu Frankreich und zur Freiheit heimbrachten. Nament

lich wird das Lyzeum vonGalata-Serai mit seinen400Zöglingen

als Ort der Propaganda für Franzosen gerühmt. Auch die zahl

reichen Schulen der Israelitischen Allianz in Stambul und den

übrigen großen Städten der Levante „tragen zur Verbreitung der

französischen Sprache bei.“ Das Hauptbollwerk des Franzosen

tums im Osten aber sieht der „Temps“ in den religiösen Kon

gregationen, die für die Ausbreitung des französischen Einflusses

an eifrigsten wirken, aber vielmehr leisten würden, wenn Frank

reich die reichlicher mit Geld unterstützen wollte.

Die Trockenlegung des Kopais-Sees ist neuerdings

wieder in Angriff genommen worden und hat man einige hundert

Arbeiter aus Vorderasien zu den mühevollen Entwässerungs- und

Entjumpfungsarbeiten bestellt. Falls diese auf rationelle Weise

durchgeführt und beendet werden, steht eine in klimatischer und

agrikoler Hinsicht günstige Umwandlung des böotischen Landstriches

bald in Aussicht.

Der Finnische Meerbusen soll in diesem Sommer im

Auftrag der Naturforscher Gesellschaft in Dorpat einer gründlichen

Erforschung unterworfen werden. Mit der Leitung ist der Professor

der Zoologie Dr. M. Braun beauftragt; die russische Regierung

stellt ihm ein Dampfschiff auf mehrere Wochen zur Verfügung.

Ko.

Die Naphthaquellen bei Noworossisk haben wegen

ihrer Ergiebigkeit und wegen des nahen Hafens eine große Zu

kunft. Gegenwärtig sind daselbst gegen 50 Brunnen gegraben,

von denen manche 7000Pud täglich geben. Die Gesamtproduktion

beträgt 25.000 Pud Petroleum täglich.

Der Handel mit gefrorenem Fleisch entwickelt sich in

verschiedenen Richtungen und auch Rußland beansprucht einen

Teil an demselben. Der Dampfer „Neptun“ hat Libau mit einer

Ladung Schafe für den Londoner Markt bestimmt) verlassen; es

ist dies die erste Sendung Fleisch, welche eine russische Gesellschaft

nach England schickt. Vor einiger Zeit schon wurden ansehnliche

Mengen Haselhühner und andere Arten Wild in gefrorenem Zu

stand in England gelandet. Die englische Firma, welche diese

Unternehmung leitet, hat eine Menge Eiskammern unter dem
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Leadenhall-Markt anlegen lassen, um derartige Produkte da unter

zubringen. Es ist zu erwarten, daß, wenn solche Einrichtungen

in genügender Menge vorhanden sind, die Einfuhr von Fleisch

und Geflügel nach England zunehmen wird.

Dänemarks Bevölkerung. Vor kurzer Zeitwurden endlich

die Ergebnisse der letzten Volkszählung im Jahre 1880 vom sta

tistischen Amte veröffentlicht. In denselben werden gleichzeitig die

Ergebnisse der Volkszählungen in den Jahren 1801, 1840, 1860

und 1870 aufgeführt. Die Gesamt-Bevölkerung des Königreichs

stellt sich auf 1,930259 Köpfe gegen 1,794,738 im Jahre 1870,

1,667284 pro 1860, 1,263890 pro1840 und 934266pro 1801.

Die Hauptstadt Kopenhagen hatte danach eine Einwohnerzahl von

1801: 100.975, 1840: 120819, 1860: 155,134, 1870: 181,291,

1880: 234,850. Die zweitgrößte StadtistFrederiksborg mit einer

Einwohnerzahl von 26510; dann folgen Aarhus mit 24,831,

Odense mit 20,804, Aalborg mit 14,152, Randers mit 13,457,

sowie Horsens mit 10501. Die kleinsten Städte sind Mariagor

mit 746 und Sandvig mit 322 Einwohnern. Die Bevölkerung

der Landdistrikte betrug 1,463517Seelen. (Aftonbladet.)

Afrika.

Vom Kongo. Der Dampfer „Portugal“, welcher am

15. Juli in Lissabon eintraf, brachte einige Neuigkeiten vom

Kongo, welche bis zum 18. Juni reichen. Einer der Passagiere

des „Portugal“, ein Mr.Johnson, hatte Stanley amPool besucht

und sich dort bis zum 31. Mai aufgehalten. Stanley rüstet sich

zu einer neuen Expedition nach den „Stanley Falls“ (den ersten

Katarakten, südlich von der Mündung des Aruwimi) und zur

Gründung einer stromaufwärts von Bololo gelegenen Station.

Er befindet sich für seine Person in bester Gesundheit, aber von

seinen europäischen Gefährten sind mehrere gestorben: so der bel

gische Ingenieur Robinet und Parforny, ferner noch zwei unge

nannte; Mr. Luffelic hat sich selbst entleibt. Von Brazza er

zählten die mit Johnson angekommenen Franzosen, daß er die

Route nach Franceville auf dem Ogowe eingeschlagen, das Gros

seiner Expedition aber in Loango und Ponta Negra zurück

gelaffen habe.

Der englische Kapitän Londsdale ist in die Dienste der

Belgier resp. Stanley's getreten und zwar in einer etwas

eigentümlichen Weise. Er wurde vom englischen Kolonialamt

ermächtigt, die ihm notwendig dünkende Anzahl Mannschaft in

denHauffataaten anzuwerben und zu equipieren. Er ist von der

Mündung des Niger nach dem Kongo aufgebrochen, in Begleitung

von einigen hundert Hauffa Negern, wie man vermutet. Auch

Stanley soll schon über 200 dieser Eingeborenen als Arbeiter (?)

eingestellt haben.

DerTod desKönigsMteja vonUganda warvor4Wochen

schon vom französischen Konsul Ledoulx in Sansibar als über

TaboragekommenesGerüchtgemeldetworden, welches wir indessen

damals als allzuunsicher nicht erwähnen mochten. Nun liegt die

selbe Nachricht auch aus englischer Quelle vor, was zu erwähnen

wir nicht unterlaffen wollen. Wir hoffen bald unseren Lesern

Sicheres über ein Ereignis mitteilen zu können, das, wenn wahr,

nicht ohne Bedeutung für die Zustände in der Nilquellenregion

sein würde.

1. In einer Korrespondenz des „Export“ (17. Juli) wird nur

Leutnant Parforny als gestorben angegeben.

A. d. R.

Korrespondenz.

Eine Nachricht bei Azara über den Barilochi-Paß.

Ueber den südlichen Andenpaß, dessen Wiederauffindung wir jüngst

(Nr. 27 S. 521) meldeten, schreibt uns Herr Christian Nuffer in

Basel: Der Kuriosität halber füge ich noch bei, was ich in den

„Voyages dans l'Amerique meridionale“ von Feliz de Azara

(1781/1801) dieser Tage darüber gefunden habe. „Ces indiens

(pampas, aucas etc.) ne se trouvaient pas sur la route des

espagnols qui allaient autrefois en charrette de BuenosAyres

an Chili, en passant à côté du volcan de Willarica, ou la

Cordillère est ouverte et présente un passage plat et uni

de prés d'un mille de largeur. Aujourd'hui on a oublié ce

chemin et l'on va au Chili par Mendoza, en traversant la

Cordillère avec de grandes difficultés; les neiges en ferment

mème les passages la plus grande partie de l'année.“ Mit

letzterem meint er den Paß von Uspalata, der von Mendoza nach

Santiago führt.

Anzeigen.
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Deutsche Flottenstation in Koffarika.

Von Dr. H. Polakowsky.

I.

Die Entdeckung der großen Halbinsel Yukatan durch

Hernandez de Kordoba im Jahre 1517 vermittelte die Auf

findung Mexikos und die Eroberung und Durchforschung

dieses Landes und Mittelamerikas. So ging dasSeher

wort des unglücklichen Kolumbus in Erfüllung, welcher in

seinen letzten Lebenstagen es so bitter beklagt hatte, daß

ihm nicht vergönnt gewesen sei, die Meere im Westen von

Kuba zu untersuchen, wo reiche Länder liegen müßten.

Diese „reichen Länder“, Kolumbien, die 5Republiken

Mittelmerikas und Mexiko sind noch heute nicht an

nähernd ausgebeutet. Bisher war es vornehmlich ihre

wichtige geographische Lage, welche das Interesse der euro

päischen Staatsmänner erregte. Um den Besitz Mittel

amerika's rang früher England mit Spanien, heute mit

Nordamerika. Interessant ist es, daß auch Deutschland,

kurze Zeit nach der durch Bildung des Norddeutschen

Bundes begonnenen Erstarkung, den Versuch machte, in

Mittelamerika (Kostarika) eine Flottenstation zu erwerben.

Die Geschichte diesesVersuches will ich hier, an der Hand

eigener Beobachtungen, nach Durchsichtder über den Gegen

stand publizierten Litteratur und mit Benutzung der Akten

Ausland 1883 Nr. 32.

der Preußischen Seehandlungund der Kaiserlichen Admira

lität,im Anschluffe an meine im Jahrgange 1876im„Aus

land“ veröffentlichten Artikel über Mittelamerika, geben.

Ruhig überwucherte und verschloßdie üppige Tropen

vegetation die von Herrn v. Bülow und Genossen ange

legten „Wege“? und die Sociedad del Norte hütete sich

wohl, das Werk des Wegebaues ernsthaft in Angriff zu

nehmen. Erst 12Jahre nach v.Bülow's Tode änderte sich

die Situation. Am 1. Juli 1866 schloß die Regierung

von Kostarika, als deren Repräsentant der „Ingenieur“

Kurtze fungierte, mit einer New-Yorker Gesellschaft, an

deren Spitze der General J. C.Frémont stand, einen für

die Gesellschaft günstigen Vertrag ab. Die Gesellschaft

verpflichtete sich, eine Eisenbahn zwischen Limon und den

Hochebenen zu erbauen und dieselbe bis zur Küste des

Stillen Ozeans, also quer durch dasLand, weiterzuführen.

Sie verpflichtete sich weiter, den Bau 6 Monate nach

Ratifizierung des Kontraktes zu beginnen, im ersten Jahre

50.000 Doll. für denselben zu verwenden und ihn in

6Jahren zu vollenden. Eine ganz unmögliche Forderung!

Heute sind über 10Jahre und über 10Millionen Dollars

auf den Bau dieser Bahn verwendet, und sie ist erst zk.

1 Siehe „Ausland“ 1876, Nr. 30, 31, 37, 38, 45,46, 48

bis 52.

2 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 6 und 7.
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zur Hälfte fertiggestellt! Am 16.Januar 1867 ratifizierte

der Kongreß von Kostarika den obigen Kontrakt.

Jetzt meldete sich sofort der Kolonisations-Fanatiker

E. Delius aus Bremen, schrieb im Interesse der verkrach

ten Berliner Kolonisationsgesellschaft, von welcher kein

Mensch mehr sprach, da dieselbe de facto und de jure

aufgehört hatte zu existieren, andie neue Gesellschaft(New

York-Kostarika Railroad-Company). Die sehr interessanten

Briefe des Sekretärs dieser Gesellschaft, Hrn. Aufermann,

an Herrn Delius liegen mir vor. Im ersten Briefe (vom

19. Juli 1867) geht Herr Aufermann freudigst auf die

Idee der Anknüpfung mit den Mitgliedern der früheren

Gesellschaft ein. Gleich in diesem Briefe findet sich fol

gende Stelle, welche die Idee einer Flottenstation anregt:

„Unsere Gesellschaft ist bereit, der preußischen oder

norddeutschen Regierung alle Rechte im Hafen von Limon

einzuräumen, welche sich mit den gemeinschaftlichen Inter

effen vertragen (Dunkel ist der Rede Sinn!) und jeder

Vorschlag, welcher uns durch Sie oder Herrn Harkort ge

macht werden sollte, wird die größte Berücksichtigung er

fahren.“ Und am 24.Juli schreibt bereits der Präsident,

General Frémont, an Herrn Delius: „Wir acceptieren

Ihre Offerte, von der preußischen Regierung alle Forde

rungen und Ansprüche aus früheren Untersuchungen zu

sammeln (die Regierung erhob aber keinerlei Ansprüche!)

und wir autorisieren Sie, im Namen unserer Kompagnie

so viel Geld im Interesse der Kostarika-Eisenbahn zu ver

wenden, als Ihnen gut und profitabel erscheint.“ Je mehr,

desto besser natürlich!

Am 12. August 1867 trafen die Herren Keith und

Carriere, als „Ingenieure“ der NewYorker Gesellschaft,

in Puntarenas ein, um die Linie zu untersuchen und so

die kontraktlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Als Herr

Keith in San José eingetroffen, schreibt er unter dem

21. August, ohne überhaupt die schwierige Hälfte des zu

durchschneidenden Terrains gesehen zu haben, an die Ge

sellschaft in New York: „Die Bahn kann in 6 Jahren oder

weniger vollendet sein.“ Dieser „Ingenieur“ war eben ein

zweiter Kurtze. Am 11.September desselben Jahres schreibt

wieder der Präsident Frémont an Herrn Delius, daß die

Gesellschaft bereit sei, Aktien zu deponieren, um damit die

Materialien zu bezahlen, welche die preußische Regierung

zur Förderung der interozeanischen Verbindung zwischen

Limon und dem stillen Ozean liefern würde! „Wir wür

den uns,“ wird wörtlich weiter geschrieben, „ein Vergnügen

daraus machen, der norddeutschen Regierung die besten

Plätze im Hafen zur Disposition zu stellen, sowohl für

Marinezwecke als zur Errichtung eines ozeanischen Post

dienstes.“ „Wir wünschen ein Korps deutscher Arbeiter

zu verwenden und wollen wir diese wie die anderen Ar

beiter bezahlen. (Welche Güte!) Wenn Sie die Güte

haben wollen, mit der preußischen Regierung zu unter

handeln, so autorisieren wir Sie, eine Anleihe zu machen

(Auch sehr gütig!)und alle Einrichtungen treffen zu wollen,

welche für uns paffend sind.“ Also wir Deutsche sollten

Geld und Arbeiter liefern und die biederen Yankees waren

Besitzer und Leiter des Unternehmens. Herr Delius schrieb

nun krampfhaft an die Seehandlung, die Admiralität, die

Minister und an den Kanzler Grafen Bismarck. Aber

man verhielt sich taub oder doch äußerst kühl gegen die

Anträge des Herrn Delius.

Am 16. September 1867 zeigt HerrAufermann Herrn

Delius an, daß der preußische Gesandte, Herr v. Gerold

in Washington, es abgelehnt habe, die famosen Aktien bei

sich deponieren zu lassen. Herr Delius war, auf seinen

Wunsch, zum Agenten der New Yorker Gesellschaft ernannt

worden. In einem Schreiben vom 20. September 1867

lügt Herr Aufermann den Herrn Delius, dessen Eifer doch

keinerlei Aufmunterung bedurfte, furchtbar an. Er be

hauptet, die „Ingenieure“ seien mit 50 Arbeitern in Limon

angekommen und hätten daselbst hinreichende Wohnungen

vorgefunden. „Sollten Sie eine Expedition vonAuswande

rern nach Kostarika via Limon bewerkstelligen können, so

würde es praktisch sein, dieselben etwa 20–30 Meilen

landeinwärts anzusiedeln, wo das Land hoher gelegen ist

als an der Küste. Wir würden die Arbeiter gut bezahlen.“

Zum Glücke gelang es Herrn Delius nicht, diesen Wunsch

zu erfüllen, da der ganze Schwindel bald zusammenbrach.

Es gelang weder in den Vereinigten Staaten noch in

Deutschland,Geld für die„NewYorkerKostarika-Eisenbahn

Gesellschaft“ aufzutreiben. Die schlauen Kostarizentergaben

natürlich keinen Cent.

In einem Briefe vom 25. September 1867 lügt Herr

Aufermann weiter. Er behauptet: Zucker, Kakao, Bana

nen und andere Früchte wüchsen in der Umgebung von

Limon im Ueberfluffe, das Klima sei als „ganz gesund

befunden.“ Faktisch fehlte es damals gänzlich an Lebens

mitteln in Limon. Im Urwald kann man sehr bequem

verhungern und es kommen auch Verirrte auf diese Weise

um. Als Kapitän H. Hoterling im Oktober 1871 nach

Limon aufbrach, trugjeder der 25Arbeiter70Pfd.Lebens

mittel. In 12 Tagen schlug man sich nach Limon durch

und schickte sofort einen Teil der Mannschaft nach Lebens

mitteln zurück. Die kleine Expedition litt Mangel, bis

ein Schiff aus New-York Proviant brachte. Kapitän Ho

terling schreibt: Wir hätten umkommen müssen, da es an

allen Nahrungsmitteln am Platze fehlte! Ob nun die

Herren „Ingenieure“ Herrn Aufermann falsch berichtet

hatten, oder ob dieser selbst diese Angaben für Herrn Delius

aus den Fingern gesogen hatte, kann ich nicht sagen.

Herr Aufermann schreibt weiter: „Es ist jetzt noch eine

günstige Gelegenheit für Preußen, resp. Norddeutschland

vorhanden, um in Limon Fuß zu fassen; es wäre schade,

wenn dieselbe verloren ginge.“ Doch Herr Delius bohrte

vergebens bei der preußischen Regierung. Die amerika

nische Regierung aber korrespondierte mit dem Präsidenten

General Frémont. -

Jetzt wandte sich die New Yorker Gesellschaft direkt
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an den Kanzler Grafen Bismarck. Sie zeigte ihm und

der preußischen Regierung an, daß der Hafen von Limon

als Freihafen eröffnet sei und daß die Gesellschaft gern

bereit wäre, alle Vorteile mit der RegierungSr. Maj.des

Königs von Preußen zu teilen. Man bot der preußischen,

resp. norddeutschen Regierung die Anlegung von Flotten

stationen an, wie England dieselben in Panama besitzt

und die Vereinigten Staaten dieselben auf San Thomas

zu errichten beabsichtigten. Unterschrieben war das Schrift

stück von den Herren Aufermann als Sekretär und Gene

ral Frémont als Präsident: es datierte vom 9. November

1867, New-York. P. O. Bor 3156.

Die preußische Regierung zog jetzt durch ihren Ver

treter in Washington. Erkundigungen über diese Angelegen

heit ein. Herr Riotte, ehemaliger Ministerresident für

Nordamerika in Kostarika, sagte dem Herrn v. Gerold

(Bericht desselben nach Berlin vom Januar 1868),

daß die Herren Frémont und Aufermann in schlechtem

Rufe als Geldspekulanten ständen, man möge sich nicht

mit ihnen einlassen. Die Kostarika Railroad-Company in

New-York existiere überhaupt nicht (trotzdem schrieb der

Staatssekretär Steward an dieselbe), habe nicht einmal ein

Bureau. Die amerikanischen Geldleute hielten sich zurück,

da sie nichts von den Herren Frémont und Aufermann

wissen wollten. Die New-Yorker Gesellschaft habe über

haupt kein Recht, den Hafen von Limon als Flottenstation

an Preußen anzubieten. Sekt. 7 des Vertrages zwischen

der Regierung von Kostarika und der New Yorker Gesell

schaft jage sehr klar: Die Gesellschaft hat kein Recht, unter

irgend einem Vorwande irgend ein Stück dieses ihr ge

schenkten Landes an irgend eine Regierung zu übertragen,

ohne vorherige Genehmigung der Regierungvon Kostarika!

Der Vertrag sei am 16. Januar 1867 in San José rati

fiziert und verpflichte die Gesellschaft, wolle sie nicht alle

Rechte verlieren, im ersten halben Jahr die Route bereisen

und untersuchen zu laffen, und im zweiten halben Jahre

mindestens50.000 Doll. für dieselbe zu verwenden. Erstere

Bedingung hätte man durch die Reise zweier Amerikaner,

die von der sogenannten Gesellschaft als Ingenieure be

zeichnet worden, versucht, für erfüllt zu erklären, letztere

aber sei nicht erfüllt, die Gesellschaft habe eben kein Geld!

Deshalb der Brief vom November 1867 an die preußische

Regierung. Derselbe bezwecke nur eine Anleihe in Deutsch

land zu präparieren. Soweit der Bericht des preußischen

Gesandten an das Auswärtige Amt in Berlin.

Auf Grund dieses Berichtes erteilte der Kanzler des

Norddeutschen Bundes dem Herrn Aufermann den kurzen,

drastischen Bescheid: Flottenstationen sind nicht beabsichtigt.

Das kurze Schreiben ist vomGrafen Bismarck eigenhändig

unterschrieben, das Datum desselben kann ich leider nicht

angeben.

Aber die verschiedenen Schreiben der Herren Streber,

Ellendorf (Konsul für Kostarika in Wiedenbrück in West

falen) und Delius hatten die Regierung und Admiralität

schon vor Ankunft des genannten Berichtes bestimmt,

zur Untersuchung des Hafens von Limon ein Kriegs

schiff auszusenden. Mit dieser Mission wurde die „Au

gusta“, Kapitän Kinderling, betraut. Ueber das Er

gebnis dieser Untersuchung will ich nun das Wichtigste

mitteilen.

DerBericht desKapitän Kinderling(Aspinwall, vom

22. Mai 1868) sagt, daß der Anblick des Hafens, wenn

derselbe diesen Namen überhaupt verdiene, ein trauriger

sei. An einer Stelle der Bucht bemerkte man drei elende

Strohhütten, dasübrige Land war, soweitdasAuge reichte,

mit Urwald bedeckt. Der Hafen gewährte keinen Schutz,

das Schiff rollte bei fortwährend hochgehender See sehr

stark. Man suchte lange nach einer leidlichen Landungs

stelle und fand dieselbe endlich an der Nordseite zwischen

Korallenriffen. Durch einen indianischen Läufer, welcher

vier Tage für den WegvonKartago bis Limon gebraucht,

schickte Herr Dr. Streber einen Brief an Kapitän Kinder

ling, worin er denselben bat, im Interesse der Deutschen

Regierung (!) und der in Kostarika lebenden Deutschen

nach der Hauptstadt, San José, zu kommen. Präsident

Castro lies zugleich nach Moin, der einzigen Ortschaft an

derAtlantischenKüste, denBefehl gelangen, HerrnKinder

ling und seinen Begleitern Maultiere und Führer für die

eventuelle Reise zu überlassen. Dr. Valentini, auch ein

Deutscher, „Ingenieur“, kam extra nach Limon und an

Bord der „Augusta“, um die Einladung zu unterstützen.

Er erklärte zugleich, Limon sei für Flottenstationen und

deutsche Kolonien sehr passend, das Klima sei vortrefflich,

von den bei der Lichtung der Wälder in Limon beschäft

tigten Arbeitern sei niemand am Fieber erkrankt.

Eswar dies die erste große Unwahrheit, welche Herrn

Kinderling durch Deutsche gesagt wurde. Nach allen an

deren Berichten erkrankt, mit wenigen Ausnahmen, jeder

einige Zeit in Limon sich aufhaltende Mensch, Europäer

wie Neger, Mestize wie Indianer. Viele Fremde und

Eingeborene sterben an den Küstenfiebern (Febris biliosa

et tertiana) in Limon. Ob das gelbe Fieber schon in

Limon gewüthet, ist mir unbekannt, jedenfalls tritt es da

selbst aber nicht heftig und nicht häufig auf.

Kapitän Kinderling hält den Hafen von Limon für

besser, als den von Kolon undglaubt ersteren mitgeringen

Kosten brauchbar machen zu können. Mit Benützung der

am Nordostrande desHafens gelegenen Korallenriffe kann

derselbe durch eine Moole gegen die fortwährend herein

rollende Dünung geschützt werden.

Kapitän Kinderling untersuchte zunächst den einige

Meilen südlich von Limon gelegenen Hafen vonKap Ka

vita (Punta Kahuita),fanddenselben aber völlig versandet,

durch Korallen eingeengt und hält ihn für wertlos. Die

„Augusta“kehrte nachLimon zurück undam 10.April 1868

trat Herr Kinderling mit 3 Offizieren und2Burschen die

Reise nach San José an. Man fuhr von Moin (nord

westlich dicht bei Limon) in Boten bis zur Mündung des
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Matinastromes, blieb hier die erste Nacht und fuhr dann

auf einem Indianerkanoe den Matinastrom bis zu dem

Dorfe Matina hinauf. Diese Fahrtwar anstrengend und

gefährlich, wegen der vielen Untiefen, Steine, Baumstämme

und Stromschnellen. Nach Aussage der Eingeborenen

steigt der Fluß in der Regenzeit oft z. 5–7 m. in einer

halben Stunde und zerstört und überschwemmt dann die

Ufer weithin. Diese Angaben sind entschieden richtig.

v. Frantzius hat am R. Sarapiqui ein Steigen bis nahe

8 m. innerhalb weniger Stunden beobachtet. Deshalb ist

die Anlage von guten Straßen, Brücken, Kanälen und

Eisenbahnen in diesen Ländern so ungeheuer schwierig und

kostspielig, oft unmöglich. Von Matina aus schlug man

den alten, von F. Kurze angegebenen Weg ein. Die

Strapazen der Reise waren furchtbar. In Angostura be

grüßte der Gouverneur von Kartago, General S.Garcia,

die Gesellschaft. Ein noch festlicherer Empfang wartete

derselben in Kartago. Herr Kinderling schreibt: „Zwischen

Angostura und Naranjo passierten wir Kaffeeplantagen,

prachtvoll kultiviertes Land und mehrere Dörfer.“ Dies

ist unrichtig. Der allergrößte Teil dieses Gebietes ist nie

von Menschenhand berührt, nur ein Dorf (Turialba) ist

vorhanden. Auf Drängen des Herrn Dr.Streber lies sich

Herr Kapitän Kinderling nach Ankunft in San José be

stimmen, einen Brief an den deutschen Konsul Lahmann

zu richten, mit der Bitte, denselben der Regierung von

Kostarika zu übermitteln. Kinderling schreibt darin: „Er

sei von der preußischen, resp. norddeutschen Regierung nach

Limon geschickt, um den Hafen zu untersuchen und zu

sehen, ob sich derselbe für eine preußische Flottenstation

eigne. Dies sei der Fall. Da er nun erfahren – jeden

falls durch Herrn Dr.Streber behauptet–daßvon anderer

Seite Anstrengungen gemacht würden, den Hafen zu er

langen, so frage er an, ob die Regierung den Hafen für

den eventuellen Abschluß einesVertrages mit Preußen noch

für sechs Monate reserviert halten wolle.“ Aus dem Ver

halten der Machthaber Kostarika's ersah Kapitän Kinder

ling, wie er nach Berlin berichtet, daß dieselben mit der

preußischen RegierungkeinenVertrag wünschten, wohl aber

mit Privatgesellschaften. Die deutsche Einwanderung aber

sei angenehmer, als die nordamerikanische,da man früher

oder später eine Annexion durch die Vereinigten Staaten

befürchte.

II.

Zu Ehren des Herrn Kinderling und einer Begleiter

wurden mehrere Feste in San José gefeiert und trat die

Gesellschaft dann die Reise nach Puntarenas am stillen

Ozean an. FürLimon alsFlottenstation spricht nach Herrn

Kapitän Kinderlings Bericht:

1. Das gesunde Klima.

2. Die zentrale Lage im Karaibischen Meere.

3. Es kommen bei Limon die wütenden Orkane, wie

in den westindischen Gewässern nicht vor.

4. Die Nähe der zentralen, gesunden Hochebenen mit

geringer Einwohnerzahl. Hier können sich noch vieleAn

siedler ernähren.

5. Die Lage geradeüber von dem vorzüglichen Hafen

in der Nikoyabai (Stiller Ozean).

6. Die Wahrscheinlichkeit der Verbindungs-Straße

zwischen beiden.– Dagegen sprechen:

1. Die vom Ostpaffate herrührende, beständig herein

rollende Dünung. Die Anlage einer künstlichen Moole

ist notwendig.

2. Der Mangel an Trinkwasser. Der Limonfluß ist

durch eine starke Barre gesperrt, diese muß fortgeräumt

werden.

Der Berichtvergißt als dritten und wichtigsten Punkt

die Schwierigkeit der Herstellung einer Verbindung mit

der bewohnten Hochebene hervorzuheben. Aus diesem

Grunde war Limon lange Zeit ganz wertlos und hat auch

bis heute nur geringe Bedeutung.

Die Moskitoküste besuchte die „Augusta“ nicht, da,

wie der Bericht angibt, das flache, sehr ungesunde und

heiße Küstenland sich für deutscheKolonisation nicht eigne.

Kinderling hebt den Mangel eines Hafens an der Mos

kitoküste hervor. Der Hafen von Greytown sei versandet.

„Die Postschiffe müssen 6 Ml. weiter als früher ankern.“

Der Koloradoarm desSanJuan erhalte fast alles Wasser.

Eine amerikanische Gesellschaft beabsichtige diesen Arm bei

seiner Abzweigung im Delta des San Juan einzuengen

und so den Hafen zu verbessern. Der König von Mos

kito hat nur eine administrative Autorität. England hat

sich das Recht des Protektorates über Nikaragua vorbe

halten. Die Pension, welche Nikaragua an den ehemaligen

König zu zahlen hat, ist durch den Vertragvon Managua

für die Jahre 1860–70 auf 5000 Pfd. St. pro anno

festgestellt. DerKönig starb aber 1864; die evangelischen

Missionare wählten nun, nach P. Lévy's Geschichte von

Nikaragua, einen nichtlegitimen, ihnen paffenden Nach

folger. Nikaragua hat diesen nicht anerkannt und zahlt

die Pension nicht weiter. Der hierüber zwischen England

und Nikaragua entstandene Streit ist in neuerer Zeit

Sr. Maj. dem Kaiser von Oesterreich zur Arreglierung

vorgelegt worden. Es gibt in Moskitia mehrere protestan

tische Schulen und in Blienfield eine protestantische Kirche.

Nur die Hälfte der Schulbesucher ist getauft. Trotz des

Vertrages von Managua gehört aber Moskitia noch heute

mehr dem Namen nach als thatsächlich zu Nikaragua.

In Beantwortung des Schreibens, welchesHerrKin

derling durch den preußischenKonsul, HerrnLahmann, an

die Regierung von Kostarika gerichtet hatte, schrieb der

Minister Julian Volio am 6.Mai 1868: „Wir leben mit

allen Nationen in Frieden und Freundschaft, geben des

halb keiner Regierung irgendwelche Vorrechte. Es entstehen

sonst Verwickelungen, die uns und dem Fortschritte und

der Entwickelung unseresLandes schaden müssen. Wollen

aber die preußische Industrie und der preußische Handel
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ihre Thätigkeit auch aufKostarika lenken und bedürfen die

selben zu ihrer Entwickelung desHafens von Limon, so ist

die Regierung nicht abgeneigt, einer Gesellschaft, welche

für Verbesserung des Hafens und Anlage eines Weges

nach der Hochebene Sorge tragen würde, Urland an der

Bai anzuweisen und keine andere Gesellschaftzu bevorzugen.

In diesem Sinne soll die Bai sechs Monate einer deut

schen Gesellschaft reserviert bleiben. Für den Abschluß

eines hieraufbezüglichen Vertrages mitder preußischen oder

irgend einer anderen Regierung bedarf es keiner Frist von

sechs Monaten, wir werden auch nach dieser Frist mit

keiner Macht derartige Verträge, welche unserer Politik so

sehr widersprechenwürden, abschließen.“ Soweit HerrJu

lian Volia.

HerrKinderling, und durch diesen indirekt die Regie

rung des norddeutschen Bundes, hatte also eine kleine di

plomatische Niederlage erlitten. Für diese hat sich die

Regierung zunächst bei Herrn Dr. Streber zu bedanken.

Wie sehr die kostarikanische Regierung zu dieser Zeit

die europäische Einwanderung wünschte und bereit war,

dieselbezu unterstützen, beweist ihr Verhalten derSchweizer

Kolonisations-Gesellschaft gegenüber, welche die Auswan

derung der Schweiz nach Kostarika lenken wollte. Jul.

Volio forderte im Kongresse 1865 20.000 Dollar, um die

Kosten der Expedition und Einrichtung der Kolonisten zu

bestreiten. Nach dem Gesetze vom 3.November 1862 war

die Regierung nur ermächtigt, 5000 Dollar pro anno

für diesen Zweck auszugeben. Volios Forderung wurde

vom Kongresse genehmigt. Die Schweizer Gesellschaft trat

aber nicht ins Leben.

Interessante Angaben über die amerikanische Gesell

schaft, welche die Eisenbahn in Kostarika erbauen wollte,

finden sich, auch in einem Berichte des Herrn Ministers

v. Philippsborn an den Marineminister v. Roon vom

Februar 1868, auf den ich nicht näher eingehen kann.

Der Präsident der Republik Kotarika, D. José Ma.

Castro, sagte bei der Eröffnungdes Kongresses am 1. Mai

1868: Der Kontrakt mit der nordamerikanischen Gesellschaft

ist verfallen, da dieselbe ihren Verpflichtungen nicht nach

gekommen ist. Er erklärt eineEisenbahn für spätere Zeit

zwar für notwendig, empfiehlt aber zunächst die Anlage

guter Wege und besonders die Erbauung eines Weges von

Alajuela nach dem Rio San Karlos. Die Tiefebene am

San Karlos nennt D. José Maria Castro fruchtbar und

gesund. Letzteres ist sehr stark zu bezweifeln. Dasganze

Gebiet ist mit dichtem Urwalde bedeckt.1

Herr Riotte hatte dem preußischen Gesandten in

Washington weiter mitgeteilt, daß er einen preußischen

Handelshafen in Limon wohl für möglich halte, einen

Kriegshafen aber nicht, wegen der Eifersucht der nord

amerikanischen Regierung, welche nicht dulden würde, daß

Siehe meine Arbeit über die Pflanzenwelt von Kostarika

mit Karte im XVI. Jahresber. d. Ver. f. Erdkunde z. Dresden.

Ausland 1883 Nr. 32.

eine europäische Regierung in Amerika für diese Zwecke

Land erwerben würde. Er rät aber trotzdem die Erwer

bung der zu Honduras gehörigen Inselgruppe (Ruatan,

Bonaka und Utila) an, warnt aber vor der Etablierung

monarchischer Institutionen daselbst. Ruatan habe 4000

Einwohner, meist Indianer oder Neger, nur wenigeWeiße

wohnten daselbst. Er hebt die Wichtigkeit dieser Insel

gruppe nach Vollendung der Honduras-Bahn (Puerto

Kaballo–Fonseka-Bai), welche von Squier so warm em

pfohlen, hervor. Es war dies ein großer Irrtum; von

dieser Bahn spricht heute kein Mensch mehr.

Die preußische Regierung ging auf diesen Vorschlag

aber zum Glücke nicht ein und vermied jo Schwierigkeiten

mit England. Dieses hatte nämlich durch den Vertrag

von Komayagua (28. November 1859) die genannten

Inseln an Honduras unter der Bedingung abgetreten,

daß die Republik dieselben nie an eine andere Macht ab

treten dürfe. England wich hier dem Drucke der Union,

würde aber sicher Protest gegen die Erwerbung durch

Deutschland erhoben haben. Die deutsche Regierung hat

den Plan der Erwerbung einer Flottenstation in Mittel

Amerika nicht wieder aufgenommen. Daß Herr Kapitän

Kinderling ohne speziellen Auftrag nach der Hauptstadt

gegangen war und Unterhandlungen mit der Regierung

von Kostarika angeknüpft hatte, zog ihm einen Tadel des

Reichskanzlers zu. Der ganz bestimmte Befehl, nicht

nach der Hauptstadt zu gehen, der Herrn Kinderling nach

gesandt wurde, gelangte wohl zu spät in seine Hände.

Diese in großen Zügen gegebene aktenmäßige Geschichte

zeigt, daß die Erwerbung von Flottenstationen, welche

sicherlich eine Lebensaufgabe für die deutsche Marine ist,

nicht so leicht zu erreichen sein dürfte. Uebereifrige Patrioten

halten diese Erwerbung für leichter als sie wirklich ist,

zürnen der Regierung, wenn sie nicht bei der ersten Ge

legenheit gewaltsam zugreift, schreiben und reden über

„nationale Blödigkeit“ und bereiten so der Regierung nur

Schwierigkeiten. - -

Die Monroe-Doktrin ist kein leerer Wahn und wird

dieselbe von der amerikanischen Regierung strikte und im

weitesten Umfange zur Anwendung gebracht, weshalb es

für unsere Kolonisationsfanatiker sehr nutzbringend ist,

einen Moment bei derselben zu verweilen.

Der Kern dieser Doktrin ist: In irgend einer Weise

in die Zustände der amerikanischen Republiken eingreifen,

die Selbständigkeit derselben beeinflussen, betrachten die

Vereinigten Staaten als eine ihnen zugefügte Beleidigung.

Es wäre also für eine europäische Macht sehr gefährlich,

wenn nicht unmöglich, mit Gewalt oder List irgend ein

Stück Land in Amerika für sich zu erwerben oder zu reser

vieren. Privilegien, welche eine kleine hispano-amerikanische

Republik einer europäischen Großmacht gewährt, veran

laffen nur Schwierigkeiten für die erstere, da dann die

übrigen „befreundeten“ Mächte dieselben Rechte fordern

und man zu schwach sein würde, zu widerstehen. Dieselben

95
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oder aber ähnliche Bedenken würden dem Verkauf eines

Landstückes entgegenstehen. Daß die Monroe-Doktrin von

der Regierung der Vereinigten Staaten befolgt wird,

bewiesen die mehr als energischen Proteste gegen die Ein

griffe der Franzosen in die Verhältnisse Mexikos, gegen

die Errichtung eines Kaiserreichs. Schon am 4. Dezember

1861 schrieb Staatssekretär Seward an die dreiverbündeten

Mächte England, Frankreich und Spanien, die Union

erwarte mit Bestimmtheit, daß den Mexikanern, gegen

welche, als gegen ein benachbartes und republikanisch re

giertesVolk, die Vereinigten Staaten freundschaftliche Ge

sinnungen hegten, in Betreff der Form ihrer Staats

Verfassung durchaus kein Zwang angethan werde. Je

mehr es der Union gelang, die Rebellion der Südstaaten

niederzuwerfen, um so energischer wurden die Proteste und

Forderungen des Herrn Seward an die französische Re

gierung. In diesen Schriftstücken wurde der Erzherzog

Maximilian als ein Mann bezeichnet, „welcher vorgibt,

Kaiser von Mexiko zu sein“, und von der unglücklichen

Kaiserin Charlotte schreibt der amerikanische Gesandte in

Paris an Herrn Seward als von „der fraglichen Dame.“

Man ging ganz rücksichtslos dem Kaisertum in Mexiko

zu Leibe, man wollte diese Tragikomödie in Washington

durchaus schnell beendigt sehen. Wiebestimmend die For

derungen der Union für die französische Regierung waren,

schildert Joh.Scherr in einem berühmten Auffatze: „Das

Trauerspiel in Mexiko.“

Wenn auch die deutsche Flotte in neuester Zeit be

deutend verstärkt worden ist, so wird doch jeder nüchtern

urteilende Mensch einsehen, daß dieselbe den Flotten Eng

lands oder der Vereinigten Staaten nicht gewachsen ist.

Machte also die deutsche Regierung wirklichAnstrengungen,

in einem Teile Amerikas gewaltsam Fuß zu fassen, was

aber von unserem Reichskanzler sicher nicht zu befürchten

ist, so würde sie sich nur eine diplomatische Niederlage in

Gestalt eines Schreibens von Washington oder St.James

holen. England und Nordamerika rangen schon lange

. Zeit um den Besitz Zentral-Amerika's, bewachen noch heute

einander mit großer Eifersucht. Nur dieser Eifersucht ver

dankt Nikaragua seine Unabhängkeit. Man hielt nämlich

früher, und auchwohl mit Recht, Nikaragua für dasLand,

wo der interozeanische Kanal angelegt werden müsse. Eine

dritte Großmacht lassen diese beiden Seemächte sicherlich

nicht in Zentral-Amerika Posto faffen, am allerwenigsten

gegen den Willen des resp. Freistaates. Unter deutscher

Flagge, d. h. unter deutscher Oberhoheit, kann also in

Kostarika keine deutsche Kolonie errichtet werden, da, wie

ich fest überzeugt bin, die Regierung von Kostarika noch

heute die im oben zitierten Schreiben des Ministers Volio

entwickelte Politik befolgt. Es ist dies aberzum Gedeihen

der Kolonie durchaus nicht notwendig und erspart dem

Mutterlande zugleich Kosten und die Möglichkeit von

Verwickelungen mit anderen Ländern.

Wie eifrig die kostarikanische Regierungspreffe alle

Angaben über die auf Zentralamerika bezügliche auswär

tige Politik Deutschlands verfolgt, beweist z.B. die „Ga

zeta oficial“ Nr. 20 vom Mai 1879. Man findet darin

zusammengestellt: einen Artikeldes„Courier d.EtatsUnis“

vom Januar 1879, worin über die deutschen Prätentionen,

in Amerika oder Ozeanien Besitz zu ergreifen, geschimpft

wird, und einen Artikel der „Gazeta Internationale de

Bruxelles“ vom 2. April 1879, worin gesagt wird: Herr

v. Bergen sei als General-Konsul nach Zentralamerika

geschickt, um sich nach Häfen und Terrain für deutsche

Kolonien umzusehen. Deutschland wolle wie England

Handel treiben, einen Hafen fischen (pescar), daderKanal

näher rücke. Bismarck wolle die Sozialdemokraten nach

Amerika schaffen! Die „Correspondence Americaine“,

New-York, 19. April 1879, welche gleichfalls zitiert wird,

schreibt: Die amerikanische Regierung müsse die Unab

hängigkeit Samoa's und anderer Inseln Ozeaniens be

wachen. „Ariadne“ und „Augusta“ bedrohten die In

tereffen der inOzeanien wohnendenAmerikaner! Eswird

auch die Behauptung aufgestellt, Deutschland habe die

Hände im Kriege zwischen Peru und Chile im Spiele.

Die „Gazeta oficial de Costa-Rica“ fordert, anknüpfend

an diese Stimmen, auf, vorsichtig zu sein und diese War

nungen vor deutschen Prätentionen zu berücksichtigen.

„Unsere Küsten umschwebt der Schatten Maximilians“,

wird zur weiteren Warnung hinzugefügt.

Wie Alpenbewäfferung im Kanton Wallis.

Einer der schönsten Kantone der Schweiz, ausgezeich

net durch eine großartige Alpennatur und das milde

Klima einer Thäler, ist der Kanton Wallis. Ein Teil

des großen Touristenstroms, welcher alljährlich die Schweiz

überflutet, nimmt seinen Weg durch das obere Rhonethal,

vom Genfer-See nach Martigny und Brieg, oder nach dem

Rhonegletscher und dem Furkapaß. Die abgelegeneren

Seitenthäler sindjedoch imganzen nochwenigvom Fremden

verkehr berührt worden, unddochgibt es viele unter ihnen,

welche sich mit jedem anderen Teile der Alpen an

Schönheit messen können. Außerdem finden sich hier

noch manche Eigentümlichkeiten der Bevölkerung in Sitten

und Gebräuchen, zu deren interessantesten die Alpenbewäs

serung gehört.

Für die Bewirtschaftung der Weiden, Wiesen oder

Matten auf den Alpen ist die Be-und Entwässerung von

der größten Wichtigkeit. Sie hat dieselbe Bedeutung wie

die Berieselung der Wiesen im Flachlande. Das Muster

land der Alpenbewässerung ist der Kanton Wallis. Die

dortigen Bewohner haben seit uralten Zeiten die Bewäs

jerung gekannt und das Waffer ihrer Gletscher undBerg

quellen auf ihre Alpen, ihre „Mayenfäße“ oder Voralpen,

ihre Aelpli (kleine Weidegüter) und herab auf ihre Thal
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matten, ihre Weinberge und Gärten geleitet. Ohne diese

Bewässerung würde, bei der Natur der dortigen Alpen

kalke und Glimmerschiefer der anliegenden Geröllhalden,

owie bei der an Italien erinnernden Sonne, der Boden

so austrocknen, daß der Ertrag um 50% und mehr

zurückgehen würde, wie dies einige Ortschaften oberhalb

Brieg im Jahre 1802 bei dem Bau der Simplonstraße

zu ihrem Schaden erfahren mußten. Durch den Straßen

bau wurden einige Kanäle (Wasserfuhren) abgeschnitten

und die dadurch der Bewässerung beraubten Dörfer be

gannen zuverarmen; infolge desmangelnden Graswuchses

sank der Viehstand, die einzige Nahrungsquelle dieser Ge

genden, auf ein Viertel des bisherigen herab. Erst als die

Regierung 1810neue Kanäle bauen ließ, hob sich der Er

trag der Alpenweiden wieder. Ein anderes hieher bezüg

liches Beispiel bietet uns die zirka 240 Seelen zählende

Gemeinde Zenegger. Dieselbe hatte vor 1855 einen Vieh

stand von zirka 200 Stück, da trat das furchtbare Visp

thaler Erdbeben ein, die Quellen versiegten und dasVieh

mußte auf50Stück reduziert werden. Der frühere Vieh

stand wurde erst wieder erreicht, als man mitgroßer Mühe

und mit vielen Kosten neue Wafferfuhren gegraben hatte.

Die Bewässerungs-Anlagen desKantonWallis hängen

aufs innigste mit dem Wohlstande, dem Familien- und

Gemeindeleben der Bewohner zusammen. In hölzernen

Kanälen leitet der Walliser das Waffer hunderte von

Metern hoch über senkrechte Abgründe. Ein Wächter

(Garde) hat dieselben bei Tage und, wenn Durchbrüche

eintreten, auch nachts zu passieren. Der Lohn des Wäch

ters ist sehr gering. Er bekleidet ein Ehrenamt, freilich

ein sehr gefährliches, denn fast alljährlich fordert dieBewäs

jerung ihre Totenopfer! Nach altem Herkommen kann

kein Bürger Gemeinderat oder Beamter werden, wenn er

nicht zuvor einige Zeit„Garde“gewesen ist. Einige Ge

meinden, deren Kanäle besonders lebensgefährlich über den

Abgründen hängen, senden bei vorfallenden Reparaturen

stets den Geistlichen des Ortes mit, um einem allenfalls

dabeiVerunglückenden sofort mitden Tröstungen der Reli

gion beistehen zu können.

Zur Bewässerung benutzt der Walliser: 1) Gletscher

waffer, 2) See- oder Reservoirwaffer, 3) Quellwasser,

4)Schneewaffer. Unter diesen wirddas Gletscherwasser für

das beste gehalten, besonders dann, wenn es noch milchig

aussieht. In diesem Zustande enthält es eine Menge

Mineralbestandteile aufgelöst, namentlichThon,Kalk,Phos

phorsäure, Magnesia und Kali.

Das See- oder Reservoirwaffer, das oft Tage und

Wochen lang steht, ehe es angewendet wird, hat weniger

Mineralteile. Auch das Schnee- und Quellwasser wird in

Wallis zum Bewäffern nicht für besonders gut gehalten.

Letzteres, welches in den Thälern der Tiefschweiz und im

Flachlande am meisten geschätzt wird, benutzen die Walliser

meistens nur in den sogenannten „Aelpli“, kleinen Grund

stücken in den Vorbergen, oder in den Thalmatten. Es

hat nichtdengroßen Thon-und Kalkgehaltwie dasGletscher

waffer unddann kommtnoch der Uebelstand hinzu, daßdie

Quellwasserkanäle meistens sehr kurz, nur etwa5–15Mi

nutenlang sind.DieFolge hievon ist,daßdasWafferindiesen

Höhen und in den Monaten April, Mai, Juni, in welchen

der Walliser nur wäffern kann, sich nicht genügend zu er

wärmen vermag, und das kalte Waffer aufdem trockenen,

auf 200Celsius erhitzten Boden nachteilig wirkt. Da der

Schnee hier lange liegt und mit dem Frühling rasch

bedeutende Wärme eintritt, so kann man dieses Wasser

nur mit großer Vorsicht anwenden. Das Gletscherwasser

dagegen wird erst stundenlang in kleinen Kanälen an jon

nigen Halden hingeleitet und kann dadurch eine dem zu

bewässernden Land angemessene hohe Temperaturgewinnen.

Im Flachlande hält man auch das trüb aussehende

Waffer für nachteilig, besonders dann, wenn die Trübung

von Eisenoxyd herrührt. ImWallis aber schadetdies nicht,

weil die Bestandteile des Wassers der Art sind, daß sie

nicht verschlammen, sondern nur düngen und erfrischen;

auch setzen sich bei der Länge der meisten Kanäle die grö

berenBestandteile zuBodenund aus diesem Grunde haben

auch alle Wafferfuhren inwendig eine Art weißen Ueberzug.

Das Wasser wird hier auch durch sehr einfache und

praktische Verbindung der Bewässerung mit Stall- und

Jauchendüngung als bequemstes und billigstes Transport

und Verteilungsmittel des Stalldüngers benutzt.

Die Bewässerungs-Anlagen bestehen in Wallis wie

in anderen Gegenden aus 1) Zuführungskanälen (Wasser

fuhren), 2) Verteilungsgräben, 3) Bewässerungsrinnen,

4) Ableitungsgräben. Am merkwürdigsten sind die Zu

führungskanäle (Wafferfuhren) und wir beschäftigen uns

daher vorzugsweise hier mit ihnen. -

Die Länge dieser Wafferfuhren variiert von 14 Stunde

bis 6 Stunden. Die kürzeste derselben ist über 1000 m.

lang, die längste hat über 55000 m. (Aux Rouffes am

Serin beiSitten). Die Gesamtlänge der Wafferfuhren im

Kanton Wallis beträgtüber 1,360000m. oder mehrals250

Stunden! Die Kühnheit der Anlage und ihre technisch

richtige Ausführung muß unser Staunen und unsere Be

wunderung erregen und dieselbe wird sich noch steigern,

wenn wir bedenken, daß die meisten dieser Anlagen aus

grauer Vorzeit stammen und nur von einfachen Landleuten

und Gemeinden angelegt und erhalten wurden. Diese

Kanäle, welche oft in unmittelbarer Nähe der Gletscher be

ginnen, über lockere Schutthalden und Schlüpfmulden, an

3000 m. hohen senkrechten Felsen und schauerlichen Ab

gründen sich hinziehen, durch Tunnels und Versenkungen

oder über eingehauene schmale Terraffen führen, deren

Rand mittels Erde und Schieferplatten oft künstlich her

gestellt werden muß, sind die Kulturadern von Wallis

und in ihnen liegt ein unschätzbares Kapital!

Die Zuführungskanäle werden von den Gemeinden

hergestelltund erhalten. In den meisten Thalhalden liegen

sie drei- oder vierfach über einander, die obersten von ihnen
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greifen oft weit gegen die Gletscher

as Gefälle kann im Durchschnitt zu

werden. Schlechtunterhaltene Wasser

quellen hinauf

0,5% angenomme

aus Gerölldämmen. Zu Verteilungszwecken hat man da

gegen ordentliche Holzwehren und alle Vorrichtungen wie

anderwärts.

Die Verteilungsgräben sind an den steilen Hängen

sehr zweckmäßig gegen Auswaschung geschützt, indem die

Sohlen/und auch die Ufer mitSchiefersteinen belegt sind.

e Bewässerungszeit beginnt unten im Thale am

frühesten, nämlich mit dem 1. April; je höher die Gründe

, desto später werden sie bewässert, in den höchsten

Lagen am 15. Juni. Im ganzen kann man die Dauer

der Bewässerungszeit auf 2% bis 3 Monate anschlagen.

Eine Herbstbewässerung findet nicht statt, teils weil sich

der Winter auf den Höhen frühzeitig einstellt und die

Kanäle und Matten leicht ausfrieren können, teils auch,

weil die Luft im Herbste feuchter wird und die Notwendig

keit einer künstlichen Erfrischung wegfällt.

Die Benutzungsweise der Bewässerungsanlagen ist

ähnlich wie in der tiefern Schweiz, die Berechtigten teilen

sich in sogenannte Umgänge oder Kehren, deren es je nach

Anzahl der Beteiligten 4–12 geben kann. Die Bewässe

rungszeit der einzelnen Kehren beläuft sich auf 8 bis 21

Tage oder auch darüber. Zur unparteiischen Verteilung

des Wassers sind von den Gemeinden Leute angestellt,

welche dies Geschäft zu besorgen haben.

Was endlich die Verwendungdes Wassers als Trans

port- und Verteilungsmittel des Stalldüngers anbelangt,

so ist dieselbe von größter Bedeutung in den „Mayen“.

Der Eigentümer hat seinen Zuteilungsgraben in gerader

Linie nach dem Stalle gezogen. Wenn nun derKehr oder

Umgang kommt, so eilt der Eigentümer mit seinen Gehilfen

nach dem Stalle, verteilt das Wasser nach allen Bewässe

rungsrinnen und flößt Stalldünger und Jauche nach allen

Richtungen seines Grundstückes, während andere mit drei

eckigen hölzernen Schippen den Dünger gleichmäßig ver

teilen. Welch ein Kontrast gegen andere Alpengegenden,

wo man das beste Wasser nicht nur ungenutzt vorbeifließen,

sondern auch den angehäuften Dünger in die Abgründe

und Tobel hinabschwimmen läßt! Wie sehr ließe sich die

Ertragsfähigkeit eines Gebirgslandes wie der Schweiz

erhöhen durch die allgemeine Nachahmung und richtige

Anwendung der Walliser Bewässerungsanlagen!

Zuden merkwürdigsten der oben erwähnten Zuführungs

kanäle gehören die Wasserfuhren des Gradetsch-Thales.

Das Wasser der Gradetsch wird von 11 Wasserfuhren ab

geleitet, deren oberste 2300 m.ü. M. ihren Anfangnimmt.

Einige dieser Fuhren haben 3–4000 m. Länge an Holz

kanälen erfordertund sind an über 600 m. langen Strecken

in hölzernen oder eisernen Gestängen aufgehängt. Bei

Reparaturen müssen stellenweise die Arbeiter an Seilen

die senkrechte Felswand hinunter gelassen werden. Die

ältesten dieser Kanäle gehen unstreitig in die vorrömische

Zeit zurück.

Der Kanal„Roth“ versorgt4Gemeinden mit Wasser,

er ist 19,200 m. lang (4 Stunden 23 Minuten), nimmt

seinen Ursprung am Gletscher „la plaine morte“ am

Weißhorn 2673 m. ü. M., überschreitet einige Abgründe,

ist durch einen Tunnel von über 300 m. Länge geleitet,

auf einer Strecke von 9600 m. gedeckt, führt auf 90 m.

Länge durch eine Galerie, hat einen durchschnittlichen

Querschnitt von 1,3 m. und liefert pr. Sekunde nahe

1 Cm. Waffer.

In dieser Gegend hat man auch künstliche Seen (Re

servoirs) hergestellt, welche den Zweck haben, das Wasser

in Zeiten, wo nicht gewässert wird (nämlich von 8 Uhr

abends bis 8 Uhr morgens und Sonntags)zurückzuhalten.

DasWasser aus den künstlichen Seen solljedoch beiweitem

nicht den Wert zum Bewässern haben, wie das direkte

Gletscherwasser, weil sich bei dem Verweilen des Wassers

in den Seen die größte Menge der feinen Mineralbestand

teile zu Boden setzt. Dagegen ist das von der Sonne

erwärmte Wasser von höherem Wert zur Belebung der

Vegetation und Löslichmachung der fruchtbaren Bodenteile.

Die beiden Gemeinden Ried und Bietsch besitzen drei

Wasserfuhren (Kehrwasser, Bietscherrinne und Riederrinne)

von resp. 8400, 2400 und 12000 m. Länge, welche

das milchweiße Wasser des am großen Aletsch-Gletscher

entspringenden FlußesMaffa aufnehmen undwelche strecken

weise an senkrechten Felswändenüberschwindelnde Schluchten

hingeleitet sind. An einer Stelle der Wasserfuhre „Kehr

waffer“ haben seit 25Jahren nicht weniger als 3Männer

das Leben durch Sturz in den Abgrund verloren."

Das Wasser der „Bietscherrinne“ ist ganz milchweiß,

es kommt aus einer schaurigen Schlucht. Anfangs ist die

linke Seite desKanals gegen den Abgrund der Maffa hin

von Bergerlen und Gestrüpp maskiert, derAbhang ist auch

nicht so schroff, so daß man sich auf dem äußeren Rande

der Wasserfuhre ohne Gefahr vorwärts bewegen kann.

Der Rand der Wasserfuhre besteht aus übereinander ge

legten oder in einander gekeilten, mit Rasen verkitteten

Steinen und hat eine Breite von 30–60 cm.

Bald jedoch schwindet der Holzwuchs und es beginnen

Holzleitungen, die entweder aus ganzen Holzstämmen oder

aus gesägten dicken Brettern bestehen, welche an Ort und

Stelle getragen und eingesetzt werden müssen, eine höchst

lebensgefährliche Arbeit! Noch gefährlicher wird es, wenn

man neben dem Kanal gehen muß, dann ist ein Brett

„Schweizerische Landwirtschaftliche Zeitung“ von Dr.Krämer.

VIII. Jahrgang, 10. Heft.
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parallel dem Kanal auf die Unterlagschwelle gelegt,

letztere ist aus starkem Holz, hie und da an Eisenstangen

aufgehängt. DieseBretter sind häufig naß und schlüpfrig

und haben nur eine Breite von 7–10 cm. Beim Gehen

erblickt man unter sich, in schauerlicher Tiefe, die wilden

Waffer der Maffa, auch hat man oft auf die überhängen

den Felsen zu achten, um nicht den Kopf anzustoßen und

das Gleichgewicht zu verlieren.

Diese Wafferfuhre „Bietscherrinne“ ist auch schon als

Kanal zum Holzflößen benutzt worden. An einer Stelle

ist eine beträchtliche Vertiefung von 90 cm. angelegt, um

der wegen zu geringem Gefälle drohenden Gefahr der Ver

andungvorzubeugen, an anderen Stellen sind zu gleichem

Zwecke Seitenschleußen vorhanden; zieht man dieselbe auf,

so schießt in wenigen Minuten alles Wasser direkt in die

Maffa und ein großesStück Kanal rückwärts der Schleuße

wird dadurch vom Sande gereinigt.

Der höchst gelegene Kanal, „die Riederrinne“, hat

den gleichen Charakter wie die „Bietscherrinne“, nur daß

die Felswände noch höher und der Abgrund noch tiefer

ist. Diese Wasserfuhre geht bis an den Fuß des Aletsch

gletschers, hat also das milchweiße Gletscherwasser aus

erster Quelle. In der Nähe dieser Anlage sieht man

ältere, verlaffene Kanäle aufdem rechten Ufer der Maffa;

der jetzige auf dem linken Ufer dürfte indes schwerlich auf

die Länge zu halten zu sein, da eine großartige Erd- und

Steinbewegung gleich unterhalb der merkwürdig gebauten

„Bidenbrücke“ stattfindet.

AmAnfangspunkte dieser dreiKanäle liegtder dunkel

blaue Marjälen-See zwischen dem großen Aletschgletscher

und dem nördlichen Fuße des Eggischhorns. Seine Ober

fläche ist selbst im Sommer mit schwimmenden Eisblöcken

bedeckt. Der natürliche Abfluß geht nachdemViecherthale

und mündet bei Viesch in die Rhone, in gewissen Zeiten

aber nimmt die Wassermasse außerordentlich zu und ent

leert sich in entgegengesetzter Richtung, indem das Wasser

unter dem großen Aletschgletscher durch in die Maffa fließt

und die Einflüsse sämtlicher Kanäle zerstört, wodurch die

Bewässerung zeitweise unmöglich gemacht wird.

Diese Ueberschwemmungen finden nicht, wie in Reise

handbüchern irrtümlicherweise behauptet wird, alljährlich

statt, es läßt sich vielmehr gar keine Regelmäßigkeit in

dieser rätselhaften Erscheinung wahrnehmen. Die Beseiti

gung der üblen Folgen ist jedoch eine Existenzfrage für die

Gemeinden Bietsch und Ried und es ist ein alter Gebrauch,

daß derjenige Hirt der Marjälen-Alp, welcher zuerst die

Nachricht vom Ausbrechen des Sees nach der Mafia im

schnellen Laufe ins Thal bringt, ein Paar Schuhe als

Belohnung erhält.

Um das Niveau des Gletscher-Sees zu erniedrigen,

hat man schon einen Kanal angelegt, aber auch dieses

Mittel ist nicht genügend, um jede Gefahr zu beseitigen.

Die Bewässerungsanlagen der Lombardei sind gewiß

meisterhaft ausgeführt, auch die Bewohner von Lucca wissen

Ausland 1883 Nr. 32.

mit größter Sorgfalt das Waffer zu benutzen, wodurch

demBoden 8–10-fache Grasernten entlockt werden. Diese

italienischen Kanäle sind in Bezug auf Anlage vielleicht

rationeller, kunstreicher, aber großartiger sind sie nicht als

die Anlagen im Kanton Wallis. Ganz besonders aber ist

es bewundernswert, daß alle diese kolossalen Anlagen ohne

Hilfe der Technik, ohne teure Instrumente, ohne Ingenieure

durch die Landleute selbst ausgeführt wurden und noch

werden, daß sie nicht nurgroße Opfer an Geld undArbeit

aufwenden, sondern auch oft ihr Leben auf das Spiel

setzen, um sich desWaffers zu versichern. Freilich handelt

es sich dabei um den „Kampf ums Dasein“, denn ohne

Bewässerung gäbe es in vielen Gemeinden kein Gras,

kein Gemüse, kein Korn und keinen Wein.

A. Lüders.

Land und Leute im oberen Mil- und Aelegebiet.

Durch die „St. Petersburger Zeitung“ gelangte am

1./13. Juni ein Schreiben Dr. Wilhelm Junker's zur

Veröffentlichung, welches dieser Forscher vor fast zwei

Jahren aus dem Lande der A-Madi (49 n. Br. und

270ö.L.Gr.) an sie gerichtet. Außer einer anschaulichen

Schilderung der Landschaft auf der Grenze des Nil- und

Uellesystems bietet Junker eine Fülle wertvoller ethnogra

phischer Einzelheiten zur Charakteristik der Sudanneger

in den von ihm durchzogenen Gebieten, welche mit be

sonderem Danke aufgenommen zu werden verdienen. Er

führt aus:

Das Land der A-Madi ist durch seine bergige Be

schaffenheit von den übrigen angrenzenden und entfern

teren Negerländern charakterisiert und in mancher Bezieh

ung von der Natur bevorzugt. Denn das weite Länder

gebiet, welches vom oberen Nil, resp.dem Bahr el Gebel,

der aus dem Albert Nyanza entströmt und von vielen

Zuflüffen des Nil im Westen durchzogen wird, ist einerseits

flaches Tiefland, weiter südlich langgewelltes Hochland,

welches nirgend einen weitreichenden Ueberblick gestattet.

Wo dieses ausnahmsweise der Fall ist, entbehrt der Fern

blick jedes ersehnten Naturreizes. Auch die Wafferscheide

zwischen Nil- und Uellesystem tritt nur kaum merklich zu

Tage, entzieht sich der sichtlichen Wahrnehmung und kann

nur durch Meßinstrumente für die Höhe und dadurch er

kannt werden, daß die Richtungdes Abflusses der Gewässer

sich ändert. Die Länder endlich des Uellesystems, soweit

ich sie kennen gelernt, schließen sich ausnahmslos dieser

Gleichförmigkeit an. Selbst dasA-Madi-Land mit seinen

einzelnen aufspringenden Berggruppen gewährt nichts von

dem Reize, der uns bei dem Anblicke einer bergigen Ge

gend in Europa anheimelt. An landschaftlicher Szenerie

ist dieser ganze Teil im Vergleich zu vielen Gebieten des

südlichen Afrika, wo in der Terrainbildung weit größere

96
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Mannigfaltigkeit angetroffen wird und Gebirgszüge die

sichtbare Grenzmarke der Flußsysteme bilden, stiefmütter

lich bedacht worden. Das Auge erreicht trotz des koupier

ten Terrains, trotz der in einzelnen Gruppen aufspringen

den, den Blick wenigstens für Momente fesselnden Berge,

immer wieder über die gleichförmigen Wellenlinien der

Fläche hingleitend, unbefriedigt den gleichmäßigen Horizont.

Unzählige Wasseradern, unter der bandförmig in Mäan

drinen verlaufenden, zur Umgebung dunkler gefärbten

Stammvegetation, nur geahnt, doch nicht sichtbar aus der

Entfernung, durchziehen die muldenförmigen Niederungen.

Eine schwache Rauchsäule erinnert daran, daß sich dort in

der Nähe vielleicht menschliche Behausungen finden. Sie

verdanken ihr Entstehen mehr der schaffenden Natur als

Menschenhänden. Es sind die Bananenhaine, stellenweise

überragt von der herrlichen Elais-Palme, in deren Schatten

die Hütten der Eingeborenen verteilt liegen. Die Früchte

jener dienen als Basisder Volksnahrung, diese liefert das

geschätzte vegetabilische Oel. Die durch wenig Mühe und

Arbeit erzielten Kulturen finden sich auf dem den Gewäs

sern naheliegenden fruchtbaren Boden, dort, wo die Nähe

der üppigen, alles weit hinaus überragenden Stammvege

tation mit ihrem dichten und kaum durchdringlichen Unter

holze, verschlungen und verfilztdurch Ranken und Schling

gewächse–der tropische Urwalddieser Zonen–dem ausder

Ferne spähenden Auge das Einzelne entrückt. Die Gebiets

jumme der Wildnis ist in allen diesen Ländern unermeß

lich groß und steht zu den wenigen versteckten Kulturflächen

in kaum nennenswertem Verhältnis.

In der Darlegung der spezifischen Eigentümlichkeiten

der Sudanneger erscheinen vorerst die von Junker geäußer

ten Anschauungen in Hinsicht auf die Nüancierung ihrer

Hautfarbe von allgemeiner Wichtigkeit. Die Farbenskala

der Negerhaut ist unendlich variierend. Sie spielt von

den Farbentönen des hellgebrannten Kaffees hinüber zu

den Nüancen der Tafelschokolade bis zu dem dunkelsten

Kaffeebraun. Andererseits nähert sie sich dem Aschgrau

bis zu dessen tiefsten Tönen mit blau-schwärzlichem Unter

grunde und erinnert hier an den gewöhnlichen Begriff der

schwarzen Farbe, erreicht jedoch niemals den Farbenton,

den uns die chinesische Tusche wiedergibt. Die Ausdrucks

weise „schwarzwie Ebenholz“ oder „lebende Ebenholzware“

ist demzufolge gleichfalls inkorrekt. Wenn man für das

fragliche Gebiet und die dasselbe bewohnenden in Sprache,

Sitten und Gebräuchen vielfach verschiedenen Völkerschaften

in Betreff der Hautfarbe ganz allgemeine Gesichtspunkte

aufstellen wollte, so würden diese in die wenigen Worte

zusammenzufassen sein, daß die lichteren Töne der Haut,

von Norden und Osten ausgehend, nach Süden und Westen

hin zunehmen. So treffen wir andemGestade des oberen

Nil und seiner großen Zuflüffe, im Bereiche des Sobat

und desBahr elGhasal,verhältnismäßigdie am dunkelsten

gefärbten Negervölker an (Schilluk, Dinka, Nuehr, Bor,

Bari u. j. w.). Weiter südlich dagegen breiten sich die

bedeutend heller gefärbten Niam-Niam und am Uelle die

lichtesten aller dieser Volker, die Monbuttu, aus.

Was die sozialen Verhältnisse der Sudanneger an

langt, so sind es vor allem die Zerwürfnisse derselben

unter sich, veranlaßt durch das angemaßte Recht des

Stärkeren über den Schwächeren, welche ungleich tiefergrei

fende Nachteile bedingen als die arabische Invasion. Außer

dem aber führt der Frauenraub und die Aufnahme der

aus freiem Antrieb geflohenen Sklavinnen in einen frem

den Stamm zu beständiger Fehde. In allen diesen Län

dern herrscht die Sitte der unbeschränkten Polygamie. Je

größer die Macht und das Ansehen des Potentaten, um

so reichhaltiger ist die Anzahl der Hütten seiner Frauen,

die häufig nach Dutzenden gezählt werden. Die Stellung

derselben ist unter solchen Verhältnissen begreiflicherweise

zu der einer Sklavin und Dienerin herabgewürdigt, wenn

auch einige derselben als Favoritinnen gelten. Die Mäd

chen und Frauen werden käuflich erworben. In den

meisten Fällen genügen 30 bis 50 Lanzenspitzen, um sich

mit dem Vater oder früheren Besitzer der Frau abzufinden;

auch wird unter Umständen ein kleineres Mädchen oder

eine Sklavin mit in den Kauf gegeben. Entläuft

die Frau zu ihrem früheren Herrn oder einem anderen,

so wird im geringsten Falle die erste Einzahlungssumme

der Lanzenspitzen zurückgefordert. Eine Ausnahmestellung

desWeibes trifft man bei den Monbuttu-Völkern, jenseits

des Uelle, an. Während in den nördlichen Negerländern

die Frau ein zurückhaltendes, schüchternes Wesen verrät,

niemals im großen Männerkreise Sitz hat und auf ihre

Hütte angewiesen ist, tritt die Monbuttu-Frau in den ge

sellschaftlichen Verkehr ein und pflegt bei den Sitzungen

und Versammlungen der Männer Teil zu nehmen, wobei

sie alle Schwächen harmloser weiblicher Eitelkeit zeigt.

Wohl kaum ist im Laufe der letzten Jahrhunderte von

allen Haarkünstlern der zivilisierten Welt eine Frisur er

dacht worden, die nicht ein Analogon unter den Haar

frisuren der Neger finden ließe. Bestimmte Völkerschaften,

zu denen hauptsächlich die Niam-Niam und Monbuttu ge

hören, konzentrieren eine staunenswerte Erfindungsgabe

auf die Haarkünstelung. In Monbuttu opfern die Favo

ritinnen der Häuptlinge derHaarfrisur im Verein mit einer

kunstvollen Bemalung ihres Körpers, Junker glaubt nicht

zu übertreiben, die meiste Zeit jener Jahre, in denen sich

menschliche Eitelkeit gefällt. Er sah dort Muster ähnlich

unseren Parquetböden in roter und schwarzer Farbe über

den ganzen Körper ausgeführt,in erstaunlicher Regelmäßig

keit und mit Sorgfalt hergestellt, die einen hohen Effekt

erzielten. Man bedient sich hiezu der leichten Wafferfarben,

die nach wenigen Tagen erneuert werden müffen.

Bei der Erwähnung von Sitten und Gebräuchen sei

hier einer grausamen Unsitte gedacht, die unter dem Niam

Niam-Volke üblich ist. Untreue nämlich wird dort in der

Weise bestraft, daß dem Frevler die sämtlichen Finger

beider Hände abgeschnitten werden, wenn er nicht, wie in
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einzelnen Fällen, dem Todesurteile verfällt. Die Teil

haberin unterliegt häufig einer ähnlichen Strafe unter der

imaginären Milderung, daß ihr nur die zweiletzten Finger

glieder, doch gleichfalls aller Finger beider Hände ampu

tiert, resp. mit der Axt abgehackt werden. Auch Diebstahl

wird bei den Niam-Niam ähnlich bestraft. Erfährt man

schließlich, auf welche Weise in den meisten Fällen Urteile

verhängt werden, und daß die Opfer gewöhnlich schuldlos

der Strafe verfallen, indem Schuld und Unschuld von

einem Orakelausspruche abhängig gemacht werden, so er

weckt die Art der Rechtspflege tiefes Bedauern. Es führt

dieses bei der Besprechung der Ursachen von Zwist,

Hader und Feindseligkeiten der Negervölker zu einem wei

teren Hauptfaktor in dieser Beziehung,der niemals schweigt,

täglich Opfer fordert, verhängnisvoll an bestehenderFreund

schaftzerrt und diese häufigin bittere Feindschaftverwandelt.

Es ist der Aberglaube in den krassesten Formen, doch in

teressiert hier speziell der feste Glaube an den Ausspruch

eines befragten Orakels, von dessen Deutung jede Hand

lung, jedes Unternehmen, die Schuld einer Person u.j.w.

abhängig gemacht wird. Was jedoch am verhängnisvoll

sten wirkt, ist der Umstand, daß das Orakel grundlosüber

die Absichten irgend welcher Persönlichkeiten befragt wird.

Bei der beständigen Furcht unddem Mißtrauen des Negers

gegen einen vielleicht bisdahin fest befreundetenStammes

bruder drängen sich Fragen auf, die, dem Orakelvorgelegt,

bei böser Deutung zu Feindseligkeiten führen. Die Arten

der Augurien sind verschieden, doch ist das „bänge“ der

Niam-Niam auch unter anderen Völkerschaften weit ver

breitet. Es besteht darin, daß einem Huhne ein bestimm

tes vegetabilisches Gift eingegeben wird. Von demLeben

bleiben oder dem Sterben des Tieres werden die Antwor

ten auf die Fragen abhängig gemacht. In zahllosen

Fällen wird dieser Deutung ein Menschenleben geopfert.

Obgleich die falsche Deutung des „bänge“ in einzelnen

Fällen später ersichtlich wird, so bleibt doch der Glaube

an das Augurium unerschütterlich. Die Monbuttu bedie

nen sich außer dem „bänge“ noch einer anderen Art des

Auguriums,dem eine besondere Halle geweiht ist. In dieser

sind eine Anzahl mit dem Boden horizontal laufender

glatter Bananenstämme auf niedrige Füße gestellt. Beim

Befragen des Schicksals werden diese mit Hunderten sehr

glatter fingerlanger Rundhölzchen belastet, welche senkrecht

zum Stamme in der Gleichgewichtslage erhalten werden

sollen. Die Manipulation leitet ein besonders dazu ange

stellter Augur. Die Deutung hängt vom Hinabgleiten der

Hölzchen ab, welcher Umstand in der Willkür des Auguren

liegt, der beständig in der nächsten Nähe der Hölzchen mit

begleitenden Worten und Rufen in die Hände klatscht.

Durch diesen Zauberapparat werden Persönlichkeiten und

angebliche Uebelthäter in Erfahrung gebracht. Der Aber

glauben der Kannibalen, daß ein natürlich eintretender

Tod durch Krankheit stets von einem Ueberlebenden durch

Zaubermittel bewirkt wird, erfordert das Auffinden dieses

Uebelthäters, wozu das erwähnte Augurium in jedem Falle

verhilft. Der Beschuldigte ist dem Tode geweiht und ver

fällt nach dortigen Sitten dem Kannibalismus.

Die Anthropophagie findet unter den Negerstämmen

des zentralen Afrika eine weite Verbreitung. Die früher er

wähnten nördlichen und östlichen Völker perhorreszieren

den Genuß des Menschenfleisches, und beginnt diese Un

sitte erst mit den Niam-Niam, denen sich weiter südlich

alle Stämme am Uelle anschließen. Die Völkerschaften

huldigen jedoch in verschiedenem Grade dem Kannibalis

mus. Von dem Niam-Niam-Volke z.B. ist nur ein Teil

dieser Unsitte verfallen. Meist werden dort Individuen

feindlicher Stämme und im Kriege Erschlagene der Sucht

nach Fleischnahrung geopfert, während die Verstorbenen

und eigenen Angehörigen wie andernorts der Erde über

geben werden. Viele der Niam-Niam, die im übrigen

wohl alles genießbar finden, „wasda kreucht und fleucht“,

verweigern den Genuß des Fleisches vom Schimpanse und

Junkerfand hierin einen leitenden Anhaltepunktfürdie Ver

breitung der Anthropophagie unter diesen Stämmen. Die

Monbuttu bestatten hingegen ihre Leichen nicht und ver

fällt jeder Verstorbene der Fleischgier dieser Kannibalen.

Die einzige menschliche Regung vielleicht, die ihnen zum

Teil geblieben, ist darin ausgedrückt, daß nicht immer

die Leiche eines Verstorbenen von den Nächtangehörigen

verspeist, sondern häufig an. Fernerstehende verhandelt

wird. Die A-Madi nähern sich in Beziehung auf diese

Sitten den Niam-Niam, sind aber unstreitig gleichfalls

Kannibalen.

Ein Vorschlag zur Ausfüllung der Lücken im

geographischen Lehrmittel-Apparat.

Die Ausfüllung der Lücken, welche sich mehr oder

minder einschneidend im geographischen Lehrmittel-Apparat

heute zeigen, wird in erster Linie von ihrer Erkenntnis,

sodann aber von praktisch-brauchbaren Vorschlägen über

die vorteilhafteste Art, sie zu beseitigen, abhängen. Nun

hat Richard Lehmann die Eröffnung eines Sprechsaales

inder„Zeitschriftfür Schulgeographie“(herausgegeben von

A.E. Seibert; siehe IV.Jahrgang, 2.Heft) vorgeschlagen,

um eine wirksame Diskussion über die Verbesserung hieher

bezüglicher, auffälliger Mängel aufGrund der Erfahrung

und einer sachkundigen Theorie zu veranlassen. Wer die

Bedeutung zu würdigen weiß, welche dem Prinzip einer

richtigen VeranschaulichungbeiEinführungin unsere Wissen

schaft zukommt, wird zugleich den Wert erkennen, der sich

mit einer zuverlässigen Ausführung des ausgesprochenen

Planes verknüpft. Und zwar umsomehr, als hiedurch jo

wohl die Anforderungen beiHerstellunggewünschterHilfs

apparate möglichst allseitig aufgestellt werden können, wie

auch gewiß manche zur methodischenVervollkommnung der
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geographischen Disziplin in der Schule nützlichen, aber

wenig bekannte Resultate langjähriger, gewissenhafter

Praxis infolge solcher Anregungen einem weiteren Kreise

zugänglich gemacht werden dürften.

Lehmann selbst hat versucht, mit der Realisierung

seines Vorschlages zu beginnen, indem er sich anschickte, die

Notwendigkeit einer planmäßigen Anleitung zum Karten

verständniswiederholt auszusprechen und dieAnforderungen

an eine„Schule des Kartenlesens“ nach einer Auffaffungs

weise prägnant zu fixieren. Unser Gewährsmann empfiehlt

den Gebrauch des jedem Schüler leichtverständlichen ersten

Blattes vom neuen Habenicht'schen „Elementar-Atlas“

(Justus Perthes), in dem er instruktive Darstellungen für

angedeuteten Zweck gefunden. Indes kann die Verwen

dung letzterer ihren vollen Nutzen nur dann stiften, wenn

ihr die ausführliche Erläuterung von Seite des Lehrers

vorangegangen. Um dieser denCharakter einesStückwerkes

zu nehmen, fordert Lehmann ferner „Demonstrationen an

entsprechenden Wandtafeln“, wobei die eigene Zeichnung

des Lehrers nur teilweise und mehr subsidiarisch einzutreten

haben wird, teils um einzelne Züge der gedruckten Tafeln

besonders hervorzuheben, teils um die Erfassung gewisser

Formen und Verhältnisse seitens der Schüler dadurch zu

schärfen, daß man sie vor ihren Augen entstehen läßt.

Doch wird eine derartige Einführung in das Wesen der

kartographischen Bilder erdkundlicher Objekte in langsam

methodischem Stufengang, auf dem Weg spezieller Detail

lierung, zu erfolgen haben. Dabei liegt es naturgemäß im

Intereffe eines allmählichen, gesicherten Fortschreitens, daß

eine Mehrzahl geographischer Anschauungsblätter mit enger

Beziehung auf die in den Kartenentwürfen enthaltenen

zeichnerischen Elemente zur Verwendung kommt. Dieser

Vorschlag, wenn auch nicht zum erstenmale der Lehrerwelt

nahegelegt und nach seinen einzelnen Richtungen hin von

Schulmännern vielfach schon verwirklicht, hat unbestritten

einen praktischen Kern, welcher den erstrebenswerten Erfolg

desgeographischen Unterrichts wesentlich mit herbeizuführen

befähigt ist.

In welcher Weise eine Anleitung zum Kartenlesen

zweckmäßig einzurichten sei, scheint nach Lehmann zunächst

im allgemeinen auf dem schon erwähnten ersten Blatt des

Habenicht'schen Elementar-Atlas angedeutet zu sein.

Vor allem ist dem Schüler die Verschiedenheit der

Auffassung des Plan- oder Kartenzeichnens von jener des

Landschaftszeichners vorzuführen. Dann aber muß die

Entstehungder einzelnen SignaturendesKartenbildes nach

dem Grundsatz vom einfachen Einzelnen zum zusammen

gesetzten Vielfachen durch eine Reihe von Doppelansichten

–von derSeite (Landschaftsbild) und senkrecht von oben

(Plan,Karte)–anderHand von Wandtafeldarstellungen

klar gemacht werden. Eine speziellere Einführung in die

Skala der Schraffenstärke und in das Verständnis der

Johypsen wird für den Schulzweck im allgemeinen, unbe

dingt aber während der ersten Anleitung zum Kartenlesen

entbehrlich sein. Hat der Zögling auf den Darstellungen

in Wandtafelformat die Dinge einzeln recht sehen und die

Symbole einer Karte allmählich gut erkennen gelernt, dann

werden diese ihm auch in ihrer Gesamtheit und in ihrer

mannigfaltigen Gruppierung, wie sie in jedem Bild eines

Landes auftreten, verständlich sein.

Ein anderes Desideratum Lehmanns nimmt auf die

geographischen Charakterbilder, welche den Unterricht be

leben und ein wohlthätiges Interesse am Stoff wachrufen

und festhalten sollen, Bezug. In dieser Hinsicht geschieht

nunmehr allenthalben viel Dankenswertes. Allein ein allzu

großer Eifer, der Sache zu dienen, nicht selten aber auch

buchhändlerische Spekulation übersah beiHerstellung solcher

Illustrationen die klaren methodischen Prinzipien einer

richtigen Stoffauswahl. Auch in diesem Fall sollen dem

Schüler durch eine Anzahl charakteristischer Wandtafel

bilder die geographischen Erscheinungen vorerst einzelnen

nach ihren Hauptmerkmalen verständlich gemacht werden;

dann wird von ihm das Wesentliche an anderweitigen

typischen Illustrationen (im Lehrbuch c.) erkannt. Dabei

möchten wir allerdings die Frage offen lassen, ob es überall

und bedingungslos wünschenswert sei, daß die in der Hand

des Schülers befindlichen Abbildungen den vom Lehrer zu

Grunde gelegten Darstellungen eines großen Typenatlas

entsprechen sollen. Erst nach Erklärung einer Anzahl

spezieller Wandtafeln mit den wichtigsten Relief- und Ve

getationsformen immer unter Mitberücksichtigung des zu

gehorigen Tierlebens (die Behandlung ethnographischer

Typenbilder sei für diesmal beiseite gelaffen) soll die Zu

sammenstellung einer größeren Menge verschiedener Formen

erfolgen.

Einzelne der bisher vorhandenen Tafeln verschiedener

Sammlungen (so die von A.Lehmann, Hölzel, die jüngst

erschienenen ersten 2 Tafeln von Kirchhoffund Supan c.)

enthalten manche wohlbrauchbare Typen zur Veranschau

lichung des Inhalts der unablässig im Unterricht vorkom

menden physisch-geographischen Begriffe, deren Klarlegung

durchaus inden Vordergrundzu stellen ist und mitBewußt

sein und Planmäßigkeit verfolgt werden soll. Für die

Unterstufe des geographischen Unterrichts dürfte es sich

sogar empfehlen, blos solche Typen vorzuführen, damit

der Schüler sich erst gewöhne, mit den ihm entgegen

tretenden Benennungen ganz bestimmte Vorstellungen zu

verbinden, ehe er auf einer höheren Stufe etwas mehr

in die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen eingeführt wird.

Getreue Darstellungen bestimmter, wirklich vorhandener

Landschaften wären zum Schulgebrauch das Wünschens

werteste; allein man darf bei Beschaffung dieser Vorlagen

nötigenfalls auch eine Komposition nicht scheuen, wenn

solche der Natur keinen Zwang anthut und als typisch zu

erachtende Erscheinungen in naturgemäßer Vereinigungzu

sammenfügt. Ein bestimmter, erläuternder Textzu solchen

Bilderwerken darf für die Hand des Lehrers nie fehlen.

Lehmann hat mit sicherem Blick eine Anzahl der haupt
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sächlichsten Begriffe aus der physischen Geographie hervor

gehoben, deren Erläuterung durch typische Darstellungen

wohl jeder Lehrer der Erdkunde als notwendig erachtet.

Daß auch gut eingerichtete Modelle, insonderheit von Ob

jekten, deren wichtige Eigentümlichkeiten durch die einseitige

Darstellung eines Bildes nicht leicht zur völligen Klarheit

gebracht werden können, wertvolle Hilfe leisten, hat nicht

besonders erwähnt zu werden. Auch hier ist indes die

Anlehnung an einen bestimmten Vulkan, Paß c. keines

wegs nötig. Bei naturgemäßer, aber generalisierter Kon

struktion wird zudem der Preis keineswegs notwendig ein

hoher sein.

Endlich sei noch dem Wunsche Lehmann's nach einer

Zusammenstellung der so sehr zerstreuten Litteratur zur

Methodik des geographischen Unterrichts in der Art, wie

Lüdde in einer „Geschichte der Methodologie der Erdkunde“

es biszumJahre 1848gethan,mit Vergnügen beigepflichtet.

Einer Disziplin, welche nach dieser Seite im ganzen noch

so vieler Ergänzungen bedarf, soll kein aus reicher Er

fahrung oder besonnenem Experimentieren entnommener

Satz zu Grunde gehen. Aber wie häufig ist dies bis

heute noch der Fall! Wir sind überzeugt, daß manches

Treffliche in dieser Hinsicht, welches eine weitere Nach

ahmung mehr lohnen würde, als vieles oft nur allzulaut

Angepriesene, seinen Weg nicht über den Raum eines Lehr

saals hinaus findet. Mit Mühe hat dasselbe vielleicht

eine langjährige Praxis aufgefunden und erprobt; ein

Einzelner oder wenige nur üben dasselbe mit Erfolg, der

Mehrheit aber geht es verloren.

Soleilet in Schoa und Kaffa.

Soleilletgehörtzu jenen nie rastenden Charakteren,

welche frischweg beginnen, um eine planmäßige Durch

führung sich wenig kümmern, Mißerfolge von sich ab

schütteln, als wäre nichts passiert und triumphierend be

richten, wenn nur ein glücklicher Schritt vorwärts gethan

worden. Solche Charaktere müssen im schillerndsten Lichte

erscheinen und sich alle möglichenTitulaturen,„Schwindler,

Abenteurer“ c.gefallen lassen. Werim„Ausland“d. J.die

französischen Zeitungen entnommenen Notizen in den

Nummern 12, 19 und 21 durchliest und sich vergegen

wärtigt, daß die Idee einer „Sahara-Eisenbahn“ mit dem

Namen Soleillet verknüpft ist, der wird nicht umhin

können, den Unternehmungen dieses Franzosen die Merk

male mindestens des „Abenteuerlichen“ zu vindizieren. Und

doch hat er schon Positives erreicht und man bringt vonihm

immer neue Nachrichten,welchedie Möglichkeitunerwarteten

Erfolges in Aussicht stellen. Leider kann man aus keinem

französischen Blatt mit Bestimmtheit erfahren: was ist der

Plan Soleillets, steht seine Unternehmung auf eigenen

Füssen oder ist er der Sendling irgend eines Konsortiums?

Er wird in Zusammenhang mit der Expedition Bremond

gebracht („Ausland“, Nr. 12), hat sich aber dann wieder

mit dieser überworfen; diese folgt andererseits einen

Spuren und basiert auf eine Pionierarbeit kommerzielle

Expeditionen. So viel dürfte sicher sein: Soleillet suchte

eine Handelsverbindung zwischen Obok und Schoa auf

Grundlage eines neuen Karawanenweges zu schaffen und

das ist ihm gelungen; er versuchte auch außer Obok in

Sagallo eine Schiffsstation in der Tadschurra-Bai zu

gründen und das ist ihm nicht gelungen.

Mit Rücksicht auf diese bis jetzt bekannten Umstände

und Ereignisse wird ein Brief Soleillet's aus Schoa vom

3. Februar 1883 gewiß von besonderem Interesse sein.

Soleillet verstand es, das Vertrauen des Königs

Menelik von Schoa zu gewinnen und von ihm einen Ge

leitsbrief nach dem südwestlich gelegenen Kaffa zu erhalten.

Er verließ Ankober, die Hauptstadt Schoa's, am 13. No

vember 1882, überschritt am 29. November den Gibe,

einen Zufluß desOmo, und betrat dasGebietvon Dschema,

das vor ihm noch von keinem (?)Europäer besucht worden

sein soll. DerKaffeebaum wächst hier wild und bildet das

Unterholz in denWaldungen. Die Bevölkerung erntet nur

so viel, als sie zum eigenen Bedarfgebraucht; ein Aus

fuhrhandel existiert nicht. Soleillet traf wohlbehalten in

Kaffa ein, welchesvor ihm nur von Abbadie und Massaglia

betreten worden war. Der König und seine Mutter,

welche ihren Stammbaum auf Salomon und die Königin

von Saba zurückführen, haben sich mit einem grotesken

Zeremoniell umgeben,umihre fürstliche Autorität zu sichern.

Die Minister und Großen des Reiches dürfen nur in

Sklavengewänder gehüllt und rückwärts gehend dem Throne

sich nähern; zusammengekauert in einer Ecke müssen sie,

das Gesicht von der erhabenen Majestät abgewendet, ihre

Vorträge halten. Verläßt der König eine Palasthütte,

so verhüllt er sich mit einem alten schmutzigen Sack und

besteigt das elendeste Pferd, das man auffinden kann.

Die ihn begleitendenEunuchen treiben die etwa Neugierigen

mit Peitschenhieben zur Seite; wer sich rühmt, den König

gesehen zu haben, ist des Todes.

Kaffa selbst ist ein äußerst fruchtbares Land. Der

Kaffee wird in Ueberfülle kultiviert; er ist vortrefflich und

sehr billig. Täglich fallen Regen.

Soleillet kehrte nach Ankober zurück und gedenkt mit

einer Gesandtschaft des Königs Menelik in Bälde nach

Frankreichzu kommen. Er hat seit dem 28. November 1881,

dem Tag, an welchem er sich in Havre nach Qbok ein

schiffte, viel erreicht: eine Handelsstraße nach dem Innern,

die unumgänglich notwendige Freundschaft des Fürsten

von Schoa und zwar in so hohem Grade, daß dieser sich

jetzt unter das Protektorat Frankreichs stellen will; den

Zutritt zu den Ländern von Kaffa, welche nach seiner

Schilderung den besten Kaffee in Ueberfülle produzieren.

Nur eines scheint er entweder verscherzt oder nichtgewonnen

zu haben – die Einwilligung des Sultans von Sela
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zurDurchführung einerHandelsprojekte. Dieser beherrscht

die Küste der Tadschurra-Bai und die hier ausmündenden

Karawanenwege. Rivoyre(siehe„Ausland“1882, S.319)

hatte Ende 1880 dessen Zustimmung zur Gründung der

französischen Kolonie Obok erlangt; als jedoch offenbar

wurde, daßObok nicht nur eine Schiffahrtsstation, sondern

auch Exporthafen werden sollte, daß die Franzosen den

Handel nach Schoa und den Gallaländern an sich reißen

würden, da begann Abu Bekr, der Sultan von Sela, die

europäische Niederlassung in jeder Weise zu bekämpfen.

Allgemein wird er als der moralische Urheber der Ermor

dung der Franzosen Lucereau und Arnoux in Obok (An

fang 1882) bezeichnet.

Man erkennt, daß Soleillet sein Unternehmen auf

gut Glück gewagt, daß er aber die Basis desselben, die

Sicherung desExportes nach der Meeresküste, gänzlich der

Zukunft überlassen hat. Zu seiner Entschuldigung jedoch

muß angeführt werden, daß er die feste Erwartung hegen

durfte, der Staat Frankreich werde die Mörder seiner

Bürger in Obokzüchtigen unddadurch ihm das notwendige

Ansehen bei dem Sultan von Sela verschaffen. Das ist

aber nicht geschehen. Bevor nicht die französische Republik

durch einen Gewaltakt in der Tadschurra-Bai Leben und

Eigentum der Kolonisten absolut sicher stellt, bleibt das

Unternehmen Soleillets allen möglichen Zufällen ausgesetzt

und infolgedessen – ein abenteuerliches.

B. F.

Aus der neuesten Literatur über Kambodscha.

III.

Die alten Bauwerke der Khmer.

DieVorfahren derKhmerhaben in ihren Meisterwerken

ausStein ein glänzendes Zeugnis ihrer Größe hinterlaffen.

IhreMonumente, zahlreich und herrlich, bedeckendasganze

Land.Aber sie scheinen gleich ihren Urhebern in Vergessenheit

bleiben zu sollen, und man hat Mühe, die unter der tropi

schen Vegetation, welche die umwuchert, wiederzufinden.

Erst durch chinesische Annalen des 13.Jahrhunderts wurde

man auf sie hingewiesen. Als 1858der französische Natur

forscher Henry Mouhot an die Stelle der alten Metropole

Angkor gelangte, fand er den Inhalt der chinesischen Be

richte vollständig bestätigt. Er hinterließ ein Werk voll

Begeisterung für jene „Michel Angelos des Orients“,

deren Genie solche Wunder ausann und erschuf. Bald

nach Mouhot's Reise erfolgte die französische Okkupation.

Der Kommandant Doudart de Lagrée unternahm, von

Gelehrten begleitet, 1866, 1867 und 1868 eine mühsame

Forschungsreise in Hinterindien. Auch Delaporte war da

mals dieser Expedition zugeteilt und schreibt in aufrichti

ger Begeisterung: Der Anblick dieser fremden Ruinen hat

mich mit lebhaftem Staunen erfüllt. Ich bewunderte nicht

weniger die kühne und großartige Konzeption dieser Mo

numente, als die vollkommene Harmonie ihrer Teile. Die

khmerische Kunst, entsproffen aus der VerbindungIndiens

mit China, gereinigt, veredelt von Künstlern, die man die

Athener des äußersten Orients nennen könnte, ist in der

That als der schönste Ausdruck menschlichen Genie's in

diesen weiten Gebieten zu betrachten. Wohl entfernt sie

sich von den großen klassischen Werken des Mittelmeer

beckens. Da sind es nicht mehr majestätische Säulen

hallen, nicht die ruhig großen Flächen Griechenlands

oder Aegyptens. Es sind im Gegenteil mühsame, verwirrte

Formen: Ueberlagerungen, vielfache Rücksprünge, Ver

schlingungen, niedere,durchbrochene Galerien, zackige Türme,

Pyramiden mit unzähligen Etagen und Spitzen, eine

äußerste Verschwendung von Ornamenten und Skulpturen,

beständige Effekte von hell und dunkel, welchedenGesamt

eindruck bereichern ohne seine Würde zu stören und die

merkwürdig harmonieren mit dem lebhaften Tageslicht in

der üppigen Vegetation der Tropen. Es ist mit einem

Wort eine andere Form des Schönen. . .

Die Kunst derKhmer ist für uns unter dreiGesichts

punkten von Bedeutung: Diese Kunst, welche Ferguffon

mit den großen Worten charakterisiert, daßihre Erzeugniffe

von so sorgfältiger und gewandter Arbeit seien, wie kein

anderes gleichzeitiges Volk im Orient oder Occident sie

leisten konnte, ist vor allem ein Zeugnis für die hohe

Kultur, deren zu einer Zeit die Völker des südlichen Hinter

indien fähig waren. Zum anderen führt sie uns eine

merkwürdige Abzweigung und Sonderausbildung der indi

schen Kunst vor. Und endlich lehrt sie uns das Leben

und Denken von langvergessenen Völkern unter dem Ein

fluß von Kulturströmungen kennen, welche wohl weit über

diese Länder am unteren Mekong hinausreichten unddarum

von großer völkerkundlicher Bedeutung sind. Unter allen

diesen Gesichtspunkten war es vollkommen gerechtfertigt,

wenn Ferguson in einer „History ofArchitecture in

all countries“ das Kapitel über die damals neuentdeckten

Ruinen von Kambodscha mit den Worten begann: Seit

der Aufdeckung der assyrischen Ruinen ist die Entdeckung

der verfallenen Städte Kambodscha"s die wichtigste That

sache in der Kunstgeschichte des Orients.“

DieAusdehnungderkambodschanischen Ruinenstätten ist

die erste Thatsache,welche sich aufdrängt. Der Tempelvon

Angkor-Vaht bedeckt für sich allein ein ebenso großes Areal

wieder von Karnak. Große AnsammlungenvonRuinen hat

man bis heute mehr als fünfzig, isolierte Bau- und Bild

werke zu Hunderten gefunden und zwar allein in Kam

bodscha. Die zahlreichen Baureste des alten Tiampa und

der Laosländer harren erst noch der Aufdeckung. Wenn

man alle diese Bau- und Bildwerke des engeren Kultur

kreises der Khmer mappiert haben wird, werden Ouadrat

meilen mit den Ruinen bedeckt erscheinen. Bei solcher

Massenhaftigkeit ist die Kunst und die Kunstfertigkeit, von

der die Zeugnis geben, eine um so bemerkenswertere. Das
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Material ist in den meisten Fällen ein feinkörniger Sand

stein, der in hohemGrade zu jener reichen, geradezu über

auellenden Skulptur geeignet war, mit welcher wir die

DelaporteArchitekturen hier bedeckt, ja überladen sehen.
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hat in derPyramide von Ka-Keo Blöcke von 4 m.Länge

bei 1% m.Höhe und 1 m.Breite gefunden. Noch größere

Blöcke sind in den Bauwerken von Angkor in beträchtlicher

Höhe zur Verwendung gekommen. Große Ziegel von

G- ------- --E- ---- -
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Judra auf dem dreiköpfigen Elephanten Airawaddi. Thürims von Melea.

reinem Thon und wundervoller Festigkeit kamen ebenfalls

zur Verwendung. Dieselben wurden später kleiner und

gröber. Die Feinheit und Sorgfalt der Bearbeitung

vergleichen Kenner nur mit der in den ägyptischen Resten

zu findenden. Von Metallen wurde in großer Ausdeh

nung Blei zur Dachdeckung(Gerhard v.Wüsthof sah 1641

in Niederlaos einen Glockentempel, der mitganzvergoldeten

Bleiplatten gedeckt war)verwandt. Eisen kommt in Gestalt

von Klammern und Bolzen vor und letztere wurden in

Blei eingesetzt. Kupfer verwandte man in großer Menge

und es sollPagoden gegeben haben, die ganz aus Kupfer

bestanden, d. h. wahrscheinlich mit Kupfer verkleidet waren.

Bauhölzer, an denen bekanntlich Hinterindien, das große

Land des Teakholzes, so reich ist, fanden gleichfalls aus

gedehnte Anwendung.

Die kirchliche und weltliche Baukunst waren imLande

der Khmer gleich hoch entwickelt. Aber es ist schwer, die

eine streng von der anderen gesondert zu halten, denn

in manchen Palastanlagen sind Tempel miteingefügt und

andererseits dominiert oft ein Tempel eine große Zentral

anlage, in welcher Paläste und andere bürgerliche Gebäude

an vorbestimmten Punkten ihre Stelle finden. Es gibt

daselbst sogar Tempel, welche alsFestungen dienten. Beide

Arten von Anlagen sind mit Wällen oder Mauern um

geben, deren Kämme kreneliert, in Form von Lanzenspitzen

u. dgl. ausgeschnitten sind, oder welche von Türmchen

flankiert werden. An ihrer Innenseite führen oft gedeckte

Gänge zur Sicherung der Verteidiger, während außen

breite Gräben zur Verstärkung angebracht sind. Brücken

führten über diese hinweg nach den Thoren, welche zu den

mit dem reichsten ornamentalen Schmuck versehenen Teilen

der Städteanlagen gehören. Auf den Brückenpfeilern

wurden Bildwerke aller Art aufgestellt und über manche

von ihnen schritt man wie über Triumphalwege dem Thore

zu. Die letzteren legte man mit Vorliebe dreifach an, in

der Art, daß der mittlere Eingang der eigentliche war,

während die zu beiden Seiten nur einen ornamentalen

Charakter hatten.

Die aus schmalen Wölbungen aneinander gereihten

Brücken wurden so fest konstruiert, das sie sich bis heute

gegen die Einwirkungen der Hochwasser gehalten haben.

Die größte von ihnen ist die Brücke von Spean-Teuk,

welche 145 m. lang und 34 m. breit ist. Die zu den

Festungen führenden Brücken haben oft mehr als 40 m.

Breite. In dem reichen Skulpturenschmuck der Brücken

wogen vielköpfigeSchlangen, Löwen undGreife vor. Man

hat aber auch Brücken, die von Reihen runder Säulen

begleitetwerden,während von anderenwieder Treppen zum

Wafferspiegel hinabführen.

Zu den reicht ausgeschmückten Werken der Khmer

Architektur gehörten die Terraffen, auf welchen Tempel

und Paläste sich erhoben. Mit Vorliebe wurden sie ans

Waffer vorgeschoben. Ja, es gab völlig im Waffer stehende

Bauten, welche an die noch heute in Hinterindien in großer

Ausdehnung geübte Sitte des Pfahlwohnertums erinnern."

Die Wafferfronten der Teraffen gewähren mit ihren

Säulenreihen, ihren Löwenwächtern u. j. w. noch heute

einen großartigen und oft schönen Anblick. Entsprechend

waren die Treppen, welche zu den Teraffen hinaufführten.

Gedeckte Säulengänge, oft dreischiffig und mit ge

wölbter Ueberdachung angelegt, gehören ferner zu den

Lieblingsmotiven der kambodschanischen Architekten. Mit

Vorliebe läßt man solche Gänge sich schneiden und über

dem Schneidepunkt einen Tempelbau sich erheben. In

diesem Falle sind sie streng nach den Himmelsgegenden

orientiert. Oder man führt sie gleich einer Umwallung

um den Tempelfrieden, verdoppelt, verdreifacht sie und

fügt noch die sich kreuzenden Galerien hinzu. Wafferbecken

(heilige Teiche) zu beiden Seiten des Haupteingangesgeben

neuen Anlaß, um die zwischen beiden durchführende Zu

1 Vgl. die Abbildung von Pnom Pen S. 617.
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gangsgälerie oder -Straße in Brückenform anzulegen oder zentrale Tempel, die drei ihn umfassenden Galerien und

in Terrassenzu dem heiligen Wasser hinabsteigen zu lassen. die Türme und Türmchen über den letzteren sind Grund

Türme erheben sich an den Ecken der Galerien: Der züge jedes größeren kambodschanischen Tempelbaues aus

-
-

-

- - - - - -
-- - - - - -

Thorbogen in den Ruinen von Preakhan.

der Zeit der Khmer. Ebenso regelmäßig gehört dazu der und prächtige Wohnungen der Fürsten zerstreut waren.

umgebende Park, in dessen Alleen die Hauptzugänge der Ihn umgab ferner oft noch eine Mauer mit Grabea

Tempelanlage sich verlängern, und durch welchen Kloster - und dieses ganze war dann derKern einer Stadt. In den
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Ecken dieserMauer erhoben sich nicht selten weitere Tempel.

Außerhalb der Mauer drängten sich die aus Holz flüchtig

aufgebauten Hütten des Volkes, die Kaufhäuser u. dgl.

zusammen.

Eine besondere Gruppe von Bauten bilden die Stufen

Pyramiden, welche vom einfachen Hügel bis zu mäch

tigem Bauwerk sich erheben. Ihren Urtypus dürfen wir

wohl in den künstlichen Hügeln sehen, welche die Kam

bodschaner noch heute beiihren religiösen Festen aufwerfen,

um auf der Spitze Fahnen aufzupflanzen und Feuer ab

zubrennen. Auch die Sitte, ihren Königen Grabdenkmäler

aufden Gipfeln von Hügeln zu errichten, knüpft wohl an

den alten Pyramidenbau an. Die Plattform, welche

immer zum Piedestall einer Statue oder sonst zu religiösen

Zwecken diente,

unterscheidetdiese

Pyramiden stär

ker alsihr stufen

weier Aufbau

von denjenigen

Aegyptens. Da

her führen auch

auf den vier

Seiten Treppen

zur Plattform

und diese Trep

pen springen öf

ters in der Weise

vor, daß der

Grundrißder Pyramide nahezu ein achtstrahliger Stern wird.

An diese Pyramiden schließen sich öfters Tempel an. Die

selben stehen auch gleich den Tempeln in der Mitte großer

umwallter Anlagen und haben in der Regel eine erkenn

bare Hauptfront, welche dem Osten zugekehrt ist. Rechnet

man hinzu, daß den Treppen Terraffen vorgelegt sind,

welche einen ähnlich reichen Skulpturenschmuck von Löwen

wächtern u.j.w. wie die eigentlichen Tempelterrassen auf

weisen, so erkennt man, daß man hier nur eine andere

Tempelanlage, nicht aber ein Aequivalent der großartig

einfachen ägyptischen Pyramiden vor sich hat. Zwar sind

auch diese Pyramidentempel der Khmer von großartigen

Dimensionen. Delaportemaß die Seite einer quadratischen

Anlage dieser Art zu 130 m.

Aus der Kombination der in der Fläche angelegten

Tempel mit diesen Stufenpyramiden entstehen die erstaun

lichsten Werke derkambodschanischen Tempelbaukunst,nämlich

die aus stufenweis übereinander emporsteigenden Stock

werken sich aufbauenden Tempelanlagen, beiwelchen Türme

die Ecken und Treppen flankieren und das Prachtgebäude

des Allerheiligsten die Spitze der architektonischen Pyramide

krönt. Man kann auch die Türme, welche die khmerischen

Baumeister in so großer Zahl erbauten, häufig als lang

am ansteigende Pyramiden von leicht gebogenem Umriß

bezeichnen. Eigentliche Kuppeltürme kommen nicht vor,

- -

Grabdenkmäler kambodschanischer Könige bei der Ruinenstadt Loveck.
-

wie denn die Wölbung, wiewohl in den Grundzügen ge

kannt, in all' diesen Bauten wenigzur Anwendung kommt.

Wenn von den gewöhnlichen Wohnhäusern der Khmer

uns nur die Abbildungen auf den Basreliefs der Kirchen

und Palastmauern geblieben sind, so scheint andererseits

die Tradition in denselben eine so lückenlose gewesen zu sein,

daß die Häuser, in denen die heutigen Kambodschaner leben,

nicht wesentlich verschieden erscheinen von jenen alten

Wohnstätten. Diese Häuser bestanden aus bloß einem Stock

werk, das gewöhnlich etwa 2 m. über dem Boden lag

und auf dessen Boden sich die Säulen erhoben, welche das

weit vorspringende Dach trugen, dessen Giebel in Form

einer Flamme sich zuspitzte oder dessen Grat zickzackförmig

ausgeschnitten war. Die Zwischenräume dieser Säulen waren

mit aufgehängt

g ten Matten oder

- mit geschnitzten

Holzwändenaus

gefüllt und in

den letzteren wa

ren Gitterfenster

angebracht. Der

Wohnraum zer

fiel in mehrere in

ähnlicher Weise

von einander ge

trennte Zimmer,

deren rückwärtige

von den Frauen

bewohnt waren. Das Material dieser Bauten bestand

ausschließlich aus Holz. Es ist wohl sicher, daß auch

größere Bauwerke aus Holz aufgeführt worden sind,

der Holzreichtum der nördlichen Teile des Landes legte es

zu nahe und wir haben auch merkwürdige Beispiele dafür,

wiewohl in sehr geringer Zahl, daß die Kunst der Holz

schnitzerei diejenige der Steinbearbeitung überlebt hat.

Bastian gibt in „Die Völker Asiens“die Beschreibung eines

mit reichskulptierten, rotbemalten Holzplatten getäfelten und

mit Holzbildern ausgestatteten Tempels zu Buribun oder

Majang-Bobo, welcher deutlich erkennen läßt, wie hochder

Stand auch dieser Kunst einst hier gewesen sein muß.

Kleinere Mitteilungen.

Die Akka im oberen Nilgebiet.

Dr. Emin. Bei gibt in einer Zuschrift an Petermanns. Mit

teilungen (Band 29,VII) gelegentlich einer Rundreise in das Ge

biet westlich von Ladó einige sehr interessante Notizen über das

von Schweinfurth entdeckte Pygmäenvolk der Akka. Sie sind ein

reines Jägervolk, zerfallen in eine große Anzahl kleiner Stämme,

die sich jedoch nicht unter einander vermischen; ohne feste Wohn

sitze, ziehen sie im Lande der Monbuttu und Amadi herum. Findet
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sich eine ihrer Gesellschaften in der Nähe der Niederlassungen eines

Häuptlings ein, so erbauen sie ganz kleine Hütten, in welchen die

Verheirateten wohnen, währenddie Unverheirateten sich mit bloßen

Sonnendächern begnügen. Gewöhnlich richten sie sich in den

Galerienwäldern ein, welche die Ränder der Wafferläufe einfaffen

und die ihnen gute Jagdbeute, aber auch sichere Verstecke liefern.

Den betreffenden Häuptlingen liegt die Verpflichtung ob, Zerealien,

Knollen und was sonst zu ihrem Unterhalt nötig ist, an sie abzu

geben, wofür der Ertragder Jagdbeute, Felle,Federn,Schwänze 2c.

als Gegengabe empfangen wird. Sollte den Akka, was sie fordern,

versagt werden, so sind sie äußerst rachsüchtigund gefährlich, denn

sie sind ungewöhnlich geschickt im Gebrauche von Pfeil und Bogen.

Die Messungen, welche Emin. Bei vornahm, ergaben bei einem

Burschen von24–25Jahren eine Größe von 1,24 m., bei einem

von 35 Jahren 1,36m. und bei einem Mädchen von 14 Jahren,

das einer Kreuzung von Akka und Momvu entsproffen, 1,40 m.

Die Hautfarbe ist hellgelblich bis rotdurchscheinend. Der ganze

Körper ist von einem dichten, starren, beinahe filzi

gen Haarwuchs bedeckt, auffällig reich an der Brust, der

Nabel- und Schamgegend. Bemerkenswert ist auch die Faltung

der Haut, besonders um die Augenwinkel, welche die Akka bei

ihrem weinerlichen Gesichtsausdruck viel älter aussehen macht, als

sie sind. Penetrant und äußerst unangenehm ist ihr sehr starker

Schweißgeruch, der übrigens all den südlichen Stämmen, wie den

Monbuttu und Niamniam anhaftet; selbst langer Aufenthalt im

fremden Lande und äußerste Sauberkeit schwächt kaum die Inten

sität dieser Exhalation. Es wäre in hohem Grade interessant,

zu erfahren, inwiefern und inwieweit die hier geschilderten Atta

mit den von Leutnant Wißmann angetroffenen Batua überein

stimmen, ob an eine ethnographische Verwandtschaft dieser kleinsten

Naturvölker Innerafrika's zu denken ist.

Nephrit in Hinterindien.

Die Expedition des Grafen Széchenyi förderte u. a. das

Ergebnis zu Tage, daß große Massen von Jadeit aus Birma

den Irawaddi hinunter auf dem Seewege nach China geschafft

werden, und da in Kanton ein ganzes Viertel von Jadeschleife

reien eingenommen wird, so muß man"erwarten, sehr viel von

diesem Jadeit dort verarbeitetzu finden. Wie die Herren Damour

und Fischer fanden, hat dieser birmanische Jadeit jedoch ein nie

driges spezifisches Gewicht, und zwar dasjenige des Nephrit, so

daß nur eine chemische oder mikroskopische Untersuchung bei jedem

Stücke darüber entscheiden kann, ob echter Nephrit oder Jadeit

mit dem spezifischen Gewichte des Nephrit vorliegt. Es war nun

auf der anderen Seite auffallend, daß, soweit bekannt, die Mehr

zahl der chinesischen Objekte aus echtem Nephritzu bestehen scheint,

und zwar aus anderem als turkestanischen, welcher meist durch

seine Farbe charakterisiert ist, und ich sprach daher die Vermutung

aus, daßChina noch andere Nephritquellen als die turkestanischen

besitzen möchte. Eine dieser anderen Quellen scheint nunmehr

entdeckt zu sein und zwar in Iünnan, nicht sehr weitvon den Fund

orten des Jadeit in Birma. Herr Anderson nämlich hatte von

seiner bekannten Expedition eine Reihe von Steinbeilen prähisto

rischen Charakters aus den Sandathalin Jünnan mitgebracht und

darunter solche aus „Jade“ mit dem spezifischen Gewichte des

Nephrit. Ich vermutete, daß es sich bei diesen Beilen um Jadeit

mit niedrigem spezifischen Gewichte handeln könnte und daß das

Rohmaterial zu denselben eben aus den bekannten Jadeitfundorten

in Birma stamme, und ersuchte daher Herrn Anderson in Kalkutta

um eine nähere Auskunft hierüber. Derselbe war so gütig, mir

Stücke der Beile einzusenden, und es ergab sich nach den Unter

suchungen der Herren Frenzel und Arzruni, daß echter Nephrit

vorliegt. Derselbe ist von schöner grüner und blaugrüner Farbe

und ähnelt daher äußerlich auch dem Jadeit. Ob der Fundor

des Rohmaterials in Jünnan selbst liegt oder im benachbarten

Birma, vermag ich nicht zu sagen, und werden dieses erst weitere

Untersuchungen entscheiden müssen, jedenfalls aber haben wir es

mit einer neuen Nephritquelle in Hinterindien zu thun, welche

auch für diese Gegend der Erde die „Nephritfrage“ so lösen dürfte,

daß das Rohmaterial nicht fern von den verarbeiteten Objekten

zu suchen ist. A. B. Meyer.

HauptnahrungsmittelderVölker in und umden GroßenOzean.

Wenn auch beiden Bewohnern der Inseln desGroßen Ozeans

und seiner östlichen und westlichen Gestade infolge der verschiedenen

geographischen Breiten die Nahrung eine sehr mannigfache ist, so

geht doch aus einer Erwägung nicht allein der gegenwärtigen,

sondern auch der früheren Zustände, soweit bislang Quellen dieser

oder jener Art Aufschluß darüber gegeben, das wenigstens hervor,

daß jene zahlreichen Stämme viel eher zu den vegetarianischen als

zu den omnivoren gehörten und auch jetzt noch zu zählen sind.

In Betreff der Ernährungsweise der Insulaner möchten wir der

Kürze halber nur auf die Werke von Waitz u. a. verweisen. Daß

aber auch bei den Bewohnern des westlichen und östlichen Randes

dieses größten Meeres Pflanzennahrung die hauptsächlichste war

und zum Teil noch ist, das spricht besonders in seinen Schluß

worten MaxSteffen (Die Landwirtschaft bei den altamerikanischen

Kulturvölkern, Leipzig, 1883) deutlich aus. In den vier selbst

ständigen Kulturstaaten auf der Ostseite, bei den Azteken, Mayas,

Chibchas und im Inkareiche (vergl. Journal der Londoner Geo

graphischen Gesellschaft1883, S.266), ward Maisbauüberwiegend

und häufig mit künstlicher Bewässerung getrieben. Nur auf jenen

Hochflächen, auf welchen diese Pflanze nicht mehr gedeiht, treten

Kartoffel und Quinoa an dessen Stelle. Haus- und Zugtiere fehlen.

Bei den alten Japanesen, deren Landeseinteilung der des Inka

reiches ähnlich geregelt war und dem uralten Kulturvolk der

Chinesen bildet eine andere Graminee,der Reis, die Hauptnahrung.

Für die nördlichen beiderseitigen Gestade fehlte uns bisher eine

genauere Kenntnis; aber in Nordenskiölds wissenschaftlichen Ergeb

niffen der Vega-Expedition (dritte und vierte Lieferung) teilt

F. R. Kjellman über die Nutzpflanzen der Tschuktschen mit, daß

dieser Stamm, der doch sicher die Speiseordnung seiner Vorväter

beibehalten, in seiner Versorgung mit Nahrungsmitteln große

Ansprüche an die dortige Pflanzenwelt (Landpflanzen und Algen)

stellte. Diese Vorräte sind nichts weniger als unbedeutend, ihre

Einbringung erfordert einen für ein Polarvolk außerordentlichen

Grad von Ausdauer und Umsicht und unterscheidetdiese so wesent

lich von anderenPolarvölkern, daßman sichversucht fühlen könnte,

hierin einen Belegdafür zu finden,daßdie Tschuktschen jene düstern,

kalten, dürftigen Gegenden am Strande desEismeeres noch nicht

längere Zeit bewohnt haben, sondern verhältnismäßig ziemlich

spät aus südlicheren Himmelstrichen dorthin gedrängtworden seien.

Wenn aus dem gegenüberliegenden arktischen Amerika während

der letzten Dezennien durchHooper, Whymper u. a. ähnliches be

richtet wurde, wie einst von Wrangell über die Tschuktschen, sowird

das vielleicht noch durch neue Forschungen wesentlich modifiziert;

denn schon Parry berichtete von den Eingeborenen der Melville

Insel, daß sie „allerdings bisweilen Vegetabilien“ verzehren,

Beechey erwähnte Gerichte, in welchen Beeren und Ampfer vor

kommen und J. Simpson, daß die Westeskimo „Beeren und ver

schiedene Wurzelarten“ genießen. Auch Bankroft (The native

races of the Pacific States I, 340) schreibt: Die Kalifornier

jammeln eine große Menge Wurzeln, Beeren u. j.w. alsWinter

provision. „Die Thatsache, daß eines der pflanzenärmsten Länder

wie Grönland unverhältnismäßige Beiträge zu den vegetabilischen

Nahrungsquellen des Menschen in seinen beerenreichen Heidege

wächsen und einen stärkemehlaufspeichernden Lichenen leistet“,

schreibt Professor Ratzel in seiner Anthropo-Geographie S. 361,
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„deutet auf das nicht zufällige Zusammentreffen einer gewissen

konservierenden, schützenden Richtung der Natur mit dem Nah

rungsbedürfnis des Menschen.“ Auch die verschiedenen Stämme

auf der nordöstlichen Seite dieses Ozeans sind in uns bisher noch

unbekannter Zeit aus südlicheren Gegenden dorthin eingewandert

oder gewaltsam gedrängt. B. L.

Notizen.

Asien.

Russisch-chinesische Grenzregulierung. Man schreibt

uns aus Reval: Bezüglich der in diesem Jahre bevorstehenden

endgültigen russisch-chinesischen Grenzregulierung beabsichtigt das

Kriegsministerium, binnen kurzem einige Generalstabsoffiziere und

Topographen an die Grenze zu beordern, behufs genauer Fest

stellung derselben vom strategischen Standpunkte aus und eingeh

ender Auskundschaftung günstiger militärischer Positionspunkte.

Der Artilleriekapitän Tarnowsky bereit gegenwärtig die östliche

Mandschurei, wo er seine Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die

administrativen Institutionen Chinas und seine militärischen Kräfte

richtet, sowie auch topographische Aufnahmen macht.

Knldscha. Von der chinesischen Grenze wird der Zeitung

„Wostotschnoje Obosrenije“ (Oestliche Rundschau) mitgeteilt, daß

am 10.23. März der Termin für diejenigen Bewohner des

Kuldscha-Gebietes abgelaufen ist, die den Wunsch zu erkennen ge

geben haben, in das russische Territorium überzusiedeln. Die Zahl

der Auswanderer läßt sich erstdann feststellen, wenn sich dieselben

angesiedelt haben und eine genaue Zählung stattgefunden hat. Im

Kuldscha-Gebiete sind ungefähr500Tarantschen-Familienverblieben,

dagegen darf wohl angenommen werden, daß über 10.000 der

selben mit ihrem Hab und Gut in das russische Gebiet über

gesiedelt sind, deren Zahl sich etwa auf75.000Individuen belaufen

kann. Ferner sind 5000 Dunganen und 5440 Kibitken-Kirgisen

in das russische Gebiet eingewandert; somit beträgt die Gesamtzahl

der aus dem Kuldscha-Gebiete Ausgewanderten über 100.000. Die

Ausgewanderten beschäftigen sich eifrig mit der Herstellung von

Bewässerungskanälen, die sie in den Flußgebieten des Tscharim,

Tschilik, Lepu, Horgos und Usek ziehen. Im Tscharim-Gebiete

werden die Auswanderer genötigt sein, einen Kanal von 15 Wert

und imTschilik-Gebiete einen solchen von40WerftLängezugraben,

um die Saaten gesichert zu sehen und sich in diesemJahre ernähren

zu können. Die Vorräte der Chinesen werden kärglicher; die

Lage ihrer Truppen könnte daher in zweiMonaten eine schwierige

werden.

Aus Java wird berichtet, daß die Konzession zur An

lage einer von Anjer, dem westlichsten an der Sundastraße ge

legenen Orte,über Serang,Batavia,Tscheribon,Tagal,Pekalongan,

Samarang, also längs der Nordküste laufenden Eisen

bahn an eine englische Gesellschaft erteilt worden ist.

Man gibt die Hoffnung noch nicht auf, die zoologische

Station zu Batavia doch noch ins Leben zu rufen. Die

Naturwissenschaftliche Gesellschaft in Niederländisch-Indien hat sich

an die Akademie der Wissenschaften zu Amsterdam mit der Bitte

um Unterstützung des von Dr. Sluyter entworfenen Planes ge

wendet. Da der Akademie selbst keine Geldmittel zur Verfügung

stehen, hat sie in der Sitzung vom 24. Februar beschlossen, den

Plan der Regierung zu empfehlen. Für die erste Einrichtung

meint man 7000 f. nötig zu haben, wovon Dr. Sluyter selbst

1 Siehe Ausland 1883, Nr. 14.

2000 fl., die Naturwissenschaftliche Gesellschaft 1000 fl. beitragen

will. Die Kosten werden monatlich auf 200 fl. geschätzt.

Die Java-Rameh-Kultur-Gesellschaft. Wir haben

vor einiger Zeit über diese Gesellschaft berichtet; wenn wir heute

die über das Fortbestehen derselben gepflogenen Unterhandlungen

erwähnen, so geschieht dies hauptsächlich, um einen Beitrag zur

Kultivationsfrage zu liefern und aufs neue zu zeigen, mit welchen

Schwierigkeiten eine derartige Gesellschaft, selbst in einem Lande

wie Holland, welches so lange schon Kolonien besitzt, zu kämpfen

hat. Die zur Feststellung der Sachlage bestellte Kommission hatte

die Auflösung der Gesellschaft vorgeschlagen. Als Gründe waren

angeführt: 1)Das Land (Barik) ist ungeeignet für den Anbauvon

Rameh, die Seeehöhe darf hiefür nicht über 200m.betragen und

Barik liegt auf 550 m. Höhe; 2) Barik ist auch ungeeignet für

Kaffeeanpflanzung; 3) es ist unmöglich, in der Nähe ein mehrge

eignetes Land zu finden; 4) man kann für die Rameh, welche man

geerntet hat, keine Abnehmer finden und eshat sich gezeigt, daßdas

früher eingeschickte Muster dort nicht erzielt werden kann; 5) das

Kapital der Gesellschaft ist sehr vermindert (aus der Verhandlung,

die später folgte, ergibt sich, daß das Kapital von Gd. 300.000

auf Gd.100.000 sich reduziert hat). Dieser Vorschlagwurde nicht

angenommen; man beschloß, von dem übrigbleibenden Kapital

noch Gd. 20.000 für weitere Untersuchungen verfügbar zu stellen

und den Verwaltungsrat aufzufordern, innerhalb höchstens eines

Jahres einen neuen Bericht vorzulegen; allerdings war die

Majorität nicht sehr groß, 107 gegen 92Stimmen. Der Antrag

aufAuflösung der Gesellschaft wurde mit 101 gegen 75 Stimmen

verworfen. M.

Afrika.

Stanley erhält Verstärkung. Der englische General

Goldsmith ist am 26. Juli 1883 von Liverpool mit dem

Dampfer „Korisko“ im Auftrage und im Dienst des Königs der

Belgier mit einer größeren Expedition nach dem Kongo in See

gegangen. Er bringt Stanley Verstärkung an Personal und Ma

terial. Goldsmith hat35Jahre in der ostindischen Armee gedient

und seit 9 Jahren in das Privatleben sich zurückgezogen.

Die Boers siegreich. Die Kaffernhäuptlinge Mampoer

und Mapoch, seßhaft in Transvaal in der bergigen Gegend nahe

der Einmündung des Steelport in den Olifant, hatten sich gegen

die Boers-Regierung empört und wurden seit Oktober 1882 be

kämpft und belagert. Sie waren verschanzt hinter natürlichen

Bollwerkenvon ganz außerordentlicher Stärke. Endlich mitAnfang

Juli 1883 ist es den Boers durch ihre schlaue und zähausdauernde

Kriegführung gelungen, Mapoch mit 8000 Mann zur Uebergabe

zu zwingen. Selbst die Engländer sprechen diesmal den Boers

ihre Bewunderung aus.

Die Entwickelung der Neger-Republik Liberia

an der afrikanischen Westküste. Die Fortschritte, welche die sich

selbst überlassenen Neger von Liberia in der Zivilisation machen,

sind, wenn auch langsam und stetig, doch wichtig genug, um als

Beitrag zur Entwickelungsfähigkeit der schwarzen Raffe notiert zu

werden. Drei neue Häfen mit zollfreier Einfuhr stnd im vorigen

Jahre dem Handel eröffnet worden, welcher jetzt von im ganzen

neun Häfen sich immer weiter nach dem Innern ausbreitet; eine

englische Gesellschaft wurde ermächtigt, eine Telegraphenleitung

von Monrovia nach Harper zu legen und unter den Schutz des

Staates gestellt. Ein eingeborener Häuptling, namens Nippy,

deffen fruchtbare Besitzungen östlich vom Fluffe Sanquin sich bis

an die Baivon Baffu erstrecken, wendet sich an die „Amerikanische

Kolonisationsgesellschaft“ mit der Bitte, ihm einen Priester, einen

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 1.
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Lehrer und möglichst viele Ackerbauer zu schicken. Sein sehnlichster

Wunsch ist, auf seinem Territorium eine Kirche und eine Schule

für seine Kinder zu errichten und die amerikanischen Neger als

seine Brüder begrüßen zu können; die zu gründende Kolonie soll

den Namen „Lincoln“ erhalten. Ja, der zivilisatorische Drang

greift in die noch barbarischen Nachbarländer hinüber! Ein reicher

Liberianer hatte Ulysses Parculo, den jungen Thronfolger von

Peffa, im Norden der Republik gelegen, zur Ausbildung nach

Amerika gebracht; jetzt beauftragt das Kollege von Liberia zwei

amerikanische Geistliche, denPrinzen auf einer Bildungsreise nach

England, Frankreich und Deutschland zu begleiten. Welcher Wohl

stand und welches Streben muß in diesem Negerlande vorhanden

sein, wenn solche Aufträge erteilt werden!

Polarregionen.

Von der Schwedischen Nordpol-Expedition. Von

einem Teilnehmer der Expedition nach Spitzbergen erhielt „Afton

bladet“ folgendes, von Kap Thordsen, 4. Juni, datiertes Tele

gramm: Dieses Telegramm wird morgen mit dem Boote, welches

unsere erste Post holen soll, nachKapStaratschin gesendet. Die Ueber

winterung der Schwedischen Polarexpedition verlief glücklich nnd

die wissenschaftlichen Arbeiten wurden während der ganzen Zeit

in ziemlicher Uebereinstimmung mit den Vorschriften der inter

nationalen Polarkommission ausgeführt; außerdem unternahmen

wir hydrographische und magnetische Rekognoszierungen auf dem

Eis der Eisbucht und Tekperaturmessungen. Das Wetter war

meist mild, die stärkste Kälte war am 2. Januar, an welchem

Tage das Thermometer –3550zeigte. Stürme sind wenige zu

verzeichnen. Seit September sind folgende Gebäude aufgeführt

worden: Ein Haus auf einem 270 m. hohen Berge für das

Aérometer und die Windfahne, welche mit dazu konstruierten

elektrischen Registrierapparaten versehen waren; zwei astronomische

Observatorien, ein zweites Magnethaus, ein Backhaus,Schmiede

und Holzschuppen; das Wohnhaus undderArbeitssaal wurden er

weitert. Die Jagd hat 61 Schneehühner,9Renntiere,18 Gänse,

20 Füchse und diverse Seevögel eingebracht. Bei steter Arbeit,

reichlicher Nahrung und geistiger Unterhaltung war der Gesund

heitszustand während der ganzen Zeit vorzüglich.

Tromholt's Forschungen über das Nordlicht. Unter

dem 18.Mai teilte Herr Sophus Tromholt in einem Brief aus

Boffelkop der Redaktion von „The Nature“ mit, daß er seine

Arbeiten zu Kautokeino beendet, sowie der finnischen Station zu

Sodankylä und der norwegischen zu Boffelkop einen Besuch ab

gestattet hat. Herr Tromholt beabsichtigt jetzt nach Bergen zu

gehen und verspricht, in einem Bericht seine Untersuchungen in Be

treff des Nordlichts mitzuteilen. Er nahm sich ferner vor, den

nächsten Winter in Island zuzubringen, um dort eine Studien

über das Nordlicht mit Hilfe der von Professor Lemström ange

gebenen Apparate und nach den von diesem Gelehrten aufgestellten

Grundsätzen fortzusetzen.
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Wie hundert Katarakte des Iguazu in Milliones.

ZurPrüfung der Kolonisationsfähigkeit des weitaus

gedehnten Lezama'schen Gebietes in Missiones wurde vor

nehmlich infolge der Bemühungen des umdie Erweiterung

der geographischen Kenntnis Argentiniens in jüngster Zeit

verdienten Naturforschers Gustav Niederlein von mehreren

einflußreichen Freunden der deutschen Welthandels- und

Kolonialpolitik Ende 1882 eine Expedition nach dem Alto

Paraná gesandt. Nach den eben im „Export“ zur Ver

öffentlichung gelangenden Reisebriefen Niederlein"s begann

die Kommission auf Kosten des Besitzers jener Ländereien,

Gregorio Lezama's, und unter Mithilfe der argentinischen

Regierung am 13.Januard.J. hier ihre Thätigkeit, indem

sie den Paraná hinauf nach Korrientes fuhr, von wo aus

mehrere Exkursionen in die Provinz auf Estanzias und

Zuckerplantagen, sowie nach dem Gran Chako bis zurKo

lonie Resistenzial unternommen wurden. Auf dem Rio

AltoParaná gelangte dieselbe sodann bis Ituzaingo; von

dort erfolgte unter anderem auch eine Besichtigung der

ausgedehnten Apipé-Inseln. Während der Fahrt nach

Posadas konnten ferner die Stromschnellen von Appé

sowie das Inselheer der Yakiretagruppe untersucht werden.

Ein der Expedition durch den Gouverneur von Missiones,

OberstRoca,bisdorthin entgegengesandter Dampfer brachte
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sie nach der Hauptstadt des Territoriums, welche, obwohl

noch nicht9Jahre gegründet, bereits an 5000 Einwohner

umschließt. Am 20. Februar begann die Stromfahrt auf

dem argentinischen Kriegsdampfer „Vigilante“zwischen dem

argentinischen und paraguayischen Missiones bis an die

Mündung des brasilianischen Grenzstromes Yguazu. Schon

nach achtstündiger Fahrt aufdiesem war man mittelst eines

Segelbootesbei seinen hundert Katarakten angelangt,welche

besichtigt, skizziert und photographiert wurden. Von San

Daniel amAlto Paraná aus nahm mit dem 12.März die

Bahnung einesWegesundder Marschdurchden Urwald nach

den Stromfällen seinen Anfang. Diese waren am 17.März

wieder erreicht und die Expedition nahm sie messend und

zum Teil am Fallrand durchwatend in allen ihren Einzel

heiten in Augenschein. Gustav Niederlein entwarf in der

„Deutschen Laplatazeitung“ eine ausführliche Schilderung

jener Erscheinungen, welche bisher samt ihrer großartigen

Schönheit und unschätzbaren motorischen Kraft der Welt

verborgen blieben und welche aus diesem Grunde allein

wohl verdienen, auch hier nach ihren wesentlichsten Zügen

skizziert zu werden.

Ein und eine halbe Meile vor dem Sturz mißt der

Yguazu ungefähr eine Legua in der Breite. Ohne vorher

stark zu strömen, geht er aus dem felsigen König Albert

Archipel in einem fast regelmäßigen Dreiviertel-Kreisbogen
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als Viktoriafall mehr als 50 m. hoch zu düsteren Ab

gründen nieder. Das hundertfältige Donnern und Toben,

das bald schwächere, bald gewaltigere Rauschen desKata

rakts vernimmt man meilenweit in der Stille des Urwal

des und unaufhörlich steigen Staubregen als Nebeldämpfe

aus derTiefe, um sich hoch über demKönigAlbert-Archipel

namentlich während der Nacht in Wolken zu verdichten.

Gustav Niederlein unterschied die drei Hauptpartieen

der Yguazufälle als brasilianische, Insel- und argentinische

Fallgruppe oder, wie er sie häufiger nennt, als Kaiser

Dom Pedro-, Kaiser Wilhelm- und General Rocafälle.

Erstere ragen durch besondere Großartigkeit, letztere durch

ihre Schönheit hervor, während die Kaiser Wilhelmfälle

weniger ausgedehnt, aber dadurch ausgezeichnet erscheinen,

daß sie sich in der Fallmitte aufdie weit hervorspringende,

meist anmutig bewaldete Kaiser Wilhelm-Insel ergießen.

Sie und die General Rocafälle stürzen über eine Doppel

stufe vonderHöhe herab; die bedeutendste Wassermasse des

Kaiser Dom Pedro-Katarakts strömt indes ungebrochen

40–50 m. tief in einen bis zu 30 m. eingeengtenKeffel.

Als 100 m. breite Woge fließt hieraus der brasilianische

Yguazuarm, in welchen weiter unten auch die Insel

Katarakte ihre Waffermassen schleudern. Die argentinische

Fallgruppe stellt sich alsgroßer Bogen dar, welcher aufder

ersten Stufe, durch die in einer Mitte vorspringenden, zirka

1 % Kuadra großen, senkrecht abstürzenden Felsenmaffen des

Napp-Plateau's in zwei Nebenbogen zerfällt und so drei

Fallabteilungen verursacht. Diese zusammen nähren den

etwas kleineren argentinischen Arm, der in fast östlicher

Richtung in den nach NNW fortfließenden brasilianischen

Yguazu mündet. WenigeKuadras hievon entfernt nimmt

der Strom von argentinischer Seite her die zwei kaum

hundert Schritte auseinander gelegenenBosettikatarakte auf.

Sie kommen aus seitlichen Schluchten und werfen, obwohl

nur wenige Meter breit, gewaltige Waffermaffen über 15

bis 20 m. hohe, steile Basaltwände auf einen Felsblock

hinab, um dann unmittelbar und ungestüm in den Yguazu

zu gelangen.

Stromabwärts verstärken letzteren noch14kleinere Fälle,

insbesondere der etwa 1–1% Leguas von den Bosetti

fällen abgelegene Fürst Bismarckkatarakt, welcher in einer

großen, mit subtropischem Urwaldumrahmten Buchtzwischen

Palmen und üppig grünen Büschen in zwei Stufen zirka

40 m. hoch silberblickend über die dunklen, steilen Felsen

wände hinabgleitet. 3% Leguas vor dieser Stelle ver

einigt sich endlich der Yguazu in einer Breite von 200m.

mit dem Paraná, welcher dessen unruhige Fluten mehrere

hundert Kilometer weit zwischen oft üppig geschmückten

Ufersäumen in vielfachen Windungen zum Ozean hinab

wälzt.

Von den Bosettifällen hat man nur wenige Kuadras

über Felsen und Steinflächen zu klettern und steht dann

auf niedrigen, abgestuften Felsplatten am argentinischen

Arm desYguazu, von wo aus man einen prächtigen, doch

t

nicht vollständigen Gesamtüberblick über die Kaiser Dom

Pedro-, KaiserWilhelm-und die General Rocafälle genießt.

Die Kaiser Wilhelm-Fallreihe beginnt ein

zirka 1 m. breiter, in Schluchten gebetteter starker Doppel

arm, der aufFelsstufen eine zirka 20–25 m.hohe Felsen

wand hinabrauscht.

Oben im großen Viktoriabogen repräsentieren sich die

Kaiser Wilhelmfälle, welche bei der Stromauffahrt zuerst

sichtbar werden,als ein 125–150m.breiter und 15–20m.

hoher, zum Teil mit einer niedrigen Oberstufe senkrecht

herabstürzender Wafferstrahl, den zwei oder drei kleine,

nur 1 m. breite Nebenstränge begleiten. Durch hohe,

steil abfallende Felsen und durch mit Palmen, niedrigem

Wald und Buschwerk dekorierte Inseln sind sie von den

rechts und links befindlichen Fällen geschieden.

Auf der Kaiser Wilhelm-Insel strömt dann das

herabgefallene Waffer zwischen und über Felsblöcken in

verschiedenen großen und kleinen Strängen weiter, bis es

aufs Neue und zwar in fünfFallgruppen zu zwei bis

vier Fällen 20–25 m. hoch in den Strom stürzt. Die

erste und dritte Gruppe erscheint zwar verhältnismäßig

klein, aber ihre treppenartig abgesetzten Wafferstränge von

Meterbreite haben etwas Liebliches. Von den übrigen

stärkeren Fallgruppen tritt die zweite als größte hervor,

welche, wohl 15m. breit, ihr Bett zum Teil geneigt, zum

Teile auch senkrecht und in Stufen zwischen Felsvorsprüngen

präsentiert und ihre gewaltigen Waffermassen mit unge

wöhnlichem Schäumen und in donnerartigem Tosen zur

Tiefe schleudert. -

Die Verbindung mit den Kaiser Wilhelm- und den

Kaiser Dom Pedrofällen bilden zunächst zwei kleine Kas

kaden, welche in zwei Sprüngen anmutig begrünte Fels

wände hinabgleiten. Kaum 100 Schritte hievon folgen

drei andere, schwache aber anmutigüber ein Dutzend Stufen

fließende Wasserfäden, hinterdenen nochzweibreitereStränge

in buschumrahmten Schluchten undStufen zuTage fallen.

Steile Barrankas und daran gelagerte Steinschuttwälle

engen, wie schon erwähnt, bald den Strom auf 30 m.

Breite ein. Nur einige Felsenriffe ragen dann über die

anbrandende Wafferfläche, von welcher aus man die Dom

Pedrofälle, „bei Hochwasser ein einziges, wildschönes

Schaumchaos“, deutlich überschaut.

Niederlein zeichnet von ihnen folgendes Bild: Ich sah

unter dem donnernden Stürzen und Rauschen der 18 oder

mehr dicht nebeneinander in den dunkeln Felsenkessel ver

sinkenden Fälle durch den unaufhörlich emporsteigenden

Schaum und Nebeldampf hindurch die sehr starke, 12 und

mehrMeter breite, hoch oben aufStufen und weiter unten

wie eine weiße Federwolke etwas schräg sich ergießende

Kaskade. Dahinter, jenseits einer fast ebenso breiten, oben

mit Bäumen und Buschwerk bedeckten Felsenwand und

jenseits einer bis fast in die Mitte des Beckens sich fort

jetzenden Klippenreihe lagen fünfandere, sehr starke, gleich

falls durch schmale, oben etwas begrünte Felsenmauern
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getrennte, 35–40 m. hohe Fälle mit einzelnen Neben

strängen. Oben boten sie einen anderen Anblick. Dort

repräsentierten dieselben nach einem vielleicht 10m. hohen

Sturze eine in verschiedenen großen und kleinen Kanälen

über eine schräge Felsblockfläche sich verteilende Wasser

maffe. Sie erstrecken sich bis fast in die Mitte des bra

silianischen Teils des Viktoriabogens, wo im Süden, an

scheinend unmittelbar daran, die Hauptfälle sich befinden.

Letztere sind zwei enorm große, durch eine hübsch bewaldete

Insel getrennte, mehr als 150–200 m. breite Wasser

maffen, welche zum größten Teile mit einer5–10m. hohen

Oberstufe 40–45 m. und wo letztere fehlt (wie nach

Argentinien zu), 45–50 m. hoch senkrecht mit donner

ähnlichem Getöse weißgelb in die Tiefe stürzen und zwar

in eine Tiefe, in der es unaufhörlich wirbelnd rauscht und

schäumt, wo unaufhörlich Wolken entstehen und sich ent

laden, worüber auch nach Milliarden die Sonne Regen

bogen in den blauen Himmel baut.

WeiterhinimBogen liegt darin noch eine Reihe anderer,

wegen des Nebelsnichtdeutlich erkennbarer, 25m. breiter

und breiterer Fälle, deren erster sich oben im schrägen

Felsenbett in Treppen hinabstürzt, um sich weiß wie

Schnee senkrecht in den Abgrund zu werfen. Durch eine

größere, auch nur mit Gräsern und und Stauden bewach

jene Felsenwand geschieden, befindet sich, den brasilianischen

Hufeisenbogen abschließend, noch ein über 20 m. breiter,

auch schon von weiter Ferne sichtbarer und besonders im

posanter Wasserfall. Die unregelmäßig vorliegenden,

dunkeln Felsenwände haben auch die gleiche, zerstreute,

üppig grüne Vegetation vonPaspalumgräsern, Cuphaea

Bigonia-undBignoniaceen-Stauden,Moosen,Algen u.dgl.

Unten reichen die massigen Basaltmauern als wild gestal

tete Klippen bis fast in die Mitte des Fallbeckens und sind

bis hochhinauf, ungefähr 10–15m. hoch, von begrünten

Felsentrümmern dicht umwallt.

Die argentinischen GeneralRocafälle zeichnet,

wie erwähnt, besondere Schönheit aus. Steht man auf

den Felstrümmern der Maximo Lezamainsel, so ist von

ihren drei Hauptpartieen jene der Kaiser Wilhelminsel zu

nächst gelegene die bedeutendste. In dem hier von SO

nachNW streichenden Viktoriabogen, wird vor allem unten

auf der ersten Stufe an der Insel, von ihr und demNapp

Plateau begrenzt, ein hufeisenförmiger Keffel sichtbar, in

welchen von oben her fünf Fallgruppen bald mehr, bald

weniger dicht hinabtosen, nachdem sie zuerst entweder auf

einer geneigten mit Blocken übersäten Felsfläche auf

geprallt oder über eine Reihe kleiner Stufen schäumend

hinabgesprungen waren.

Die untere Partie dieses Falles liegt an der bastei

formigen Kaiser Wilhelminsel, über die auch zum Teil

seine mit Achat-, Kalzedon- und Jaspisgerollen spielenden

Gewässer fluten. In der Hauptsache besteht er aus zwei

durch einen Felsblock getrennte und dort einander seitlich

entgegenlaufende Waffermaffen, die im Falle sich kreuzend

vereinigen und dann mehr gelb als weiß in weiten Bogen

wildtosend in die Tiefe brausen. Von unten steigt fort

und fort rechts und links von den Kanälen ein dichter

Staubregen wie Nebelflor zum Himmel auf. Die folgen

den beiden kleineren Strahlen vereinigen sich kurz vor der

Mitte mit dem geschilderten Hauptstrang. 10m. von ihm

entfaltet sich dann der zweite 10 m. breite, oben geteilte,

aber unten ungetrennte Wassermantel weißund durchsichtig

über die begrünten Hänge. Hinter ihm plätschern noch

zweiandere, mehrere Meter von einander entfernte, schmale

und dünne Wasserstreifen zum Abgrund. Der letzte, auf

schrägen Stufen herabkommende über 10 m. breite Waffer

vorhang fällt 6 m. weiterhin in die mit Nebeln erfüllte

Tiefe. Die nächsten Fallgruppen des ersten Bogens mit

30, 2, 35 und 20 m. Breite werden gleichfalls durch

dunkle Felswände und reich mit Palmen, Unterholz und

niedrigem Baumwuchs bewachsene Felseninseln begrenzt.

Von den argentinischen Mittelfällen stürzt nach den

eben geschilderten Katarakten eine 12 m. breite und über

20 m. hohe Kaskade, darauf nach 15 Minuten ein etwas

niedrigerer, 28m. breiter Fall, ferner 12 Minuten weiter

eine 25 m. breite Wassermasse und schließlich nachweiteren

12 Minuten eine solche von 15 m.Breite aufdas erwähnte

felsblockbedeckte Napp-Plateau. Zwischen den Abstürzen

lagern kleine, schmale, mit Farenkräutern, Stauden, Ge

sträuch, Unterholz und Palmen dicht bestandene Inselchen,

welche einerseits durch mit einander kommunizierendeKanäle

geschieden und andererseits durch Klippenreihen verbunden

sind und neben dem Grün den erwähnten fremdartigen

Liebreiz verleihen.

Vom Napp-Plateau aus sieht man mehr als ein

Dutzend Stränge und Nebenstrahlen in drei Gruppen,

verschieden weit entfernt, die begrünten Hänge und deren

Schuttwall in den anmutigsten Formen hinabplätschern

Auch noch dicht an seiner Kante fällt ein 1–2m. breiter

Wafferstrahl zirka 15 m. hoch senkrecht, zu Staub zer

stiebend, hinab.

Die letzte Reihe der General Rocafälle glauben wir

nicht besser als mit Niederleinseigenen Worten kennzeichnen

zu können:

Oben im Hauptbogen waren zuerst in Zwischenräumen

von je drei Minuten zwei Arme von 5 und 8 m. Breite

zu passieren. Dahinter lag dann der zirka 30 m. breite

und zirka 40 m. hohe, majestätisch aussehende mittlere

Fall, der in vier durch Inselchen getrennten Armen schwer

zu durchwaten war. Zehn Minuten weiterhin fiel ein

41% m. breiter Doppelstrang seitlich in die Tiefe. Darauf

folgte ein 10 m. breiter und zirka 20 m. hoher, in eine

wilde seitliche Felsschlucht der MaximoLezamainsel fallen

der Strahl. In dieselbe Schlucht stürzte auch der letzte,

vier Minuten vom vorgenannten entfernte, 2 m. breite

und 19–20 m. tiefe Katarakt.

Von unten aus nahm ich zunächst noch einen schmalen

Arm wahr, der auf die Napp-Insel senkrecht hinabströmt,
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ferner sah ich von ihr eine zirka 5 m. breite, vielleicht

auch breitere Kaskade in 2 Stufen tosend sich ergießen,

bevor die imponierende Bogenzentrumsmaffe, rechts und

links von Palmen beschattet, mit einer in der Mitte be

findlichen, mehrere Meter breiten Stufe 40 m. hoch in

die dampfende Steinmulde rauschte. In diese Mulde

mundet auch und zwar von oben senkrecht und unten in

mehrere schräg gebettete Stränge geteilt, der folgende Fall.

Hinter der Mulde sind nur noch zwei Fallgruppen

zu beobachten. Und zwär rieselten dieselben zunächst in

fünfweniger ansehnlichen Strängen mit kleinenNebenstrah

len, anmutig schön auf grünen Hängen hinab in den von

großen Felsblöcken umrahmten, kurzen Arm. Dann kam,

zirka 20 m. davon, der ebenfalls hübsche, ungefähr 3 m.

breite, in zwei Stufen stürzende Katarakt, welcher als

letzter des argentinischen Bogens auch die unabsehbare

Wafferfallreihe der Viktoriakatarakte des Yguazu beschließt.

Anthropologische und ethnologische Mitteilungen nach

Dr. N. v. Miklucho-Maclay."

Von Dr. Karl Hiekisch.

Der bekannte russische Forscher und Reisende Dr. N.

v. Miklucho-Maclay erkor sich zum Ziel einer Reise im

Malaiischen Archipel und denbenachbarten Gegenden,welche

im ganzen 12 Jahre währte, die Erforschung der Papua

raffe und der ihr nahestehenden Bevölkerung jener Insel

welt. Vor Miklucho-Maclay hat kein europäischer Reifen

der in einer so umfassenden Zeit eine Thätigkeit fast aus

schließlich dem Studium der kraushaarigen Bewohner der

Malaiischen Inseln gewidmet, als dieser verdienstvolle

Forscher. Die Resultate einer Arbeiten sind um so wert

voller, als er gerade solche Gegenden zum Felde einer

Thätigkeit erwählte, wo die schwarze,wollhaarige Bevölker

ung von malaiischer Beimischung möglichst wenig oder gar

nichts erhalten hat und zumgrößeren Teile noch nicht von

der europäischen Kultur beeinflußt worden ist. Ja selbst

Gegenden sind von dem kühnen Reisenden betreten worden,

in denen die Eingeborenen nie zuvor das Bild eines

weißen Mannes zu Gesicht bekamen. Mit allem Recht

weist Miklucho-Maclay darauf hin, wie leicht ein Natur

volk in seiner Ursprünglichkeit auch nur durch flüchtige

Berührungen mit anderen Völkern dem Einfluß derselben

unterworfen werden kann, auswelchemGrunde dieForscher

nicht zeitig genug beginnen können, ein solches noch im

Zustande der Primitivität den wissenschaftlichen Unter

suchungen zu unterziehen, während doch die Beschaffenheit

der Natur eines Landes, welche im wesentlichen stets die

Aus vier Vorträgen, welche der berühmte Forscher während

des Oktober 1882 in der Kaiserlichen Russischen Geographischen

Gesellschaft zu St. Petersburg gehalten hat.

selbe bleibt, auch noch in fernerer Zeit zum Gegenstand

des Studiums gemacht werden kann. Dieser Grund ver

anlaßte auch unseren Reisenden, seine Aufmerksamkeit aus

schließlich der Papuabevolkerung zuzuwenden und nur ge

legentlich die Naturverhältnisse der von ihr bewohnten

Länder genauer zu berücksichtigen.

Miklucho-Maclay hatte sich folgendesProgramm auf

gestellt: Zunächst wollte er sich mitmehrerenPapuastämmen

Neu-Guineas bekannt machen, um dieselben mit den Be

wohnern der Maclayküste zu vergleichen. Sodann beab

sichtigte er, einenVergleich zwischen den Papuas von Neu

Guinea und den Bewohnern der Melanesischen Inseln

anzustellen, die Beziehungen der Negritos der Philippinen

zuden Papuaszu ermitteln, und schließlich dasVorhanden

sein einer wollhaarigen Raffe auf der Malaiischen Halb

insel, sowie derenVerwandtschaftzu der übrigen melanesischen

Bevölkerung nachzuweisen.

Während eines vieljährigen Aufenthaltes im Malai

ichen Archipel hat Miklucho-Maclay zu wiederholten

Malen Resultate einer Untersuchungen in wissenschaftlichen

Zeitschriften mitgeteilt und zwar sowohl in holländischer,

französischer, englischer als russischer, die meisten aber in

deutscher Sprache. In seinen Vorträgen in der Geo

graphischen Gesellschaft zu St. Petersburg erwähnte der

Reisende diejenigen Gegenstände, über welche von ihm

bereits Veröffentlichungen gemacht worden sind, nur bei

läufig. Er wies auf dieselben nur hin, insoferne nicht

spätere Resultate eine Modifizierung der früheren Ergebnisse

erforderten. Daher enthalten seine Mitteilungen so manches

Neue und Interessante auf dem Gebiete der Völkerkunde.

Wir entnehmen aus ihnen, und zwar zunächst über die

Papuas von Neu-Guinea, folgendes:

Nachdenflüchtigen,meistunzusammenhängenden Beob

achtungen verschiedener Reisenden nahmen die Gelehrten das

Vorhandensein mehrerervon einander abweichender Stämme

unter den Papuas auf Neu-Guinea an, so namentlich sollten

sich die Bewohner der Küste wesentlich von denjenigen der

Gebirge im Innern der Insel unterscheiden. Nach den

vielfältigen Exkursionen und Untersuchungen, die Miklucho

Maclay ausführte, kam er zur positiven Ueberzeugung,

daß zwischen der Bevölkerung jener Gegenden durchaus

kein Rassenunterschied vorhanden ist, daß alle ein und

denselben anthropologischen Habitus tragen und sich nur

in der Sprache und in Einzelheiten der Lebensweise unter

scheiden.

Ferner herrschte früher die Meinung, ein charakteristi

sches Merkmal der Papuas sei Dolichokephalie. Diese

Meinung nahm als eine erwiesene Wahrheit sogar einer

der bekanntesten Anthropologen der Gegenwart, Professor

Virchow, an. Er fand es für notwendig, auf Grundlage

der Schädelform zwei selbständige Raffen zu unterscheiden,

nämlich: dolichokephale Papuas einerseits und die brachy

kephalen Negritos der Philippinen andererseits. Um über

die Frage der Dolichokephalie der Papuas ins Reine zu
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kommen,benutzte Miklucho-Maclaydaszuverlässigste Mittel,

nämlich Schädelmessungen, welches Verfahren ihm durch

den Umstand sehr erleichtert wurde, daß die Papuafrauen

beim Eintritt in die Ehe sich den Kopf rasieren. Hunderte

von Schädelmessungen führte er auf diese Weise aus und

fand zu einer größtenVerwunderung, daß weit über 10%

derselben sich als brachykephal erwiesen oder zur Brachy

kephalie neigten. In Hinblick auf dieses Resultat und um

etwaigen Zweifeln von Seite der Gelehrten vorzubeugen,

versah sich Miklucho-Maclaymitgenügendem kraniologischen

Material, welches vollkommen die Resultate seiner Mes

jungen bestätigt. Der Breitenindex derPapuas von Neu

Guinea schwankt im Verhältniszur Länge zwischen 62und

86, also in sehr weiten Grenzen.

In vielen Lehrbüchern der Anthropologie und Ethno

logiewird als eigentümliches Merkmalder Papuas,welches

sie von anderen dunkeln und wollhaarigen Rasen unter

scheiden soll, angeführt, daß bei ihnen die Haare nicht

gleichmäßig verbreitet sind, sondern in Gruppen oder

Büscheln wachsen, so daß zwischen diesen Büscheln haar

lose Flächen sich befinden. Miklucho-Maclay untersuchte

das Haupthaar wie die Körperbehaarung an Erwachsenen

wie auch an Kindern aufdasSorgfältigste, konnte aber an

den Papuas in keinerlei Altersstufe und an keinemKörper

teile irgend ein büschelförmiges Wachstum der Haare ent

decken und verwirft daher diese früher verbreitete Angabe

vollkommen. -

Schließlich wiesen einige Anthropologen, die sich nicht

in den betreffenden Gegenden aufgehalten haben, als auf

ein treffendes Merkmal zur Unterscheidung der verschie

denen Raffen (Papua, Negritos, Neger u. a.) auf den

Durchmesser derSpirale der Haarwindung hin und unter

schieden in Hinsicht auf dieses Merkmal z.B. diePapuas

von den Negritos, versichernd, daß bei den Negritos das

Haar eine viel schmälere Spirale bilde und namentlich der

Durchmesserder Haarspirale oder Windung sich wie 1:2mm.

verhalte. Jedoch erwies sich ausdenvon Miklucho-Maclay

ausgeführtenBeobachtungen, daß das abgeschnittene Haar

der Papuas als spiralförmig gewunden erscheint und daß

der DurchmesserderSpiralein sehr vielen Fällen1–1%mm.

nicht übersteigt, wobei es sich noch außerdem herausstellte,

daß der Durchmesser derSpirale an verschiedenen Stellen

des Kopfes, wie der Schläfe, des Hinterhauptes und an

verschiedenen Körperteilen sehr variiert. Daher kann auch

die auf den Durchmesser derHaarspirale gegründeteKlassi

fizierung der Raffen, welche von einigen Gelehrten ernstlich

verteidigt wurde, vor der Kritik nicht Stand halten.

Diese Untersuchungen, welche der Reisende an den

Bewohnern der Maclay-Küste vornahm, setzte er mit der

selben Genauigkeit an der Papua-Kowiaiküste fort, wo er

anfangs glaubte, eine malaiische Beimischung unter den

Einwohnern finden zu müssen. Doch fand sich eine solche

nur bei einigen Kindern; alle Erwachsenen glichen auf

fallend den Leuten der Maclayküste und dieser äußere Ein
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druck wurde durch die angestellten Messungen vollständig

gerechtfertigt, indem dieselben nur höchst geringe Unter

schiede erwiesen. So z.B.variiert der Wuchs derPapuas

der Maclayküste bei den Männern zwischen 1 m. 74 cm.

(Maximum) und 1 m. 42 cm. (Minimum); der Wuchs

der Frauen, welche schon Mütter sind, beträgt durchschnitt

lich 1 m. 32 cm. Die Größe der Eingeborenen von

Papua-Kowiai weicht nur unbedeutend von dem ange

führten Maße ab, nämlich die beträgt bei den Männern

1 m. 75 cm. als Maximum und 1 m. 48cm. als Mini

mum; die Frauen zeigten einen Wuchs von 1 m. 31 cm.

Während der Breitenindex des Schädels der Papuas der

Maclayküste ein Maximum von 864 und ein Minimum

von 64 aufweist, schwankt derselbe durchschnittlich bei den

Papua-Kowiai fast auch in denselben Grenzen, nämlich

zwischen 80 und 62. Nach diesen Resultaten derSchädel

messungen kam Miklucho-Maclay zu der Ueberzeugung,

daß auf Neu-Guinea die brachykephale Schädelform

häufig angetroffen wird.

Eine eigentümliche Deformation der Schädel wird auf

Neu-Guinea an den Neugeborenen vorgenommen. Das

Kind wird nämlich von derMutter auf den Schoß gelegt

und indem diese den Kopf des Kindes hält, drückt sie mit

den Händen dieStirn, um demselben eine zugespitzte eiför

mige Gestalt zu geben. Zu dieser Operation benutzt die

Mutter oft ihre ganze freie Zeit.

Um auch die Papuas an der Südküste Neu-Guineas

kennen zu lernen, begab sich Miklucho-Maclay nachAnua

pati und zwar hauptsächlich, um einen Papuastamm von

gelber Hautfarbe aufzusuchen, der, wie ihm erzählt wurde,

dort vorhanden sein sollte. Einen solchen fand er in den

ihm bezeichneten Dörfern Karepuno, Kala und Hula frei

lich nicht, wohl aberzeigten die nicht zahlreichen Bewohner

dieser Orte eine unzweifelhafte Beimischung polynesischen

Blutes. Sie unterscheiden sich von den Papuas durch

schlichten Haarwuchs und hellere Hautfarbe, welche aber

nichts weniger als gelb genannt werden kann. Obgleich

die Beimischung der polynesischen Raffe hier verhältnis

mäßig nur gering sein kann, hat sie doch nicht nur auf

den anthropologischen Habitus der eingeborenen Papuas,

sondern auch auf ihre Sitten und Gebräuche einen Ein

fluß ausgeübt. So besteht hier z.B. der Gebrauch der

Tätowierung, auf welchen Miklucho-Maclay eine beson

dere Aufmerksamkeit lenkte, da durch den Einfluß der

Missionare, welche bereits dort ihre Thätigkeit beginnen,

derselbe bald verschwinden könnte. Es wird vorwiegend

das weibliche Geschlecht tätowiert, die Männer erhalten die

Tätowierungnur als eine besondere Auszeichnung, nament

lich für Tötung von Feinden. Man kann daher bei einem

Manne an der Anzahl der Figuren und je nach den

Körperteilen, an welchen diese angebracht sind, ersehen, wie

großdie Zahlder von ihm getöteten Feinde ist. Das weib

liche Geschlecht wird schon in der Jugend tätowiert. Diese

Operation vollzieht man bereits im sechsten Lebensjahre
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an demselben und sie wird nach dem Eintritt in die Ehe

noch weiter fortgesetzt. Erst wenn eine Frau zu gebären

aufgehört hat, wird sie nicht mehr der Tätowierung

unterzogen. Man findetFrauen undMädchen, die von der

Stirn bis zu den Zehen damit bedeckt sind. Einige tragen

selbst auf der rasierten Kopfhaut Figuren. Nach Miklucho

Maclay's Ansicht dient dasTätowieren bei dem weiblichen

Geschlecht nur als eine Verzierung.

So wird also nach unserem Forscher die Südküste

Neu-Guineas ebenfalls wie die Kowiaiküste im Westen und

die Maclayküste im Osten von reinen Papuas bewohnt,

ausgenommen die erwähnten Orte mit polynesischer Bei

mischung. Auch hier an der Südküste finden sich häufig

brachykephale Kopfformen und zugleich eine merkwürdige

Deformation an den weiblichen Schädeln. Letztere wird

dadurch hervorgerufen, daß die Frauen schon vom sechsten

oder siebenten Jahre an alle Bürden in einem Sack, der

durchSchnüre oder Riemen an dem Kopf befestigt ist, auf

dem Rücken tragen, wodurch eine Eindrückung der Schädel

knochen hervorgebracht wird. Diese senkrechte Eindrückung,

welche sich gerade auf der Sutura sagittalis befindet und

die gewiß als sehr auffallend erscheinen muß,fand Miklucho

Maclay bei den Messungen an Lebenden und auch beim

Sammeln von Schädeln sehr oft, daher ist er geneigt

anzunehmen, daß diese Abnormität vielfach erblich ge

worden sei.

Unser Reisender fand die Papuas der Maclayküste

in ganz primitivem Zustande und auf der niedrigsten

Kulturstufe. Metalle waren ihnen gänzlich unbekannt,

ihre Waffen waren aus Stein, Knochen und Holz ver

fertigt. Sie verstanden nicht einmal Feuer herzustellen,

obwohl das Feuer bei ihnen im Gebrauche ist. Als der

Reisende die befragte, auf welche Art die Feuer machten,

begriffen sie diese Frage durchaus nicht, sondern fanden

dieselbe sogar lächerlich. Sie erklärten einfach, wenn

einem einzelnen das Feuer ausgeht, so findet und er

hält er solches bei einem anderen und falls im ganzen

Dorfe kein Feuer anzutreffen sei, so verschafft er es sich

im nächsten. Einige Eingeborene versicherten, ihre Väter

und Großväter hätten ihnen erzählt, sie erinnerten sich

selbst einer Zeit oder hätten von ihren Eltern erfahren,

daß es eine Zeit gegeben habe, in welcher sie das Feuer

noch gar nicht kannten und in welcher sie alle Speisen

roh aßen. Infolge dieses Umstandes herrschte bei ihnen

eine Krankheit, Desen genannt, eine Bezeichnung, die sich

bis jetzt in der Bevölkerung erhalten hat. Infolge der

Unbekanntschaft der Eingeborenen der Südküste von Neu

Guinea mit Eisen wird das Rasieren gegenwärtig mit

einem Stück Glas ausgeführt; früher benutzten sie dazu

Feuersteine, welche sie sehr kunstvoll zu schärfen verstehen.

DasRasieren wird mitgroßer Geschicklichkeit bewerkstelligt.

Eigentümlich ist die Art der Bestattung der Toten

an der Maclayküste. Dieselben werden nur im Ausnahms

falle begraben und müssen in der Hütte verwesen. Sobald

ein Mann gestorben ist, bringt man die Leiche in eine

sitzende Stellung und umhüllt sie mit Blättern derKokos

palme. Hierauf unterhält die Frau desVerstorbenen etwa

zwei bis drei Wochen die Leiche imFeuer, bis letztere fast

vollständig verwest oder ausgetrocknet ist. Die Leichen von

Kindern werden einfach in einem Korbe unter dem Dache

der Hütten aufgehängt. Beispiele von Bestattung der

Toten finden sich nur äußerst selten. Sie treten nurdann

ein, wenn ein alter Mann alle seine Frauen und Kinder

überlebt hat. Bei allen Bestattungen finden aber immer

sehr zahlreiche Zeremonien statt.

Auf Veranlassung des Akademikers K. E. von Baer

begab sich Miklucho-Maclay auf die Philippinen, um sich

zu überzeugen, ob die geringen Ueberreste der Urbevöl

kerung, die Negritos, brachykephal seien. In der Nähe

von Manila, im Marivelesgebirge, fand sich auch sehr

bald ein Negritostamm, bei welchem der Reisende trotz

seines kurzen Aufenthaltes sich bald überzeugen konnte,

daß die Negritos durchaus brachykephal sind. Die ansehn

liche Zahl von Schädelmessungen, die dadurch sehr erleich

tert wurden, daß die Männer ihr Hinterhaupt zu rasieren

pflegen, ergab einen Breitenindex, welcher zwischen 87,5

und 90 schwankt. Viele Negritos erinnern in ihren

Physiognomien auffallend an die Papuas von Neu-Guinea,

ein Umstand, der von großer Bedeutung zu sein scheint,

da man bisher die Negritos als gänzlich verschieden von

den Papuas ansah. Diese schwarze Bevölkerung derPhi

lippinen zeichnet sich im allgemeinen durch einen kleinen

Wuchs aus. Miklucho-Maclay sah eine Frau von nur

1 m. 30 cm.Höhe, welche aber bereits zweiKinder besaß.

Bei den Negritos gilt die eigentümliche Sitte des

Zuspitzens der Zähne als eine Bedingung der Schönheit.

Diese qualvolle Operation wird mit Hilfe eines großen

eisernen Meffers vollzogen. Die Tätowierungwird beiden

Negritos nicht wie bei den Papuas durch Einbrennen

sondern mittelst Einschnitten von scharfen Feuersteinsplittern

ausgeführt, wodurch sie die Brust, einen Teil des Leibes

und die Hände verzieren. Die Frauen tragen Ohrgehänge

aus Büscheln aromatischer Kräuter.

Ungeachtet Miklucho-Maclay's Aufenthalt unter den

Negritos von keiner langen Dauer war, gelang es ihm,

einige sehr interessante Beobachtungen in Bezug auf ihre

Sitten und Gebräuche zu machen und fand dabeimanches,

was er auchauf den Melanesischen Inseln beobachtete. So

z.B.warf er einige Speiseüberreste insFeuer, worauf die

Negritos sofort das brennende Holz mit Erde überschütteten,

das Feuer auf diese Weise löschten und den Reisenden

baten, fernerhin das nicht mehr zu thun. Ein anderesmal

spie er absichtlich ins Feuer und in größter Aufregung

baten ihn die Wilden, auch daszu unterlassen. Aehnlichem

Aberglauben begegnet man auf Neu-Guinea. – Eine ge

wiß hübsche Sitte besteht darin, daß jeder Negritos ver

pflichtet ist, vor dem Essen mehrmals laut eine Aufforde

rung auszurufen, daß jedermann, der sichzufällig in seiner
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Nähe befindet und moglicherweise der Nahrung bedürftig

ist, das Mahl mit ihm teile. Diese Sitte soll so streng

eingehalten werden, daß eine Ünterlassung derselben die

Todesstrafe nach sich zieht.

Die Negritos bewohnen keine festen Hütten, sondern

sogenannte Pondo. Der Pondo ist nichts weiter, als

ein aus Palmenblättern verfertigtes Laubdach, welchesvor

Wind und Kälte einigen Schutz gewährt und ist dabei so

niedrig, daß man unter demselben nur sitzen oder liegen,

aber nicht aufrecht stehen kann.

Da bisher die Raffenangehörigkeit zweier Volksstämme

der Malaiischen Halbinsel, die Orang-Sakai und Orang

Semong, noch ganz zweifelhaft war, indem einige Ethno

logen sie zuden Malaien rechneten, andere sie wiederum als

negerartige Menschen betrachteten, so begab sich Miklucho

Maclay über Singapur nach Johore, um von dort aus

an Ort und Stelle unter jenen Stämmen Studien zu

machen und womöglich diese strittige Frage zu lösen. Von

Johore aus in das Innere vordringend, stieß Miklucho

Maclay in der waldreichen Quellgegend des Palon auf

einen Volksstamm, welcher von den Malaien Orang-Utan

(d. h. Waldbewohner, Waldmensch) genannt wird. Es er

wies sich, daß die Orang-Utan ein Gemisch von Malaien

und Melanesiern repräsentieren, das hier die Wälder und

Berge bewohnt. Die Mischung beider Stämme zeigte sich

aber unter diesen Bewohnern in verschiedenen Stufen.

Rein melanesischer Abstammung fand Miklucho-Maclay

unter den Orang-Utan keinen in Johore, alle glichen sie

mehrden Malaien. Dievonihmgesammelten Sprachproben

konstatierten nicht nur mehrere Dialekte, sondern lieferten

auch den Beweis, daß die Orang-Utan mehr und mehr

die malaiische Sprache annehmen und ihre eigene Sprache

aufgeben. Auch in Hinsicht auf ihre Lebensgewohnheiten

konnten nicht unbedeutende Unterschiede konstatiert werden.

Die Malaien unterscheiden unter diesen Wilden: die

Orang-Utan-Dina (d. h.zahmer Waldmensch)und Orang

Utan-Liar. Die ersteren stehen in einem beständigen

Verkehr mit den Malaien, die Orang-Utan-Liar hingegen

halten sich von diesen ungemein zurück und erhalten nur

durchVermittlung derOrang-Utan-Dina bisweilen Gegen

stände von den Malaien. Die Orang-Utan-Liar sind

vollkommene Nomaden und hängen an ihrer altgewohnten

Lebensweise so zähe, daß sie dieselbe mit der bequemeren

der Malaien nicht vertauschen mögen, obgleich sie den

Malaien geistig nachstehen. In der behaglichsten Hütte

fühlen sie sich beklommen und gedrückt, wie ein Vogel im

Käfig.

Die Mischlingsraffe der Orang-Utan stirbt allmählich

aus und zwar hauptsächlich durch den Zudrang der Ma

laien und Chinesen von der Küste her, wodurch sie sich

gezwungen sieht, mehr und mehr in die Berge und Wälder

zurückzuweichen. Außerdem werden die kräftigsten und

schönsten Mädchen den Einwandernden verkauft, den Orang

Utan dagegen verbleiben meist nur schwächliche Indivi

duen als Frauen, welche naturlich keine tüchtige Nachkom

menschaft zu erzeugen im Stande sind. Die Kinder aus den

Mischehen von Malaien und Frauen aus dem Stamme

der Orang-Utan gleichen physisch sehr den Malaien, so

daß sie von diesen schwer zu unterscheiden sind. In Jo

hore kann man den stufenweisen Uebergangvon den Orang

Utan zu den Malaien deutlich verfolgen. Die melano

malaiische Mischung muß schon vor langer Zeit stattgefun

den haben und Miklucho-Maclay vermutet, daß Johore

in früherer Zeit eine rein melanesische Bevölkerung besessen

hat. Unter den Malaien besteht die Ueberlieferung, daß

als zu ihnen durch die Araber derIslam kam, diejenigen,

welche den neuen Glauben nicht annehmen wollten, in die

Wälder flohen, wo sie sich wahrscheinlich mitder schwarzen

Bevolkerung mischten, was zugleich die erste Veranlassung

zu einer Annäherung zwischen den Orang-Utan und den

Malaien gewesen sein soll.

Auf seiner Wanderung von Pachan nach Klantan,

in einer Gegend der Malaiischen Halbinsel, die noch nie

zuvor von einem Europäer betreten wordenwar, begegnete

Miklucho-Maclay, im Quellgebiet des Pahan, zwischen

Pahan, Tringano und Klantan, endlich dem ersten Mela

nesier von unzweifelhaft reinem Blute. Eswar derStamm

der Orang-Sakai, welchen er traf und obgleich sich diese

primitiven Wilden sehr schüchtern und zurückhaltend zeigten,

gelang es dem Reisenden durch ein allmähliches und um

sichtiges Vorgehen doch, nicht nur mehrere Zeichnungen

von ihnen zu erhalten und vielfache anthropologische Mes

jungen an ihnen anzustellen, sondern er besuchte auch fast

alle ihre Niederlassungen, die auf seinem Wege lagen.

Die Orang-Sakai unterscheiden sichvonden Malaien ebenso

sehr, wie die Malaien von den Papuas. Sie gleichen den

Negritos der Insel Luzon. Die zahlreich ausgeführten

Messungen an denOrang-Sakai ergaben beidenMännern

einen Wuchs, welcher zwischen 1,620 und 1,460 m. vari

ierte, bei den Frauen einen solchen von 1,480–1,350 m.

Die Schädelform zeigt eine starke Neigung zur Brachy

kephalie; der Breitenindex schwankt bei den Männern

zwischen 74–82, bei den Frauen zwischen 75–84, bei

Kindern endlich zwischen 74–81. Es zeigen sich also die

Frauen am meisten brachykephal. Die Windungen des

Wollhaares der Orang-Sakai haben wie bei den Papuas

von Neu-Guinea einen Durchmesser von 2–4 mm. Die

Hautfarbe variierte zwischen 28 und 42 und 21 und 46

der Brocaschen Skala. Als eine Eigentümlichkeit an den

Orang-Sakai erscheint die stärkere Entwickelungder Plica

semilunaris oder sogenannten Palpebra tertia, als bei

anderen Raffen, bei welchen sie (wie z. B. bei denKauka

siern) nicht über 1%–2 mm. breit ist, während sie bei

den Orang-Sakai, wenigstens bei einigen Individuen 5

bis 5% mm. Breite erreicht.

DieKleidung derOrang-Sakai ist sehr primitiv. Sie

besteht bei den Männern aus einem Gürtel, welcher um

die Hüften geschlungen ist und das Perineum bedeckt; die
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Frauen befestigen einen Rotanggürtel mehrmals um die

Hüften, ein vorn und hinten befestigtes, von denMaleien

erworbenes Stück Zeug verdeckt bei ihnen das Perineum.

Auf den Gesichtern der Frauen bemerkt man fast immer

Tätowierung undzwar inderForm von Linien und runden

Flecken. Tätowierte Männer sieht man nicht. DieOrang

Sakai durchbohren gleich anderen Melanesiern die Nasen

scheidewand und stecken durch diese Oeffnungden sogenannten

„Hajanmo“, das ist ein ziemlich langes Bambusstückchen

oder ein Stachel der Hystrix.

Sie haben als eine gefährliche Waffe den Blachan

oder das Blasrohr in Gebrauch, aus welchem vergiftete

Pfeile geschossen werden. Die Pfeile sind nicht dicker als

eine Stricknadel und so zugespitzt, daß das Ende beim

Eindringen immer abbricht und in der Haut sitzen bleibt.

Eine geringe Schramme von einem solchen Pfeile soll ge

nügen, einem Menschen in 10–15Minuten den Tod bei

zubringen. So versicherten wenigstens die Malaien, von

welchen diese Waffe überaus gefürchtet wird. DasBlas

rohr hat eine Länge von 2 m. und ist im Durchmesser

gewöhnlich 2–3 cm. breit. Nach den Untersuchungen

Miklucho-Maclay's besteht das Pfeilgift hauptsächlich aus

dem Safte der Antiaris toxicaria oder Upas, zu welchem

man noch bisweilen den Saft einer Strychnosart und

Schlangengift hinzusetzt. Nach den Versuchen, die der

Reisende mit diesem Pfeilgifte an Katzen und Hunden an

stellte, erfolgte der Tod infolge ganzgeringer Verletzungen

schon nach 15–20 Minuten und doch hatte das Giftzwei

Monate lang gelegen, war also nichts weniger als frisch.

Unter den Symptomen zeigte sich an den verletzten Tieren

bisweilen Tetanus, mitunter jedoch nicht, was schon da

rauf hinwies, daß das Gift, welches der Reisende an ver

schiedenen Orten erstanden hatte, nicht immer dieselben

Bestandteile enthielt. Bei den Orang-Sakai sind auch

Bogen und Pfeil im Gebrauche. Die ersteren haben eine

Länge von kaum 1 m. und werden Loids genannt, die

Pfeile, welche mittels dieser Bogen geschossen werden, sind

mit eisernen Spitzen versehen.

Die Orang-Sakai behandeln ihre Frauen und Tochter

ungemein freundlich, daher ist es auch nicht sehr zu ver

wundern, wenn in gewissen Fällen die Würde eines Radja

(oder in ihrer Sprache Patena) auch auf die Frauen und

Tochter übergeht. Es ist nämlich zu bemerken, daß die

Häuptlingswürde bei ihnen erblich ist, obgleich die Macht

der Häuptlinge nur eine sehr geringe genannt werden kann.

Interessant sind die Hochzeitsgebräuche bei den Orang

Sakai, über welche Miklucho-Maclay mehrere Mitteilungen

durch Eingeborene erhielt, die ziemlich fertig malaiisch

sprachen. An dem Hochzeitstage mußdie Braut in Gegen

wart ihrer wie des Bräutigams Verwandten und außer

dem vieler Zeugen in den nächsten Wald laufen. Nach

einer bestimmten Zwischenzeit folgt ihr der Bräutigam

laufend nach und sucht sie zu erhaschen. Gelingt es ihm

die Braut einzuholen und sie zu fangen, so erhält er sie

zur Frau, im entgegengesetzten Falle muß er für immer

auf sie verzichten. Wenn daher ein Mädchen den um sie

werbenden Freier nicht will, so hat sie stets die Möglich

keit, ihm zu entfliehen und sich mit Leichtigkeit im Walde

derartig zu verbergen, daß der Bräutigam nicht im stande

ist, ihrer in der festgesetzten Frist habhaft zu werden. In

einigen Gegenden der Orang-Sakai besteht eine Art

gemeinsamer Ehe, indem nämlich die Frauen in einer be

stimmten Reihenfolge und für bestimmte Zeiträume von

einem Manne zum anderen übergehen, ohne jemals einem

bestimmten Manne anzugehören. Darum bleiben auch die

Kinder, die nie ihren Vater kennen, stets bei der Mutter.

Das Vorkommen dieser seltsamen Form der Ehe wurde

Miklucho-Maclay in der Stadt Malakka durch die dort

weilenden katholischen Missionäre vollkommen bestätigt.

Bei einigen Orang-Sakai soll auch der widernatürliche

Gebrauch herrschen, daß der Vater der Braut das Jus

primae noctis für sich in Anspruch nimmt, eine Unsitte,

die man auch auf einigen Inseln desStillen Ozeans wieder

findet.

Ungemein groß ist die Furcht der Orang-Sakai vor

Verstorbenen. Sobald ein Glied einer Familie erkrankt

und die Krankheit einen tödlichen Ausgang zu nehmen

droht, so wird der Patient in einem Walde ausgesetzt,

nachdem man ihn mit einigen Nahrungsmitteln versehen

hat. Sogar eine Hütten werden abgebrochen und nie

läßt man sich wieder an dem Orte nieder, wo sie standen.

Daher findet man in den Einöden häufig die Ueberreste

solcher unglücklichen Verlassenen, wie auch Spuren von

Hütten und Ansiedelungen, die eines Todesfalles wegen

aufgegeben wurden.

Uebrigens führen die Orang-Sakai wie die Orang

Utan ein herumstreifendes Leben in den Wäldern und

lassen sich nur in auserwählten Gegenden auf einige Zeit

nieder, um einige Waldprodukte, wie Kampher, Kautschuk,

Rotang, Elfenbein u. a. zu sammeln, die sie an die Ma

laien gegen Tabak, Salz, Meffer, Zeugstücke u. dgl. ver

tauschen.

Ueber seinen Aufenthalt auf den verschiedenen Insel

gruppen Melanesiensmachte Miklucho-Maclay nicht minder

interessante Mitteilungen, doch gibt er weniger detaillierte

Schilderungen. Es sei hier nur bemerkt, daß er daselbst

fast überall brachykephale Eingeborene vorfand, die einen

Breitenindex von 81–85 aufwiesen. Auch unter den Ein

geborenen von Neu-Holland stellte Miklucho-Maclay an

thropologische Untersuchungen an und zwar unter den

Stämmen, die sich in der Nähe der europäischen Kolonien

an der Ostküste aufhalten. Sowohl in Europa als auch

später in Brisbane hatte er von einem Stamm der Ein

geborenen gehort, welcher sich durch vollkommene Haar

losigkeit auszeichnen und tief im Innern des Landes sich

aufhalten sollte. In der That fand er bei der Stadt

St.George am Balton-Fluffe einige Individuen, die außer

einigen wenigenPubes wirklich durchaus keine Behaarung
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zeigten. Zugleich erfuhr er aber auch, daß alle diese Per

jonen Glieder einer Familie bilden, die sich schon bis in

die dritte Generation durch Haarlosigkeit auszeichnet. Von

einem haarlosen Stamme konnte hier also keine Rede sein.

In Brisbane und Sydney hatte er Gelegenheit, sehr

interessante vergleichend-anatomische Studien über das

Gehirn mehrerer Stämme anzustellen. Das Materialdazu

lieferten die Toten aus den Krankenhäusern dieser großen

Handelsstädte, auch eine Anzahl hingerichteter Verbrecher

wurde zu diesem Zwecke benutzt.

Von den eigentlich geographischen Reiseergebnissen

Miklucho-Maclay's heben wir hervor,daß er an derPapua

Kowiai-Küste durch die Eingeborenen von einem See im

nahen Gebirge erfuhr, welcher die Aufmerksamkeit der Be

wohner dadurch auf sich gelenkt hatte, daß er in kurzer

Zeit sein Niveau bedeutend gesenkt hatte, und den sie

Kamaka Wallar nannten. Miklucho-Maclay fanddenSee,

als er eine Höhe von 400 m. überstiegen hatte. Er stellt

ein verhältnismäßig langes und schmales Gewässer dar,

das von den Bewohnern seiner Ufer Waaufirau genannt

wird; ein Waffer hatte eine Temperatur von310C. und

besaß einen schlechten Geschmack. In der Ufergegend ragte

aus dem Wasser eine Menge abgestorbener Bäume hervor,

welche in verschiedenen Tiefen standen, indem von einigen

nur die Gipfel hervorragten und an anderen kaum der

untere Teil des Stammes bedeckt war. Das weist un

zweifelhaft darauf hin, daß einstmals das Niveau des

See's weit tiefer gelegen haben muß als heute und daß

die jetzt im Wasser stehenden Bäume sich aufdem trockenen

Ufer befanden. Das Wasser ist also gestiegen und hat

die Ufer überschwemmt, so daß die Bäume in verschiedenen

Tiefen des Sees sich finden. Die Eingeborenen versicher

ten, das Wasser sei kurze Zeit vor der Ankunft Miklucho

Maclay's noch höher gestanden und von den Bäumen

wäre nichts mehr zu sehen gewesen. Auch andere An

zeichen für einen früheren, höheren Wafferstand waren an

den steilen Ufern des Sees vorhanden. Nach den Aus

sagen der Eingeborenen ist das Fallen des Waffers un

gemein rasch eingetreten: eines Morgens fanden sie das

Niveau noch in einer gewöhnlichen Hohe, aber gegen

Mittag fing dasselbe plötzlich anzu fallen, und am andern

Tage sahen sie zu ihrer größten Verwunderung an den

entblößten Ufern eine Menge abgestorbener Bäume. Viele

dieser Bäume hatten einen Durchmesser von 25 cm. und

das Holzgewebe war noch sehr gut erhalten, so daß sie

verhältnismäßig nicht lange, vielleicht30–40Jahre unter

Waffer gestanden haben mochten.

Miklucho-Maclay erklärt diese Erscheinung folgender

maßen: Der See Kamaka Wallar, dessen Spiegel zirka

160 m. über dem Niveau des Meeres sich befindet, bildet

ein abflußloses Becken, daher kann "ein Spiegel nach hef

tigen Regengüssen mitder Zeit um einige Meter steigen. Die

Regengüsse sind aber in dieser Gegend von Neu-Guinea

so gewaltig, daß in der Triton-Bai nach einem Gewitter

Ausland 1883 Nr. 33.

regen der Meeresspiegel mit einer so starken Schicht süßen

Waffers bedeckt ist, daß man dieselbe bequem abschöpfen

kann. Die Sohle des Seeswird wahrscheinlich von einer

weichen, leicht auflösbaren Schicht gebildet, welche in

folge des Druckes der anwachsenden Waffermaffe an einer

Stelle einen Durchbruch zuläßt, aus welchem ein Abfluß

stattfindet, der also das Fallen des Niveau's bewirkt. So

bald aber die von der Strömung mit fortgerissenen Steine

und Erdmassen den Durchbruch verstopfen, wird der Ab

fluß wieder auf eine gewisse Zeit unterbrochen und das

Niveau desSees steigt abermals.

Vor dem Besuche Miklucho-Maclay's an der Triton

Bai wurde die kleine Inselgruppe Mawara als Festland

auf denKarten dargestellt. Der Reisende konstatiert aber,

daß diese Festlandstrecke durch eine Meerenge, welche die

Triton-Bai hier bildet, von Neu-Guinea getrennt worden.

Er benannte sie nach der Großfürstin Helena Pawlowna.

Eine andere Meerenge trennt die Insel Namatote vom

Festlande, diese Meerenge wurde von ihm nach der ver

storbenen Konigin der Niederlande Sophia benannt.

Zur Nephrit- und Jadeitfrage.

Von H. Fischer in Freiburg i. B.

In Nr. 27 dieser Zeitschrift meldet Herr Hofrat

A.B.Meyer in Dresden einen „angeblich“ in dem Sann

fluß bei Cilly in Steiermark gemachten Nephritfund und

behauptet von einem Standpunkte als Zoologe, nunmehr

sei der Nephrit in Europa entdeckt. Ich behaupte dagegen

vom Standpunkte des Mineralogen, daß der Nephritdurch

diesen Fund nach dessen ganzerBeschreibung noch nicht

entdeckt ist, vielmehr muß man zuwarten, bis entweder

das anstehende Gestein dazu aufgefunden ist" oder bis

man, wenn dies zufälligwegen zu schwieriger Zugänglich

keit der dortigen Gebirge nicht gelingen sollte, wenigstens

eine größere Anzahl zweifelloser Gerolle im Bach oder

sofern es dort Moränen geben sollte, erratische Stücke

davon nachgewiesen hat, wie z. B.der schöne Smaragdit

gabbro aus dem Saasthal im Wallis in der Schweiz in

solcher Weise weithin ausgestreut getroffen wird und ver

möge seiner Zähigkeit auch vielfach zu prähistorischen feinen

Steinbeilen verarbeitet erscheint.

Diese Vorsicht ist im vorliegenden Fall um so dring

licher notwendig, da bei einem Stück, welches „ungefähr

wie ein unregelmäßig geformtes, flaches, an

einem Ende spitzes Beil, aber ohne Schneide“ aus

1. Diese Ansicht scheint auch Herr Professor Pichler in Graz

zu vertreten, der, wie mir von befreundeter Seite mitgeteilt

wird, in einer Grazer Zeitung einen Preis von 100 Gld. auf

die Entdeckung des anstehenden Gesteins ausgesetzt hat. Das ist

der richtige und geeignete Weg, Gewißheit zu erlangen.

99
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sieht, der Gedanke an ein unfertiges prähistorisches Beil

gar zu nahe liegt und da zweitens kein einziger von

den genannten Herren das untrügliche Kriterium zwischen

einer intakten Gerölloberfläche und einem vom Menschen

bearbeiteten Geröll, welches freilich für einen im Bereich

der archäologischen Mineralogie arbeitenden Forscher nahe

genug liegt, gekannt und verwertet zu haben scheint. Sonst

müßte es in einem Falle zu Gunsten des Herrn Hofrat

Meyer auch ausgebeutet und angeführtworden sein, wäh

rend im anderen Falle von einem Geröll, das zu Gunsten

des entschiedenen Vorkommens von Nephrit im Sannthal

sprechen sollte, keine Rede mehr hätte sein können. Die

Angabe dieses Kriteriums wäre viel wichtiger gewesen, als

die Ueberzeugung des Herrn Hofrat Meyer, daßdas Stück

nicht künstlich bearbeitet sei und der Umstand, daß auch

andere der gleichen Ansicht seien.

Ein Mineraloge vom Fach macht auch schon, wenn

es sich nur um eine Erwerbungfür eine Sammlung, voll

ends aber, wenn es sich wie hier, um eine Streitfrage

handelt, einen großen Unterschied, ob ein solches Stück

durch einen zuverlässigen Fachmann selbst in einem be

stimmten Bach aufgelesen sei, oder ob die Fundortsangabe

von einem Händler stammt. Die Aussagen der letzteren

sind für denjenigen, welcher mit wissenschaftlicher Kritik

vertraut ist, stets mitgroßer Vorsicht aufzunehmen. Ohne

irgend den Käufer täuschen zu wollen, machen sie ihre

Angaben eben aus dem Gedächtnis und fragt es sich dann

stets, inwiefern man sich darauf verlassen könne, da die

Händler ja vielfach gar keine Ahnung von der Wichtigkeit

gewissenhafter Fundortsangaben haben. Es liegtoft einStück

Jahre lang bei ihnen auf dem Lager herum, bis es end

lich einen willigen Käufer findet. Langjährige Erfahrungen

im mineralogischen und archäologischen Gebiete haben mich

reichlich in diesem Betreffgewitziget. Ich erwarb bei einem

Händler im Elsaß Steinbeile, darunter ein prächtiges Eklo

gitbeil von 30 cm. Länge, ein Chloromelanitbeil, einen

Jadeitmeißel und auf meine Frage wegen der Abkunft

wurde mir der Bescheid, er wisse nicht anders, als daß

diese „Dunderäxtli“ imElsaß selbst gefunden seien, da sie

aus der Sammlung einesElsässers stammen. Es stellte sich

aber beinäherer Untersuchung, ganz besonders des Eklogit

beiles, heraus, daß alle Exemplare höchst wahrscheinlich

aus den westlichen Schweizerpfahlbauten herrührten.

Bei einem Händler in der Schweiz fand und erwarb

ich einen ächt babylonischen Steinzylinder, alsdessen Heimat

er Aegypten bezeichnete, da er ihn eben dorther direkt er

halten hatte, ferner ebendazwei charakteristische peruanische

Waffergefäße aus Thon, als deren Abkunft ihm mit aller

Bestimmtheit von dem Verkäufer der Sempacher See be

zeichnet worden war! Die Händler wissen, daß von den

Fachleuten meist sogleich auch nach dem Ursprung der

Objekte gefragt wirdund sind froh, von denjenigen Leuten,

welche ihnen die Sachen zutragen, einen Fundort genannt

zu bekommen; inwiefern dieser aber zuverlässig oder über

haupt möglich sei, ist gar oft einzig der Entscheidung des

mit Kritik ausgerüsteten Forschers anheimgegeben.

Bis zu gewissem Grade gilt dies auch bezüglich der

Mineralienkomptoirs, deren gedruckte Etiquetten gleichfalls

nicht immer alsbare Münze aufgenommen werden dürfen,

weder was die Diagnose der Substanz betrifft – Erwer

bungen fossiler Hölzer und deren nachher vorgenommene

eigene mikroskopische Untersuchungen bewiesen mir dies–

noch was den Fundort anbelangt. Bei der Masse des

dort zusammenfließenden Materials, sowie bei der Ver

schiedenartigkeit der Bezugsquellen lassen sich auch beim

besten Willen und großer Gewissenhaftigkeit der Agenten

solcher Komptoirs Irrtümer nicht allezeit vermeiden und

bleibt der Kritik des kaufenden Fachmannes immer noch

ein gewisses Feld offen. So wurde früher, als die Ent

deckung von Nephrit in Neuseeland durch die Cook'sche

Expedition bekannt wurde, zu manchem Stück Nephrit in

Sammlungen kurzweg Neuseeland als Fundort, um nur

einen solchen beigeschrieben zu besitzen, hinzugefügt, wäh

rend die Abkunft besonders geschliffener Exemplare, Amu

lete u. j. w. sich als eine ganz andere auswies.

Da nun, um auf das Stück Nephrit aus Cilly zu

rückzukommen, die Erwerbung durch das Grazer Johan

neum in das Jahr 1880 fällt, wo Pfahlbau-Nephrite

schon längst nach allen Richtungen kursieren konnten, so

ist, wie jeder einsichtsvolle Fachmann zugeben muß, die

größte Vorsicht (welche bekanntlich in der Wissenschaft

immer weniger schadet, alsVoreiligkeit!) geboten, doppelt

im Hinblick auf die beilähnliche Gestalt des fraglichen

Stückes. – In Herrn Hofrat Meyer’s großem Nephrit

werk steht im Inhaltsverzeichnis des 2. Heftes S. 36 b.:

„Das Rohmaterial der in der Schweiz gefundenenOb

jekte ist in der Schweiz zuHause.“ Dieser prophetische

Ausspruch, denn Wahrheit ist er bis heute noch nicht,

hätte wohl etwas diplomatischer auf die Alpen überhaupt,

als gerade nur aufdie Schweiz gelautet, daja der Boden

jee, in dessen Pfahlbauten gerade die größte Fülle von

Nephritbeilchen entdeckt wurde, ebenso gut auch den öster

reichischen, wie den schweizerischen Gebieten der Alpen

nahe liegt!

Bezüglich des angeblichen Jadeitfundes aus Lui

jiana korrigiert Herr Professor Spencer Baird zufolge

einer Mitteilung des Herrn Hofrat Meyer in Nr. 29 des

„Ausland“ den FundortLuisiana nun in Alaska. Es ist

nicht zu leugnen, es liegt ein eigener Unstern auf dieser

Angelegenheit, daß hier zuletzt wieder ein Irrtum zwischen

den Namen Luisiana und Alaska unterlaufen mußte, die

doch auch nicht die geringste Aehnlichkeit mit einander

haben und Gegenden bezeichnen, welche himmelweit aus

einander liegen.

Nichtgenug kann ich aber mein Erstaunen ausdrücken

über die Sicherheit, mit welcher, ohne Analyse oder nur

vorläufige chemische Prüfung, schon von Jadeit gesprochen

wird; denn Herr Dr. Charles Rau am Smithson. Insti
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tution teilt mir bezüglich jener Stücke von Alaska mit,

daß Herr Professor Pumpelly, welcher selbst schon über

Jadeit schrieb (vgl. mein Nephritwerk S. 248 ff) sich mit

aller Reserve dahin geäußert habe, daß sie – soweit ,

man ohne Analyse einen Schluß ziehen könne – aus

Jadeit bestehen. Der Mineraloge vom Fach drückt sich

also, angesichts der verarbeiteten und rohen Stücke, am

vorsichtigsten aus!

In Nr. 23 des „Ausland“ S. 456 und 457 wirft

Herr Meyer, der doch den mineralogischenStudien, soweit

die Welt weiß, bisher so fern als möglich stand, mir vor,

ich hätte wahrscheinlich Nephrit und Jadeit verwechselt!

Wenn er etwa gesagt haben würde, es sei mir behufs

einer scharfen Diagnose durch Intaktheit verarbeiteterOb

jekte vielleicht ein Hindernis im Wege gestanden, so hätte

sich das etwa hören lassen.

Ich hatte geglaubt, der archäologischen Wissenschaft

durch genaue Sichtung der mineralogisch-petrographischen

Substanz von tausenden von Objekten aller Erdteile so

viele Dienste geleistet zu haben, daß es sogar zu ver

schmerzen wäre,wenn,waswahrhaftig noch lange nicht

der Fall ist, der Beweis der Nichtigkeit meiner Vermu

tungen bezüglich der ursprünglichen Heimat der prähistori

schen Nephrit- und Jadeitobjekte erbracht werden könnte.

Wenn ich aber nun täglich sehen muß, wie mein Bestreben,

der Schärfe mineralogischer Diagnosen auch im

archäologischen Gebiete zum Durchbruchzu verhelfen, immer

wieder von neuem vereitelt wird, wenn vollends, wie

oben erwähnt, einEthnograph, Herr Hofrat Meyer,welcher

wahrscheinlich in seinem Leben noch niemals ein Lötrohr

in Händen gehabt, sich erkühnt, mir vorzuwerfen, ich

könne Nephrit und Jadeit nicht unterscheiden, so ist das

Maß meiner Geduld gerade hinreichend erschöpft und ich

wüßte nicht, warum ich meine Zeit, von der ich behufs

der mineralogisch-petrographischen, möglichst exakten Dia

gnose der Objekte unzähliger öffentlicher und Privatmuseen

viele Jahre geopfert habe, auch fernerhin diesem Zweige

widmen sollte, während ich sie dem rein mineralogisch

geologischenGebiete zuwenden kann. Ich werde daher von

jetzt an alle Determinanden -Sendungen uner

öffnet zurückschicken und mögen dieselben in der Folge

denjenigen zugewiesen werden, welche besser als ich

Nephrit und Jadeit zu unterscheiden wissen.

Aus der neuesten Literatur über Kambodscha.

IV.

Die khmerische Skulptur.

In dem wuchernden Reichtum der bildnerischen Aus

schmückung liegt Stärke und Schwäche der südasiatischen

Architektur. Die Fülle der Bilder, der Motive, der Ideen,

die Unermüdlichkeit in ihrer Ausarbeitung setzen uns in

Erstaunen, während gleichzeitig die Wahrnehmung nicht

zurückzudrängen ist, daßin all'diesem Reichtum das höchste

Ziel aller Bildnerei, die Darstellungder schönen Menschen

gestalt, wie in tropischem Schlingwerk vergraben und er

stickt wird. Aber es hatte der reiche Skulpturenschmuck

der südasiatischen Bauten jedenfalls einen starken Grund

auch in dem Mangel großer freier Perspektiven in der

Gesamtanlage der Bauten, in denen Reihen von kleinen

Höfen, Galerien, Treppen, Türme und Erker sich drängen.

Die „perspectives resserrêes“ sind mit Recht als ein

Charakteristikum dieser Bauweise bezeichnet worden. Sein

stärkster Grund, der fette Boden dieser üppigen Kunstblüte,

ist aber die überquellend üppige Mythenwelt des Brah

manismus. In der selbständigen Verwertung der mytho

logischen Motive liegt nun gerade das Kennzeichnende der

khmerischen Kunst.

Von Anbeginn an symbolisch, hat der Skulpturen- .

schmuck vorzüglich im Aeußeren der Bauwerke bald eine

vorwiegend die künstlerische Wirkung im Auge habende

Entwickelung erfahren. Der viergesichtige KopfBrahma's

mit den weitgeöffneten Augen oder das zylindrische Sym

bol Siwa's blieben im Allerheiligsten, wo noch heute die

indischen wie hinterindischen Epigonen der großen Künstler

vergangener Jahrhunderte sie in derselben Form, mit dem

selben Ausdruck verehren. Ganz anders wurde aber der

äußere Schmuck der Bauten umgestaltet. Welches sonst

auchdie Bedeutungdes Elephanten sein mochte, hier erschien

er, aus der Basis der massigen Bauten halb heraustretend,

als Stütze der Mauern. Das stärkste Tier hatte die

schwerste Aufgabe. Mehr symbolisch war der Gebrauch,

auch andere mächtige Geschöpfe, wie Adler, Löwe, Riesen

schlange, ihm zuzugesellen. Die Schlange Ananta, die

Endlose, lieferte ein prächtiges Motiv für die Rampen ent

sprechend endloser Balustraden und für Bogeneinfassungen.

Greife mit ausgebreiteten Flügeln erscheinen als Karya

tiden,welche leichtere Friese oder Kolonnadentragen. Löwen

und keulenbewaffnete Riesen stehen Wache an den Thor

eingängen, auf Pyramiden- und Treppenstufen. An den

Haupthoren gesellt sich ihnen wohl auch bogenbewaffnet

das Heldenpaar Rama und Lakschmana, oder Wichnu, den

Degen schwingend, oder endlich andere Götter oder Heroen

mitSpeeren und Dreizacken. Anden Pfeilern derKloster

gewölbe ließ man die Steinbilder der betenden Heiligen

lehnen,während man dieMauern der Tempel und Schlösser

mit Kampfszenen oder den Bildwerken heiliger Frauen

schmückte. Der Uebergang von der strengeren Symbolik

zur leichteren künstlerischen Behandlung wurde wohl durch

das Eindringen des Buddhismus hauptsächlich hervorge

rufen, welcher die Aufmerksamkeit der frommen Beter auf

die Eine Menschengestalt mit. Einem Antlitz statt auf die

vielartigen und vielköpfigen Götter richtete. Vonden vier

Thoren des Preasat wurden drei geschlossen, während nur

in das östliche die Sonnenstrahlen und die Menschen ein
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gehen durften, um das glänzende Antlitz Buddha's zu | sei es die häßlichsten Auswüchse der Gotzenbilder zu be

schauen. seitigen, sei es dieselben in menschlichere, zugänglichere

Was aber die Kunst der Khmer uns zeigt, läßt ver- Form zu bringen. Um den viergesichtigen Brahma dar

muten, daß wenigstens eine starke Tendenz aufkünstlerische zustellen, nehmen sie nicht ihre Zuflucht zu einem vier

Um- undAusgestaltungder indischen Symbolik schon frühe köpfigen Ungeheuer, sondern sie stellen vier Menschen, unter

im Geiste dieser Künstler vorhanden war, von denen man einander völlig gleich, kreuzweise aneinander. Wo sie sich

mit einigem Recht gesagt hat, daß während sie die Sym- | der Darstellung der Vielarmigkeit Ramayana's nicht ent

bole beherrschten, ihre indischenGenossen vonden Symbolen ziehen können, lassen sie doch einemArmpaardenVorrang;

beherrscht waren. Sie nähern sich gerade in der Skulptur die übrigen sind schwächer, mehr nur angedeutet und bilden,

mehr dem Maßvollen und Einfachen der Aegypter und - inFächerform ausgebreitet, gleichsam den Hintergrund des

Griechen als dem Verworrenen, Ueberphantastischen der | Bildes. Wie gemildert tritt an dem Siwakopf von

Inder. Die tyrannischen Gebote einer monstruosen My- Phnom-Bok dasAbnorme des Blitze verschießenden dritten

thologie wissen sie zu Gunsten ihrer menschlicheren und Auges hervor, das die indischen Bilder dieses Gottes so

künstlerischeren Auffassung zu beugen. Sie zaudern nicht, schrecklich anzuschauen macht! Die südasiatische Kunst, so

g -

Löwe. Treppenfigur von Prea-Kan. Heiliger Elephant, der die oberste Plattform der Stufenpyramide

des Preasat Prea Tomrey krönte.

reich an sorgfältigst gearbeiteten Buddhabildern, hat nichts ersetzt aber diesen Mangel bis zu einem gewissen Grade

Höheres an Ausdruck des Buddhafriedens geschaffen, als durch ein auffallendes Geschickder Anordnung, dasnirgends

in den Buddhaköpfen, von denen Delaporte aufS. 318 glänzender hervortritt,alsinden weiteFlächenüberziehenden

seines Werkes „Architecture Khmer“ ein gutes Bei- | Basrelief-Skulpturen, wie wir sie in Angkor-Vaht eben

spiel gibt. sowohl die äußeren Mauern alsdie Wändeder Wohnräume

Schwächen in den Verkürzungen und der Perspek- | bedecken sehen. Oft wollen gerade in diesen gedrängten

tive teilt die khmerische Kunst mit aller asiatischen, sie figurenreichen Darstellungen diegewagten, gespreiztenStel
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lungen der Menschen unnatürlich erscheinen. Man muß

aber bedenken, daß diese Volker von einer wunderbaren

Gelenkigkeit sind und daß vor allem in den Darstellungen

der dortigen Schauspieler, die übrigens heute dieselben

Trachten tragen, wie sie uns aufdiesen Bildwerken entgegen

treten, das Erstaunlichste in Verrenkungen geleistet wird.

Die meisten Bildwerke sind aus Stein gehauen, doch

kam auch Gold, Silber, Kupfer und Holz zur Verwendung.

Die hölzernen Bildwerke waren allebemalt und die steinernen

scheinen es großenteils gewesen zu sein.

Bei so gewaltigem Reichtum der Gestalten und der

Erfindung, so viel Geschmack und Geschicklichkeit fehlt der

khmerischen Skulptur zur Vollendung das Eine, was die

ägyptische groß und die griechische noch größer gemacht

hat: das eindringende, fast

möchte man sagen wissenschaft

liche Studium des menschlichen

Körpers. Es ist etwas Sche

matisches in diesen Gestalten,

was den Fortschritt frühzeitig

abschließt, ohne eine gewisse

allgemeine Vervollkommnung

auszuschließen. In den Gesich

tern begnügt man sich damit,

die Wirkung des Gesamtaus

druckes hervorzubringen, ohne

nach dem Spiel der Muskeln

zu fragen, das denselben zu

Grunde liegt. In den Glied

massen gibt man die Haupt

muskelpartien wohl an, aber

es fehlt auch hier die Durch

bildung.Eine schematischeWeich

heitund Fülle entspricht bis zu

einem gewissen Grade dem

hinterindischen Typus, aber sie

führt, immer wiederholt, zu

flachen, inhaltlosen Formen.

Viel sorgfältiger ist der Schmuck

des Körpers als dieser selbst

nachgebildet. Diese Art der Skulptur fand ihre höchste

Aufgabe in der Bildung bunt gruppierter Maffen und

phantastischer Ungeheuer, welche ihr denn auch vortrefflich

gelang.

Die Hilfe, welche die ethnographisch-geschichtlichen

Studien von derBetrachtung der kambodschanischen Reliefs

zu erwarten haben, ist daher gewiß, auch nach den Erfahr

ungen, die man in dieser Beziehung in Aegypten gemacht hat,

nicht zu überschätzen, wiewohl eine sehr große Sorgfalt

der Ausprägung der verschiedenen Raffentypen zugewandt

ward. Man erkennt neben dem wilden Eingeborenen die

Annamiten und Laosvölker, indische Brahmanen, einen den

jüdischen ähnlichen Typus, eine untersetzte und kräftige

mongolische Raffe, einen Kriegertypus, „dem nichts als

Kämpfender Gott auf einem Zaubervogel (Hansa?).

Bas Relief von Angkor Vaht.

eine etwas stärkere Oberlippe fehlt, umdemjenigen römischer

Kriegerzugleichen“ (Delaporte), endlich einen edlen, feinen,

durch Sanftheit des Ausdruckes ausgezeichneten und oft

selbst dem klassischen sich nähernden Typus, in welchem

vielleicht derjenige des alten Kambodschaners zu erkennen ist.

V.

Beziehungen und Selbständigkeit der khmerischen Kunst.

Eine Zone des Pyramidenbaues, großer Steinbauten

und Steinbilder geht von Aegypten durch Mesopotamien,

Zeylon, Hinterindien bis nach Peru und Mexiko. Gerade

die mexikanischen Pyramiden und die Teokalli der Maya

tragen viel Aehnlichkeit mit den entsprechenden Bauten der

Kambodschaner zur Schau. Gleich ihnen waren sie in

Absätze geteilt und von einer

Opferstätte gekrönt. Auch an

die Festungen der Peruaner mit

aufeinandergesetzten Terrassen

wird man durch sie erinnert.

Wir erörtern hier nicht weitere

undvielleicht tiefergehendeAehn

lichkeiten oder Anklänge. Wir

betonen nur, daß auch das

Land der Khmer in dieser Reihe

seine Stelle findet. Wo schließt

es sich an? An Indien. In

dien gab ihm die doppelte, hier

seltsam ineinander gewachsene

Grundlage eines künstlerischen

Schaffens: den Brahma- und

Buddhaglauben. Auf Indien

führt ein großer Teil der Fer

tigkeiten und Geräte zurück,

mitdenen diese Werke geschaffen

sind. Der Verkehr Kambod

schas mit Indien war zu einer

Zeit ein sehr lebhafter. Kurz,

Kambodscha gehört dem indi

schen Kulturkreis an.

Wenn die indische Verwandt

schaft der khmerischen Kunst über allen Zweifel feststeht, so ist

dagegen ihre Entfaltung indiesen südlichen BezirkenHinterin

diens und nicht minderderWegdunkel, den sie einschlug, um

von Indien hieher zu wandern. Das natürliche Durchgangs

land scheint Birma zu sein, aber die älteren birmanischen

Bauten in den aufeinanderfolgenden Hauptstädten Birmas:

Ta-Tun (5.–11. Jahrh. n. Chr.), Alt-Pagan (1.Jahrh),

Prome (5. Jahrh. v. Chr.) sind uns noch nicht hinreichend

bekannt, um dieser von West nach Ost sich ausbreitenden

Bewegung Schritt für Schritt folgen zu können. Die

Hoffnung, in Kambodscha selbst ältere Bauten alskhmerische

zu finden, ist bis heute kaum für erfüllt zu halten. Was

an der khmerischen Kunst originell ist: die großartige An

lage mitihremvon Säulen, die den Thürimstragen,umge
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benen Eingangsthorunddenpilatergetragenen Giebeln, die

Vollendung der Arbeit vor allem in den Skulpturen tritt

unmittelbar ohne Tasten und Versuch uns entgegen. Alles

weist darauf hin, daß, wann und auf welchemWege auch

die indischen Anregungen nach Kambodscha gelangten, die

damalige Bevölkerung des Landes rasch bereit war, die

selben in eigenartiger Weise umzuprägen. Der Kern, das

Wesen, der Vorwurf der khmerischen Kunst behält indischen

Charakter, die Form aber erfährt Einflüsse, welche umge

staltend wirken.

Gemeinsam mit der indischen Kunst ist und bleibt der

khmerischen das den Kern der kirchlichen Bauten bildende

Allerheiligste, hier Preasat genannt: eine kubische Cella

mit vier Eingängen und einem einfachen oder stufenförmig

aufgebauten Dach von gebogenem Umriß. Dieses dunkle

Innerste zusammen mitder Dunkelheit und Enge derGänge,

die es umgeben, erinnert an die Grottentempel Indiens.

Aber an diese klingen auch ganze Anlagen an. Banona,

Baion, die Thore von Angkor-Tom, sind sie, frägt Dela

porte,nicht großartige,dichte Maffenbauten,wo alle Teilezu

sammendrängen, alswollten sie sich verschmelzen undderen

Oberfläche abgeglichen, überarbeitet und umgebildet ist wie

die der Tempel von Kailaça und Siwa? Und doch ent

wickelt sich aus dieser Verworrenheit eine vielfach andere

Anlage.

Die indische Architektur widerstrebt der klaren regel

mäßigen Anlage. Um zu beweisen, daß nichts Voll

kommenes aus menschlicher Hand hervorgehen könne, ver

legen sie die Achsen ihrer Bauwerke aus der Mittellinie

des Grundplanes. Die khmerischen Architekten thaten

dieses aber in somaßvollerWeise,daßerst genaue Messungen

diese Unregelmäßigkeit nachweisen. Delaporte hebt über

haupt als die charakteristischen Züge der khmerischan Kunst

den Blick für die Gesamtwirkung und den feinen und

korrekten Geschmack in der Ausführung hervor. Selten

sind die phantastischen Tempel der Inder auch in Bezug

auf Großartigkeit entfernt ähnlich angelegt. Mit so viel

Gefühl für die großartige Wirkung gegliedert sind wenige

Bauten Südasiens. Sogar die Feinheiten der Perspektive

waren diesen Künstlern nicht versagt. So ließen sie die

großen Aufgänge der Pyramiden sich nach oben zu ver

schmälern und verkleinerten die Löwenwächter auf deren

Stufen in aufsteigender Linie. Die Mannigfaltigkeit der

Durchblicke ist wunderbar. Feiner Geschmack tritt in der

Anlage der Ornamentierungen hervor, welche nach Lage

und Beleuchtung der betreffenden Stelle sich richten.

Aus welcher Zeit stammen die Bauten? Diese Frage

wird, einstweilen wenigstens, schwerlich mit Bestimmtheit

beantwortet werden können. Eine solche Menge großer,

mit Skulpturen bedeckter Monumente, die überdies noch

so verschiedener Art, sind höchst wahrscheinlich das Ergeb

nis einer sehr langen Zeit. Es ist im allgemeinen anzu

nehmen, daß die Zeit ihrer Entstehung sich von dem An

fang unserer Zeitrechnung bis in das 15. und 16. Jahr

hundert erstreckt und daß speziell die schönsten Werke

zwischen dem 8. und 13. bis 14. Jahrhundert entstanden

sind. Dieses stimmt mit dem, was andere Zeugniffe, auf

die wir zurückkommen werden, uns von der geschichtlichen

Entwickelung des südlichen Hinterindien berichten, in

welcher ja diese merkwürdige Kunstentfaltung nur eine Epi

sode ist.

Folgendes dürfte der Gang der Entwickelung sein,

welchen zunächst die khmerische Architekturgenommen: Der

Tempel, der bezeichnenderweise in den ersten Anfängen

Gotteshaus und Festung zugleich gewesen, entwickelte sich

mit der Zeit mehr und mehr in ornamentaler Richtung,

verlor dabei fortschreitend von einem Festungscharakter,

um endlich in der Epoche der höchsten Entwickelung in

ein großes, dekoratives Ganze auszulaufen. Die zuerst

massigen Formen wurden immer schlanker, die Stufentürme

mit ihren ausgeschnittenenKrönungen und denLotusblumen,

welche sie überragen, wurden immer leichter und reicher.

Die Zahlder Fenster und Thüren,der Schmuckder letzteren,

die AusdehnungderSäulengänge nahmenzu. Kurz,man be

obachtet eine Entwickelungvom Einfacheren und Schwereren

zum Reicheren und Leichteren. Derselbe Wegwird gemacht,

der vom dorischen zum korinthischen oder vom Renaissance

zum Barock-Stilführt. Man erkenntihn auch in der Weiter

bildung der Pyramiden, die, wie wir gesehen haben, aus

einfachen, stufenförmigen Uebereinandertürmungenzu immer

reicheren skulptierten Bauwerken, zuletzt zu hügelförmigen

Ansammlungen der ganzen üppig entfalteten Schmuckmotive

der khmerischen Kunst geworden waren. Ebene und pyra

midale Bauwerke scheinen sich unabhängig von einander

entwickelt zu haben, aber in ähnlichen Richtungen, um

dann in den letzten großen Erzeugniffen khmerischer Kunst,

wie z. B. in den Tempeln von Angkor-Vaht, zusammen

fließend das Großartigste zu erzeugen, was diese Kunst

blüte hervorgebracht. Vielleicht ging eine Aenderung des

Materials Hand in Hand mit dieser Entwickelung der

Motive: Die Backsteinbauten, deren Zementverkleidung die

Motive der khmerischen Skulptur in's Barocke übertreibt,

dürften zu den jüngsten Erzeugniffen kambodschanischer

Kunst gehören.

Unerklärt ist bis heute das gleichzeitige Vorkommen

buddhistischer und brahmanischer Symbole. Während

das Innere der Tempel Buddhabilder umschließt, findet

man auf den dieselben verkleidenden Basreliefs brah

manische Dinge dargestellt. AmHaupteingangdes Tempels

von Angkor-Vaht findet man auf dem Deckbalken der

inneren Thüre Wichnu auf einer Schlange ruhend, seine

Beine von einem Weibe getragen, über ihm in dreiblätte

rigem Lotus– ein Hauptmotiv der Architektur der Khmer

– ein anderer Gott. In tausend Ornamenten kehrt der

selbe Gott wieder, am häufigsten aufdem Garuda, in

Gesellschaft des auf dem Stiere reitenden Siwa. Tritt

man aber nun in das Innere des Tempels, welche Menge

von Buddhastatuen, in deren Ausführung eine vollendete
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Kunst sich bezeugt, ein großes Abbild eines Fußes, eine

ArtGrab, in welchem Buddha ausgestreckt ist, im Begriffe,

in's Nirwana überzugehen!

ein Bildwerk an, das Buddha's Geburt zeigt: indem er

aus dem Busen seiner Mutter hervorsteigt, empfängt

ihn ein knieender viergesichtiger Brahma. Dieses ist wie

ein Symbol des Mischglaubens.

Die Gleichzeitigkeit brahmani

scher und buddhistischer Symbole

ist keine aufKambodscha beschränkte

Erscheinung, sondern findet sich

überall, wo indische Kulturein

flüffe in Thätigkeit waren. Man

hat geschichtliche Zeugniffe dafür,

daß der Buddhismus neben dem

Brahmaglauben, d. h. dem Kultus

Wichnu'sundSiwa's, durch mala

barische Könige in Zeylon einge

führt wurde und man verehrt dort

noch heute Buddha neben diesen

Göttern, ja fast unter demselben

Dache mit ihnen. Im Tempel von

Tschapinyu in Birma fand Phayre

Bilder Buddha's neben Bildern des

brahmanischen Verehrungskreises.

Die Priester sagten ihm, sie hätten

sie teils als untergeordnete Schutz

götter aufgestellt, teils um die

Brahmanen zur Buddhaverehrung - -

heranzuziehen. Das Volk aber be- S

zeugte ihnen allen gleiche Ehrfurcht.

InKambodscha, wo derTempelvon - |

Ankor-Vaht diese Mischung in klas

sicher Ausprägung zeigt, denkt

Delaporte an zwei aufeinander

folgende Perioden der religiösen Geschichte. Doch mögen

auch in manchen Fällen Buddhabilder und -symbole un

kenntlich, unverständlich geworden und so in die brahma

nischen Tempel aufgenommen worden sein.

Fällt es schwer, den Ursprung der khmerischen Kunst

festzustellen, so scheint es leichter zu sein,ihre Nachwirkungen

wenigstens teilweise zu verfolgen. Manfindet sie vor allem

in Siam, wohin beim Sinken der khmerischen Macht der

Schwerpunkt der Kulturentwickelung im südlichen Hinter

indien sich verlegt hatte. Die in der Ausführung keines

wegs feinen, aber im Gesamteindruck ebenso großartigen

wie graziösen Glockenpyramidentürme von Ajutia, der

alten siamesischen Hauptstadt, knüpfen andie späteren Ent

wickelungen der khmerischen Architektur an. In den frene

lierten Thürmen von Ajutia glaubt man geradezu die

Motive von Angkor-Vaht unverändert wiederauferstehen

zu sehen.

l

Aber am seltsamsten mutet

- -
4 -

Kopf des Gottes Siwa.

Phnom-Bok.

Das Erdbeben auf Ischia am Abend des 28. Juli.

Die vulkanische Insel Ischia, aus dem seit 1302

schweigenden Vulkan Epomeo und einen Abhängen be

stehend, ist am Sonnabend, 28. Juli, um 9Uhr 30Min.

des Abends von einem äußerst heftigen Erdbebenstoße ge

troffen worden, welcher eine Katastrophe heraufführte, wie

sie seit dem Erdbeben von Lissabon

am 1.November1755nicht erhörtist.

Ein Drittel der Bewohnerschaft der

Insel liegt unter den Trümmern

ihrer Städte und Dörfer, die mit

wenigen Ausnahmen zerstört sind.

Sehr oft schon ist die Insel Ischia

von Erdbeben heimgesucht worden,

aber von einem so verheerenden in

geschichtlicher Zeit nicht. Dasdieses

mal offenbar ammeisten beschädigte

Kasamicciola, der bekannte, lieblich

gelegene Badeort, hatte schon am

4. März 1881 eine Erschütterung

erfahren, welche gegen 200 Men

schenleben vernichtete und man be

zeichnet von sachkundiger Seite das

jüngste Erdbeben einfach als eine

Wiederholung jenes älteren in grö

ßerem Maßstabe. Die diesesmal so

sehr mitgenommenen Orte Lacco

und Forio haben 1808 und 1828

schwer durch Erdbebengelitten. Nur

der Strich, in welchem das Städt

chen Ischia liegt, hat sich auffallen

der Weise durch alle Verwüstungen

hindurch fast intakt erhalten: ein

ZeugnisfürdasVorhandensein eines

lokalen Stoßpunktes, in dem sicherlich auch die diesmalige

schreckliche Katastrophe ihre Ursache findet. Wir gehen heute,

wo es dazu wohl noch zu frühe, nichtauf die wahrschein

liche unmittelbare Ursache ein, als welche Professor Pal

mieri in Neapel, ebenso wie beim Erdbeben von 1881, jo

fort eine Senkung infolge von Auswaschung angesprochen

hat, sondern begnügen uns, die fürdie Naturdiesergrauen

haftenErscheinungwichtigstenThatsachen soweitfestzustellen,

L

---
-

Tempel von

wie die noch immer sehr unvollständigen Berichte sie er

kennen lassen. Letztere stimmen darin überein, daß der

erste Stoß der stärkste, der verwüstendste gewesen. Seine

Dauer wird auf 15 Sekunden angegeben. Nach kurzer

Pause folgten ihm zwei leichtere. Die stärkste Erschüt

terung hat den Strich von der Mitte Kasamicciolas

und dem dortigen Gasthofe „Piccola Sentinella“ bis

nach Lacco hin getroffen. Das scheint der „Faustschlag

unter der Tischplatte“ gewesen zu sein. Die Erschüt

terung pflanzte sich von diesem Mittelpunkte aus in

konzentrischen Ellipsen und mit abnehmender Wirkung
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ringsum fort, äußerlich bezeugt durch die Riffe und

Sprünge des Erdbodens, fühlbar bisIschia und jenseits

der Bucht bis Kastellamare und Sorrent. Heftig wurde

sie in Procida empfunden. Es war wohl derselbe ver

hängnisvolle Stoß, der um 9 Uhr 30 Min. abends

am 28. Juli in Rom, Velletri und Ceccano gespürt

wurde, aber er zeigte sich nur in ganz leichten nord

südlichen und ostwestlichen Wellen, so daß alle jene

Apparate unberührt blieben, welche die raschen heftigen

Bewegungen anzeigen.

Ueber die Vorzeichen dieses Erdbebens entnehmen wir

einem Briefe De Rossis, des Vorstandes des Osservatorio

Geodinamico zu Rom, folgende Daten: Schon mehrere

Tage vor dem25.Julibezeugten sehr leichte Erschütterungen

in Rom und in Rocca diPapa eine Zunahme der unter

irdischen Bewegungen. Am 25. Juli fanden Erdbeben in

Kosenza und Katanzaro statt, welche eine Konzentration

derselben im südlichen Italien anzeigten. Am 24. soll

ein leichterer Stoß Ischia selbst erschüttert haben. Daß

hier Zunahmen der Quelltemperaturen und andere Aende

rungen der Quellen und Fumarolen dem Erdbeben vom

28. Juli vorhergingen, scheint festzustehen. Ob aber in

solcher Ausdehnung, daß eine Prognose der heftigeren

Erschütterung möglich war, die dann folgte, bleibt dahin

gestellt."

leber das Klima von Bosnien und der Herzegowina.

Von Professor Dr. Julius Hann.

Bald nach Vollendung der Okkupation der genannten

Länder durch die österreichischen Truppen wurden vom

K.K.Oesterreichischen Kriegsministerium und von der Direk

tion der K. K. Zentralanstalt für Meteorologie in Wien

einige meteorologische Stationen in Bosnien und derHer

zegowina eingerichtet, welche allerdings nicht gleichzeitig,

sondern erst nach und nach in Thätigkeit traten. Die

bis zum Mai ds. Is. von diesen Stationen vorliegenden

Beobachtungsresultate wurden von Direktor Dr. Hann

einer Bearbeitung unterzogen, deren Ergebnisse derselbe

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien in

ihrer Sitzung vom 14. Juni ds.Js. mitteilte. Er konnte

hiebei diese auch noch auf die meteorologischen Beobach

tungen im österreichischen Konsulat zu Sofia in Bulgarien

beziehen, welche nicht ganz zwei Jahrgänge zwischen 1880

und 1882 umfaffen. Es sollen hier einige der allgemeinsten

Resultate der genannten Arbeit kurz mitgeteilt werden,

welche eine vorläufige Skizze der klimatischen Verhältnisse

von Bosnien und der Herzegowina zu geben bestimmt ist.

Die nachfolgenden Mittelwerte der Temperatur sind

(mit Ausnahme jener von Sofia) als genäherte Normal

mittel zu betrachten. ZumVergleich sind die langjährigen

Mitteltemperaturen einiger andererbenachbarter Stationen,

sowie jene von Wien beigefügt. Auf die Ermittelung der

genauen Seehöhen ist besondere Sorgfalt verwendet wor

den. Nur die Seehöhe von Banjaluka ist blos aus ein

zelnen Barometerablesungen ermittelt.

Nördl. Breite. Oestl. Länge. Seehöhe.

v. (Gr. IN,

Wien 480 12“ 160 22“ 194

Agram 450 49“ 150 50“ 157

Banjaluka 440 46“ 170 12“ 17(!)

Dolnja Tuzla 440 32“ 180 42“ 266

Travnik 440 13“ 170 38“ 500)

Sarajewo 430 51“ 180 26“ 544

Sofia 420 32“ 230 23“ 520

Knin 440 2“ 160 11“ 354

Kliffa 430 33 160 31“ 340

Mostar 430 20 170 49“ 51

Lesina 430 11 160 27“ 19

Die mittlere Temperatur im bosnischen Gebirgslande

Winter. Frühling. Sommer. Herbst. Jahr

Temperatur Celsius.

–0,6 9,8 19,7 9,9 9,7

09 11,5 20,9 11,5 11,2

00 11,5 20,6 10,9 108

0,1 10,4 19,4 9,5 9,8

–1,0 9,7 19,2 100 9,5

–0,4 90 18,6 9,4 9,2

–2,7 10,3 20,2 9,8 9,4

4,0 12,9 220 12,8 12,9

5,5 12,3 230 14,3 138

6,5 14,5 25,9 16,5 15,9

9,2 14,3 24,1 17,4 162

Wenn aber auch im bosnischen Gebirgslande die

gleicht in einer Seehöhe von zirka 500 m. jener von

Wien. Sofia, in gleicher Seehöhe, scheint im Winter

kälter, im Sommer heißer zu sein als Wien; die Jahres

temperatur aber wird jener von Wien sehr nahe kommen.

Mostar dagegen, im Narentathale, hat schon subtropische

Wärmeverhältniffe, der Sommer ist wesentlich heißer als

an der dalmatinischen Küste, der Winter dagegen kühler.

"Unsere nächste Nummerwird eine ausführliche Darstellungund

Besprechung der Katastrophe bringen, welche durch ihre überwälti

gende Größe auchdie Wissenschaftzu neuenAnstrengungen inderAuf

hellungder dunkeln Ursachen der Erdbeben veranlassen muß. D. R.

Mitteltemperaturen jenen von Wien gleichen, so sind da

gegen die mittleren täglichen wie die monatlichen Wärme

schwankungen viel extremer, als in Wien. Die mittlere

Differenz der täglichen Wärmeextreme beträgt zu

Winter Frühjahr Sommer Herbst Jahr

Wien 5,2 9,2 9,9 7,6 80

Travnik 7,8 130 17,0 10,7 12,1

Sarajewo 8,4 11,7 15,2 99 11,3

Mostar 7,7 100 12,6 9,1 9,9

Die durchschnittlichen Temperaturschwankungen wäh

rend eines Monats betragen zu Wien 21,5, zu Sarajewo
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und Mostar 23,4 (im Winter und Frühling 25 zu Mostar

im Sommer 25,3) zu Lesina nur 13,4.

Die mittlere Jahresschwankung der Temperatur, d. i.

die Differenz der mittleren Jahresextreme, zeigt gleichfalls

den exzessiven CharakterdesKlimas imInnernder Balkan

Halbinsel.

Wien Sarajewo Mostar Lesina.

Mittleres Minim. –14,5 –189 –7,4 –1,6

Maxim. 33,5 34,9 41,1 32,9

Differenz 480 53,8 48,5 34,5

Am 23. Januar 1881 zeigte das Minimum-Thermo

meter zu Sarajewo –252, im selben Monat zu Travnik

–24,8, zu Dolnja Tuzla –225, zu Sofia –100.

Schneefälle und Fröste kommen in der Seehöhe von

500 m. noch regelmäßig bis gegen die Mitte des Mai

vor und es wird so begreiflich, daß die hohen Gebirgs

häupter der Balkanhalbinsel noch bis tief in den Sommer

hinein mit Schnee bedeckt gesehen worden sind. Im vier

jährigen Durchschnitt trat der letzte Frost zu Sarajewo

am 18. April ein, der letzte Schneefall am 18. Mai. Im

Mai 1882 schneite es durch fünfTage vom 14–18. Mai.

Der erste Schneefall tritt schon wieder am 28. Oktober

ein. Sarajewo hat 194 Schneetage, Sofia (zweijähriges

Mittel) 17, Mostar dagegen bloß zwei bis drei Schnee

tage im Jahre. Da die Temperatur das wichtigste klima

tische Element ist, haben wir bei den Verhältnissen der

selben länger verweilt. In Betreff der übrigen meteoro

logischen Verhältnisse müssen wir uns jetzt kurz fassen, um

so mehr, als dievorliegenden kurzen Beobachtungsperioden

noch nicht gestatten, verläßliche Mittelwerte abzuleiten oder

die Grenzen der Schwankungen festzustellen.

Bosnien und die Herzegowina liegen in Bezug auf

die jährliche Regenverteilung in einem Uebergangsgebiet.

Die dalmatinische Küste hat vorwiegend Herbstregen und

einen trockenen Sommer, der Regenmangel des Sommers

nimmt nachSüden hin zu. Im Innern der Balkan-Halb

insel aber gibt es reichlichere Sommerregen und der Winter

ist niederschlagsärmer.

Die mittlere Jahressumme der Niederschläge zu Sara

jewo beträgt 80 cm, jene von Mostar 110 (Sofia hatte

1881 73 cm.), aufderInselLesina fallen nach 24-jährigem

Durchschnitt 80 cm. Die mittlere Zahl der Tage mit

Niederschlägen, welche sich schon sicherer konstatieren läßt,

gestattet die Zunahme der Häufigkeit der Niederschläge

landeinwärts während des Sommers schon recht deutlich

zu konstatieren.

Mittlere Zahl der Regentage:

Sarajewo Mostar Lesina.

Winter 13,2 23,1 22,4

Frühling 28,8 280 24,2

Sommer 25,9 19,4 9,8

Herbst 24,5 31,3 25,3

Jahr 92,4 101,8 81,7

Im Sommer beträgt die Regenwahrscheinlichkeit zu

Lesina kaum 0,11 (d. h. aufje 10Tage kommt ein Regen

tag) zu Mostar 0,21, zuSarajewo 0,28. Umgekehrt nimmt

die Häufigkeit der Winterniederschläge landeinwärts ab.

Der Grad der Bedeckung desHimmelsmitWolken nimmt

in allen Jahreszeiten landeinwärts zu, namentlich im

Sommer. Die mittlere Bewölkung beträgt in Prozenten

des sichtbaren Himmelsgewölbes:

Sofia 1 Dolnja Banja- Sara- Mostar Lesina.

Tuzla luka jewo

Winter 62 65 61 56 49 52

Sommer 36 44 38 40 31 19

Jahr 53 58 53 54 46 39

Mit diesen Ausführungen wollen wir die flüchtige

Skizze der klimatischen Verhältnisse von Bosnien und der

Herzegowina schließen. In einigen Jahren wird man im

stande sein, nicht allein die mittleren Werte und die

Schwankungen der klimatischen Elemente an den genann

ten Orten genauer festzustellen, sondern auch einen um

faffenderen Blick überdasKlima der Balkanhalbinsel über

haupt zu gewinnen. Das K.K. Reichskriegs-Ministerium

hat im Verein mit der K.K. Zentralstation für Meteoro

logie in jüngster Zeit noch meteorologische Beobachtungs

stationen in Plevlje und Prejepolje (im Gebiet von Novi

bazar) und außerdem in Avtovač errichtet. InBulgarien

dürften jetzt auch schon fünf meteorologische Stationen

in Thätigkeit sein, welche zum Teil mit registrierenden

Instrumenten ausgerüstet sind. Die Balkanhalbinsel, die

noch vor wenigen Jahren in klimatologischer Beziehung

eine völligeTerra incognita war, dürfte somit wenigstens

in ihrem nördlichen Teile bald klimatisch ziemlich gut er

forscht werden, namentlich wenn Serbien und Rumänien

auch das ihrige dazu beitragen wollten.

Kleinere Mitteilungen.

Eine neue Forschungsreise nach dem Gebietdes Niger, Binuë

und Tjadfee.

Nach einer uns zugegangenen Mitteilung Professor Dr. G.

Schweinfurths ist Herr Dr. Emil Riebeck, der geographischen

Welt bereits durch seine Reisen und großartig angelegten Samm

lungen rühmlichst bekannt, gegenwärtig im Begriffe, ein Unter

nehmen ins Werk zu setzen, das für die Erforschung eines der

wichtigsten Teile von Afrika von höchster Bedeutung zu werden

verspricht. Die Reise selbst wird von Herrn Gottlob AdolfKrause,

zur Zeit in Mailand, ausgeführt werden und der Zweck derselben

ist in erster Linie die linguistische und ethnographische Erfor

schung der Gebiete am Niger, Binué und Tjadsee. Herr Krause

will den Niger von seiner Mündung 600–800 Km. aufwärts

verfolgen, sich daselbst an einem geeigneten Punkte vorläufig fest

setzen und nach eingehender Umschau an Ort und Stelle seine

ferneren Entschlüsse fassen, namentlich etwaige günstige Gelegen

heiten zumweiteren Vorgehen insInnere ausnutzen. Der Reisende

1 Nach bloß 1/2 jährigen Beobachtungen,
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beabsichtigt zu seinem ersten Standquartier entweder Kipo Hill

bei Egga, eine englische Missionsstation, oder Schonga bei Rabba

zu wählen. Das hier in Betracht kommende Forschungsfeld um

faßt das östliche und mittlere Verbreitungsgebiet der Fulen (Fe

lata, Fulbe 1 und das der Hauffa-Musuk-Völker. Herr Krause,

durch langjährigen Aufenthalt in den unwirtlichsten Gegenden des

nördlichen Afrika mit den Fährlichkeiten und Strapazen eines

solchen Unternehmenswohl vertraut, bietet für dasselbe den seltenen

Vorzug einer ausgezeichneten Kennerschaft zentralafrikanischer

Sprachen dar, von denen er bisher 19 zwischen Schari und

oberem Senegal gesprochene in den Kreis seiner Studien gezogen

hat. Er ist Kenner des Ful (Fulfulde) und Kanuri, namentlich

aber des Hauffa und hat sich als solcher der Anerkennung der

angesehensten Autoritäten in Deutschland, Oesterreich und England

zu erfreuen gehabt. Den engeren Freunden der Erdkunde ist ein

Name seit langem wert und teuer. Daß die linguistische und

ethnographische Seite des Unternehmens durch die hervorragenden

Fähigkeiten des genannten Reisenden in erfolgversprechenderWeise

sicher gestellt ist, wird jeden mit Befriedigung erfüllen, der die

Bedeutung kennt, welche im Völkerleben Zentralafrikas gerade

diese Gegenden am mittleren Niger beanspruchen. Liegt doch dort,

wenn man so will, der Schwerpunkt der Kulturgeschichte des

Negers.

Die Mitglieder der Deutschen Expedition in Ostafrika,

die Herren Dr.Böhm undPaul Reichard, sind den neuestenNach

richten zufolge am 16. Dezember vorigen Jahres mit ihrer

Karawane von Gonda aufgebrochen und, nachdem sie auf dem

Marsche verschiede Abenteuer überstanden, am 12. Februar c. in

Karema, dem belgischen Stationsorte am Tanganikasee, ange

kommen. Ihre ursprüngliche Absicht, um die Südspitze des Tan

ganika herumzugehen, hatten sie aufgegeben und beschlossen zu

Schiff nach den am gegenüberliegenden Ufer befindlichen Orte

Makowieri (?) überzusetzen. Sie glaubten gegen Mitte März mit

den Vorbereitungen fertig zu sein. Die Mannschaft sollte in drei

Abteilungenübergesetztwerden und fürjede einzelne Ueberfahrt war

ein Zeitraum von zwei bis drei Tagen in Aussicht genommen.

Leutnant Storms beabsichtigte die Reisenden zu begleiten, weil er

das jenseitige Terrain rekognoszieren wollte, um dort vielleicht

einen anderweitigen, gesünderen Stationsort ausfindig zu machen,

da der Aufenthalt in Karema sich als durchaus lebensgefährlich

herausgestellt hat. Die früheren Bewohner sind sämtlich dem

klimatischen Fieber erlegen. Die Reisenden, sowie Leutnant Storms

sind von derselben Krankheit ergriffen worden und namentlich Dr.

Böhm hatte einen schweren Fieberanfall durchzumachen, von dem

er sich eben erst zu erholen angefangen hat. Die klimatische Un

gesundheit jenes Stationsortes läßt sich inschwer aus der Lage

desselben und seiner Umgebung erklären. Die als vollständige

Festung erbaute Station liegt auf einem zirka 15 m. über dem

Seespiegel sich erhebenden isolierten Hügel, welcher inmitten einer

von einem Höhenzuge im Halbkreise umschlossenen Ebene emporragt.

Der See hatte bei Gründung der Station den Fuß des Hügels

selbst umspült, war aber im Laufe einer kurzen Zeit um mehr als

tausend Schritt von demselben zurückgewichen und hatte in den

überaus leichten, sandigen Ufer Lachen, Sümpfe und Moräfte ge

bildet, welche sich mit einer charakteristischen Vegetation bedeckten,

unter der afrikanischen Sonne schnell austrockneten und die Luft

mit den gefährliche Fieber erzeugenden Miasmen und Dünsten

erfüllen. Im übrigen wird das Stationsgebäude mit seinen mit

Muschelkalk geweißten Zimmern, aus denen man eine prachtvolle

Siehe den Aufsatz G.A.Krause's über dieselben im „Aus

land“ 1883 Nr. 10 und die von ihm entworfene Karte ihres

Verbreitungsgebietes in Nr. 23.

Aussicht auf den riesengroßen See genießt, als sehr komfortabel

eingerichtet geschildert. Nur halte es schwer, ein einigermaßen

regensicheres Dach herzustellen, da die Termiten das Holz bald

anzunagen und zu zerstören pflegen. Die Reisenden rühmen die

überaus gastfreie und liebenswürdige Aufnahme bei Leutnant

Storms. Der neu angelegte große Gemüsegarten liefert europäisches

Gemüse für die Tafel; es fehlt nicht an Kühen, Ziegen, Hühnern,

Milch und Butter und sie haben den Hochgenuß gehabt, ihnen

ganz fremd gewordene Gerichte, zu welchen sogar eine Eismaschine

verwendet wurde, sich gönnen zu können. Die Sehnsucht der

Reisenden war aber stets nach den blauen Bergen gerichtet, die

sich am jenseitigen Ufer bis zu einer Höhe von zirka 2000 m.

über den Spiegel des Sees erheben. Dorthin gedenken sie ihre

weiteren Schritte zu lenken, um in der Richtung nach demMoéro

jee vorzudringen.

Zur Handelsstatistik Madagaskars.

Im Jahre 1882 liefen in Tamatave 206 Schiffe ein und

im ganzen 201 Schiffe aus. Dieselben verteilen sich wie folgt:

Dampfer Segelschiffe Tonnengehalt

48
Frankreich 31 20090

England 15 88 7,684

Deutschland - 12 3056

Amerika - 5 2.779

Norwegen - 1 301

Hova - 4 3000

85 Fahrzeuge hievon sind den Engländern oder Franzosen gehörige

Küstenfahrzeuge mit zusammen 1309 Tonnengehalt. Die auf

gezählten Schiffe sind oft verschiedene Male aufgeführt, je nach

dem sie eine oder mehrere Reisen von und nach Madagaskar

machen. Ueber die in den übrigen Häfen der Insel aus- und

einlaufenden Schiffe ist es nicht möglich, genaue Zahlen zu

erlangen. Dieselben dürften ausschließlich Frankreich undEngland

angehören, vielleicht kommt noch ein Amerikaner an der Westküste

dazu, wodurch der amerikanische Handel den deutschen um etwas

übertreffen dürfte. Die von den Hova geladenen Schiffe müffen

als gescharterte betrachtet werden; es waren teils Amerikaner,

teils Engländer, welche hauptsächlich den Waffen- undMunitions

vorrat für die Hovaregierung zu besorgen hatten. Die Haupt

ausfuhrartikel waren Häute und Kautschuk, nebenbei Wachs und

Kaffee. Es wurden durchschnittlich von der Hauptstadt Antana

narivo nach Tamatave monatlich 10.000 Ochsenhäute befördert.

M.

Notizen.

Afrika.

Zur Lösung der vom MahdigefangenenMissionare

sind aus Italien 2000 Franken, zu welchen verschiedenen Vereine

und Private beigesteuert haben, an den apostolischen Vikar Fran

desto Sogaro in Kairo gesandt worden. -

Die italienische Station in Bengasi, welche von der

Mailänder Società d'Esplorazione gegründet wurde und heute

vorwiegend meteorologische Beobachtungen anstellt, hat nach der

Rückkehr Mamolis und Gabaglios ihre Arbeiten unter Leitung

Rossone's wieder aufgenommen.

In Neapel hat sich ein Comitato Italiano per la Tripolitania

gebildet, welches sich die Aufgabe jetzt, die italienisch-tripolitanischen

Beziehungen zu pflegen und unter anderem die wissenschaftliche

Kenntnis Tripolitaniens zu befördern.
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Amerika.

Erforschung des oberen Kolumbia. Leutenant Sy

mond hat seinen Bericht über die vierjährigen Forschungen am

oberen Kolumbia River veröffentlicht und erschließt damit eines der

seither am wenigsten bekannten Gebiete in Nordamerika. Die

Ströme fließen in dieser Region sämmtlich in tiefeingeschnittenen

Kanons, aber die Expedition konnte in diesen Schlünden überall

bis zu zirka 700 m. über dem Wasserspiegel alte Terraffen und

Anschwemmungen nachweisen, ein Beweis des früheren höheren

Wafferstandes. Die Fälle im Kanon des Snake River, nament

lich die Great Shoshone Falls, die American Falls und die

Salmon Falls können sich an Erhabenheit mit dem Niagara und

den Sambesifällen messen. Die wunderbarste Szene bietet die

Vereinigung des Salmon River mit dem Snake River. Beide

kommen in wilden Sprüngen durch 350 m. tiefe Schluchten mit

fast senkrechten Wänden herab, der Snake milchweis, der Salmon

blau, und sie strömen fast eine halbe Meile neben einander hin,

ohne sich zu mischen. Symond ist übrigens mit Professor Le Conte

der Ansicht, daß die Kannons nicht allein der Erosion zu danken

sind, sondern vielfach in vulkanischen Spalten verlaufen, welche

allerdings anscheinend teilweise oder ganz mit Schutt und Lehm

erfüllt waren. Die Bildung der Spalten jetzt der Verfasser aus

Ende der Tertiär- oder an den Anfang der Glazialzeit.

Ueber die Thätigkeit der United States Geolo

gical Survey berichtet Dall in „Science“: Die durch irrtüm

liche Auslegungdes ursprünglichen Gesetzes entstandenen Schwierig

keiten sind beseitigt und die Forschungsexpeditionen brauchen sich

nicht mehr an die Staatengrenzen zu binden. In diesem Jahre

ist zunächst eine gründliche Aufnahme der Appalachen im Werk,

für welche drei „Topographic parties“ und eine vierte zur Trian

gulation ausgesandt werden. Weiterhin wird in Arkansas eine

Standlinie behufsgenauerAufnahme des Ozark-Gebirges gemessen.

Ferner wird die von Fontaine begonnene Aufnahme der mesozoi

schen Schichten von Ostvirginia, Nordkarolina und Maryland fort

gesetzt und das Studium der Orange Sands in den Südstaaten

begonnen. Endlichuntersucht Professor Irving die kupferführenden

Felsen am oberen See und Professor Chamberlain jetzt eine Forsch

ungen über die Triftformation der nördlichen Staaten fort. Dem

letzteren ist es gelungen, die große Grenzmoräne der Gletscher der

zweiten Glazialepoche durch dreizehn Staaten und ein Territorium

zu verfolgen, auf eine Länge von ungefähr 3000 Miles.

Die Karjon Footprints. Die angeblichen Fuß

spuren tertiärer Menschen (siehe „Ausland“, 1883, Nr.2

auf dem zur Erbauung des Zuchthauses in Karson, Nevada, bei

stimmten Platze sind von den Herren Ruffel und Gilbert neuer

dings genauer untersucht worden. Sie schreiben sie dem Moro

therium, einem Edentaten zu. Von besonderer Wichtigkeit ist die

Beobachtung, daß die Spuren durchaus keine genauen Abdrücke

von Füßen find; der Boden scheint so weich gewesen zu sein, daß

das betreffende Tier tief einsank und um die Fährte herum den

Schlamm 1–2cm.in die Höhe preßte; unter diesen Umständen ist

es ganz natürlich, daß man weder Krallen noch Hautfalten, noch

Haarspuren entdeckt. (American Naturalist.)

Winnipeg scheint in schnellem Wachstum mit Chikago

wetteifern zu wollen: im abgelaufenen Jahr ist die Bevölkerung

von 12.000 auf 30.000 Seelen gestiegen (2500%). Der Ertrag

der Einkünfte der Stadt hat sich von 9 Millionen Dollars auf

30 Millionen Dollars oder um 3300% vermehrt. Der „Kanadian

Pacific“ allein hat eine halbe Million für Gebäulichkeiten aus

gegeben und die Stadt eine gleiche Summe für Verbesserungen

bewilligt. Im ganzen sollen im letzten Jahre in Winnipeg über

8 Millionen auf Gebäulichkeiten verwendet worden sein.

Indianische Kannibalen. Man schreibt aus Mont

real: Einer Nachricht aus Winnipeg zufolge verzehrte der

Indianer-HäuptlingMakkatawashee, im White River, See-Distrikt,

in Ermangelung von etwas Besserem seine Gattin und sechs

Kinder. Man sagt, es sei etwas ganz gewöhnliches unter den

dortigen Indianern, im Falle unbefriedigten Hungers ihre leib

lichen Kinder zu verspeisen. (?)

DerTotal-ExportMexiko's pro1882betrug29.083293

Doll, wovon 17063,767Doll. auf edle Metalle und 12019526

Doll. auf andere Waren kommen. Zirka 500% des ganzen Ex

portes und über 600% von allem Gold und Silber des Landes

gingen über Vera-Kruz. Die nächstwichtigen Exporthäfen sind:

Mazatlan, Progreso und Tampiko. Bei den übrigen Häfen betrug

der Export weniger als eine Million Dollars. H. P.

Die brasilianischen Staatstelegraphen haben eine

Ausdehnung von 7419 Km. mit 13250 Km. Drahtlänge. Die

Endpunkte der Linien an der Südgrenze sind Jaguaras und Uru

guayana und Fortaleza (in Zeara) im Norden. Der Telegraph

von Fortaleza bis Maranhao ist im Bau. Die Totalausgaben

der Telegraphenlinien betrugen für das fiskalische Jahr 1881–82

1,632549Milr, die Einnahmen aber nur 1,241,769Milr. H. P.

Eine neue (14tägige) Dampferverbindung zwischen

Rio de Janeiro und Paranagua (Paraná) wurde errichtet.

Dampfer laufen bei allen kleinen Küstenplätzen der Provinz Sad

Paolo an und zahlt die Regierung der genannten Provinz für

3Jahre eine Subvention von je20.000Milreis an die Dampfer

gesellschaft. H. P.

Ueb er den Aufschwung der Verkehrs- und inneren

Verhältnisje Argentiniens wird berichtet, daß Ende Mai

von Eisenbahnen im Betriebe waren 2600 vm., im Bau oder

doch vermessen 2777 Km., projektiert sind noch außerdem zirka

3000Km. DieLänge der Telegraphenleitungen beträgt24,500Km.

Im Jahre 1882 sind in die Häfen der Argentinischen Republik

6071 ausländische Schiffe eingelaufen, außerdem besorgten 46

Dampfer und2499 Segelschiffe den Verkehr andenKüsten und auf

den Flüffen. In den ersten 4 Monaten 1883 wurden im Hafen

von Buenos Aires eingeführt: zollpflichtige Waren für 18,200.000

Doll. (à 4 Mk.), und zollfreie Waren für 1,989.000Doll. Aus

geführt wurden in derselben Zeit für 18,121000Doll. Die Ein

wohnerzahl der Stadt Buenos Aires wird auf 295.000, die

Höhe des stehenden Heeres auf7000 angegeben. Auch die Anzahl

der Einwanderer nimmt zu und ist ein allgemeiner Aufschwung

des Landes, von Monat zu Monat steigend, zu konstatieren.

Es wanderten ein: 1881 32817, 1882 51,503 Personen.

H. P.

Am Chubut in Patagonienwurden neuerdings reicheGold

und Steinkohlenlager aufgefunden.

Landwirtschaft in Chile. Das statistische Zentralbureau

hat interessante Zusammenstellungen über die Landwirtschaft in

den Jahren 1880 und 1881 veröffentlicht, denen nachfolgende

Daten entnommen sind: Die ertragsfähige Oberfläche Chileswird

auf 7929078 Hektaren veranschlagt. Davon waren im Jahre

1878 613883 Hekt. bepflanzt oder 0,29Hekt. per Einwohner, im

Jahre 1879 613593 Hekt. oder 0,29 Hekt. per Einwohner, im

Jahre 1880 652,127 Hekt. oder0,30 Hekt. per Einwohner. Wenn

man die Ziffern der ertragsfähigen Oberfläche und der Einwohner

neben einander stellt, also etwa 2,2 Millionen Einwohner neben

rund 8 Millionen Hektaren, so ergibt sich, daß auf den Kopf etwas

über3 Hektaren entfallen, woraus wiederum hervorgeht, daß nicht

einmal der zehnte Teil des ertragsfähigen Bodens benutzt wurd .

H. P.

Ueber die neuen Diamantwäschereien am Salotro

(Provinz Bahia) in Brasilien wird der „Allgemeinen Deutschen

Zeitung für Brasilien“ geschrieben: Mitten im Urwalde stehen

600–1000 Strohhütten und zwischen den umgeschlagenen Urwald
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riesen sieht man die von nah und fern herbeigeeilten Diamant

wäscher. Unter ihnen wüten die Fieber unddie Betten undHänge

matten sind mit Kranken und Toten angefüllt. Die Gesunden

aber, bis an die Zähne bewaffnet, graben und wühlen nach den

kostbaren Steinen, dabei halten sie auf gute Preise und die

mit Kapital dorthin gekommenen Händler haben einen schweren

Stand.

Personalnotizen.

Leutnant Bove hat sich von Genua neuerdings nach Argen

tinien begeben, um die Ergebnisse einer vorjährigen Feuerland

Expedition in einigen wesentlichen Punkten zu vervollständigen.

In seiner Begleitung befindet sich seine Gattin, welche alsPhoto

graph und Sekretär fungiert. Zu den Kosten der Expedition hat

außer der Geographischen Gesellschaft zu Rom und den mehreren

Ministerien unser Landsmann Ferdinand v. Müller in Adelaide

1300Franken beigetragen.

Herr Dr. Wilhelm Joest aus Köln, dessen asiatische

Reisen wir früher im „Ausland“1 mit gebührender Anerkennung

erwähnten, teilt uns mit, daß er demnächst eine neue größere

Reise antreten wird, deren erstes Ziel die Kapstadt sein soll. Erst

dort will er seine weiteren Dispositionen treffen, die ihn nach

Port Elizabeth, Mauritius und Madagaskar und über Sansibar

Aden nach Australien führen werden. Längere Zeit denkt er dann

auf den Inseln der Südsee zuzubringen. Herr Joest bringt eine

vielseitige Vorbereitung mit. Er hat aus den Ergebnissen früherer

Reisen mehrere unserer öffentlichen Sammlungen bereichert und

wird auch auf dieser neuen Reise dem Sammeln besondere Auf

merksamkeit zuwenden.

Oberleutnant Kreitner in Wien hat eine Stellung in

österreichischen Konsularkorps in China angenommen und wird

schon in nächster Zeit dahin abreisen.

Der bekannte Geograph und Kartograph Chavanne in

Wien begibt sich nächstens zum Kongo, um eine Stelle im Stab

der Internationalen Afrikanischen Gesellschaft einzunehmen.

DieLeiche Romolo Gejjis kamam 18.JuliausAlexandrien

in Neapel an, wo sie von einer großen Menge Verehrer des bei

rühmten Erforschers und Regenten des Sudan zum Bahnzug ge

leitet wurde, welcher dieselbe nach Ravenna brachte. Hier in

seiner Vaterstadt ruht nun Romolo Gessi auf dem Friedhof von

Portaserrata.

Literatur.

„Zur Anthropologie der Litauer. Inaugural-Differ

tation zur Erlangungdes Grades eines Doktors derMedizin, ver

faßt von Isidor Brennsohn aus Kurland. Dorpat. 1883.

61 S. und 3. Tabellen.“ Obschon sich in der geographischen Litte

ratur mannichfache Angaben über Lebensweise, Sitten, Gebräuche

und Tracht der Litauer zerstreut finden, mangelten bisher noch

eingehendere Untersuchungen dieses Volksstammes in anthropolo

gischer Hinsicht. Um so beachtenswerter erscheinen daher die Re

jultate, welche Brennsohn bezüglich der körperlichen Verhältniffe

des letzteren durch Messungen an einer größeren Anzahl von In

dividuen erhielt und die er nach einigen kurzen Mitteilungen über

den Namen und die Abstammung, sowie über die Wohnsitze und

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 13.

Kopfzahl des litauischen Volkes in übersichtlicher Anordnung vor

führt. Auch der vom Autor in der dritten Abteilung seiner Dis

sertation gezogene Vergleich zwischen einen Forschungen und ähn

lichen, vorzüglich bei den verwandten Letten, Esten und Liven ge

wonnenen Ergebnissen enthält eine Reihe interessanter, für die

Anthropologie wertvoller Thatsachen.

„Das Großherzogtum Hessen in Vergangenheit

und Gegenwart. Von Ferdinand Dieffenbach. Mit zahl

reichen Illustrationen in Holzschnitt und Stahlstich. 2. Auflage.

Darmstadt. Verlag von K. Hoffmann. 1883.“ Durch das in 28

Heften erscheinende, freundlich ausgestattete Werk strebt Dieffenbach

an, ein getreues Bild der Entwicklung und gegenwärtigen Kultur

stufe eines deutschen Einzelstaates zu liefern, welcher aus den

Trümmern des Deutschen Reiches als ein buntes Gemisch von

Länderkomplexen hervorgegangen. Einer allgemein orientierenden

Skizze über Land und Volk des Großherzogtums folgen historisch

geographische Schilderungen der Provinzen Starkenburg, Rhein

heffen und Oberhessen, dann wird die Regierungsgeschichte der

hessischen Landgrafen und Großherzoge vorgeführt werden, zuletzt

aber sollen die Staatsmänner, Feldherren, Gelehrte, Schriftsteller

und Künstler des Landes. Erwähnung finden. Da der Autor,

wie in der früheren Auflage, keinerlei Partei-Intereffen, sondern

einzig dem Zweck der historischen Wahrheit dienen will, darf auch

durch dieses Buch eine Bereicherung der Literatur zur allgemeinen

deutschen Landeskunde erwartet werden.
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Das Erdbeben auf Ischia am 28. Juli.

I.

Die Insel.

Die Insel Ischia ist ein bevorzugter Punkt in dem

an Schönheit und Fruchtbarkeit so reich gesegneten Golf

von Neapel. Sie bildet die Nord-, so wieKapridie Süd

spitze dieses goldenen Hornes, aber sie ist nicht nur größer,

sondern auch fruchtbarer als ihre berühmte Schwester, und

sie hat in der kühlen Brise, die von Norden her wehend

ihre Flanken dunkeln, vulkanischen Gesteins kühlt, sowie

in zahlreichen heißen Quellen von der Natur ein Geschenk

empfangen, das ihr seit den ältesten Zeiten Gäste in

Menge zuführte. Der Vulkangipfel Epomeo gibt ihren

Umriffen eine Kühnheit, ohne welche die sanfteren Linien

der Landschaftsbilder dieses Fleckes Erde ermatten würden

und das Dunkel seiner vegetationsarmen, obersten Kuppe

stimmt ernst zu den tiefblauen Schatten der tieferen Teile

und dem Leuchten des Meeresspiegels. Aber über der

üppigen Schönheit des Pflanzenwuchses, über der sorg

jamen Kultur des Bodens, über der dichten Bevölkerung,

deren weiße Häuser hoch an den Seiten des Berges hinan- -

klimmen, von wo sie aus dem Laube der Weinberge und

Kastanien weithin gastlich leuchten, vergißt sich leicht der

Ernst, der diesem Bilde nie fehlt. Die dunkle Wolke des

Ausland 1883 Nr. 34.
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vulkanischen Ursprungs wirft keinen Schatten. Es sind

nur ein paar Jahrhunderte, daß der Epomeo Feuer und

Verderben ausspie und es ist noch nicht der Lavastrom

übergrünt, der damals demFußdes Feuerberges entquoll.

Ein düsteres Felsenmeer zieht der Steinstrom, in Wahr

heit einem erstarrten, sehr dunkeln Meere vergleichbar,

noch heute einen dunklen Strich, einen sehr bedeutsamen,

ernsthaften Gedankenstrich quer durch den fruchtbarsten,

bewohntesten Teil der Insel. Allein diese Luft, dieses

Meer, diese an Gutem und Schönem freigiebige Natur

machen gar leicht vergeffen.

„Die Insel ist heute der schöne Bezirk Flora's und

Pomona"s und niemand denkt mehr daran, daß sie ein

altes Meisterwerk Vulkans ist.“ So schrieb vor einigen

Jahren einer unserer Landsleute, der zu den besten Ken

nern des Landes und Volkes gehört. Gewiß schrieb er

gerade diesen Satz aus der Tiefe seines Verständnisses

für die gleich ihrem Meere weiche, leichtbewegte, doch

vorwiegend heitere Seeledes kampanischen Volkes. Wollen

wir ernster denkende Nordländer vielleicht einen gewissen

Leichtsinn hierin finden, so wird es doch billig sein, zu

bedenken, daß man dem Lächeln einer solchen Natur nicht

widersteht, wie auch dasHerzvon Sorgen und von Bitter

keit gefüllt sein mag. War doch selbst unmittelbar nach

dem Erdbeben dieser Zauber so mächtig! Ein Korrespon
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dent schrieb am2.August: Ich fuhr heute Mittagin einem

kleinen Dampferder„Florio“-Gesellschaft beiwundervollem

Wetter nach Ischia. Kapri blaute in duftiger Ferne,

Procida war von blendendem Sonnenschein beleuchtet, das

Meer glänzte in grünlichem Golde, Heiterkeit und Glück

herrschte in der Natur, während aufden Gesichtern der

Menschen Trauer, Schmerz und Verzweiflung zu lesen

waren. Als Ischia mit ihren auf hohem Vorgebirge

thronenden Festungswerken vor uns stand und sich das

friedlich idyllische Bild der mit Rebengeländen behängten

Lehnen und aus lichtem Grün leuchtenden weißen Häuser

vor dem Auge entrollte, da schien die Unglücksnachricht,

welche die ganze Welt erschüttert hatte, einen Augenblick

lang nur die Ausgeburt einer erhitzten Phantasie gewesen

zu sein. Von weitem sahen die Häuser amUfer aus, als

ob sie noch von zufriedenen und heiteren Menschen bewohnt

wären; aber entsetzlich, entsetzlich! Was mein Auge ge

sehen, ist so furchtbar, daß keine Feder es je vollständig

wird beschreiben können. . . . . . .

Ischia's Fruchtbarkeit war schon im Altertum sprich

wörtlich. Soweit sie bewohnbar, ist sie ein einzigerGarten

voll Reben, Oelbäumen, Feigen und all' den herrlichen

Früchten des Südens. Der leichte, säuerliche, weißeWein

von Ischia wird in Menge gewonnen und ist weithin

berühmt. Ein großer Teil der Bevölkerung lebt von

seinem Anbau. Aber auch die Fischerei ist an Ischia's

Küsten ergiebig. Bringen dann die Fremden, welche auf

dem Höhepunkt der Saison zu Tausenden hier weilen,

Ansicht von Ischia und Procida von Puzzuoli aus.

Heilung oder Kühlung suchend, noch ihr Geld ins Land,

so mag man es wohl verstehen, wie eine so dichte Bevöl

kerung sich hierzusammendrängt. Nach südländischer Sitte

wohntdieMehrzahlderselben in engen winkeligen Städtchen

und ähnlich beschaffenen städtchenähnlichen Dörfern. Ein

guterTeilwohnt auchzerstreut an den Bergabhängen hin.

Abervon den 25.903Einwohnern, welche die InselIschia

nach dem Zensus vom 31. Dezember 1881 zählte, kamen

auf die Orte Forio 6791, Ischia 6574, Barano 4598,

Kasamicciola 4217.

Fleiß gehört freilich dazu und mehr noch die Mäßig

keit, welche den Menschen des Südens so leicht wird und

soviel leichter sie ihr Leben ertragen läßt. Aber die

ischianische Bevölkerung ist auch berühmt durch andere

Tugenden. Ihre Einfachheit, Ehrlichkeit und Höflichkeit

wird allgemein gepriesen. Einer unserer Freunde in Neapel

sagte, als er vor einigen Jahren einen Aufenthalt in

Ischia nahm: Ich gehe, um mich vom Ueberdruß der

Neapolitaner zu erholen.

Nach demEreignis vom 28.Juli wird man abertrotz

alledem eine Schilderung der Insel Ischia nicht mehr mit

denWorten schließen können, in dieWoldemarKaden sein

ischianisches Kapitel in der „Italia“ ausklingen ließ:

„Hier atmet man nichts als Heiterkeit und Glück.“ Das

gehört der Vergangenheit an. Magdie Natur hierlächeln

und glänzen, der Mensch, der zurück denkt, wird hinfort



Das Erdbeben auf Ischia am 28. Juli. 663

doch immer nur ein trüber Gast auf diesem schönen Fleck

Erde sich fühlen und er wird in der Luft Ischia's etwas

spüren, als ob ein Moderduft von den versunkenen Stätten

Pompejis und Herkulanums herüberwehte.

II.

Der innere Bau.

Ischia ist ein ganz vulkanischer Boden. Kern oder

beffer, nach seiner gestreckten Gestalt, Rückgrat der Insel ist

der Epomeo, der mit breiter Basis aufdemgrößten Teile der

Insel ruht und nur schmale, flache Küstenstreifen läßt,

auf deren lachendes Grün ein 836 m. hoher dunkler

Gipfeldrohend herabschaut, anzuschauen„wie ein Gorgonen

haupt auf lieblich geschmückten jungfräulichen Schultern.“

dann später gehoben sind. In diese einem lockeren Sand

stein am ehesten zu vergleichenden Tuffe sind aber noch

weiche mergelige Thone eingelagert, von den Einwohnern

Creta genannt und in ausgedehnten Gruben von mehreren

hundert Fuß Tiefe gewonnen. Die weite Verbreitung

dieser Kreta auf Ischia (sie reicht bis über 400 m. an

den Flanken des Epomeo hinauf und darf in noch mäch

tigerer Entwickelung in der Tiefe vorausgesetzt werden)

gewinnt eine besondere Bedeutung durch einige Thatsachen,

welche mit ihr zusammenhängen. Die kalkreichen Thone

verlieren schnell unter dem Einfluß des rinnenden Wassers

ihren kohlensauren Kalk und verwittern. Vom Wasser

durchfeuchtet verlieren sie die Widerstandskraftgegen schwere

überlagernde Schichten, drücken sich zusammen, quetschen

sich seitlich aus oder bilden endlich die trefflichsten natür

Wem der topographische Charakter der Lavabetten ver

traut ist, braucht nur einen Blick auf eine selbst kleine

Karte der Insel zu werfen, um die Lavaströme herauszu

finden, die von den Flanken des Epomeo zum Meere

streben, in welches sie mit klippigem Fuße noch eben

hineinragen. Aber diese Ströme harten krystallinischen

Felsgesteins sind gleichsam nur die stärkeren Widerlager

im Gezimmer dieser Vulkaninsel, deren größter Teil leider

aus lockerem Gestein besteht. Man darf jagen leider,

denn in dem großen Unterschied zwischem festem und

lockerem Gebäu scheint ein Hauptgrund der Trügerischkeit

dieses anscheinend so festen Bodens zu liegen. Es sind

mächtige Ablagerungen von Tuffen, welche erst im Meere

und zwarwohl ausvulkanischem Aschenauswurfgebildet und

lichen Gleitflächen.

Goldau, sind durch Abrutschung schwerer Massen entstan

den, welche auf dem unsicheren Grunde derartiger Thon

Gewaltige Bergstürze, wie der von

lager ruhten. Man muß hinzunehmen, daß gerade über

solchen schwer durchlässigen Schichten die Wäffer sich sam

meln und stauen. Nun sind aber auf Ischia die unter

irdischen Wasseradern von vulkanischer Hitze durchglüht.

Eine ganze Anzahl von Thermen tritt hier zu Tage.

Bei dem „Bagno“ von Kasamicciola kommen die warmen

Quellen zum Vorschein, welche in Badeeinrichtungen ver

wertet werden (50–60% C), am westlichen Abhange des

Tabor strömen heiße Wasserdämpfe aus Felsenlöchern;

weiter nordöstlich auf derselben Linie bei Kastiglione fließt

heißes Wasser im Meere aus, so daß man dort warme

Seebäder nehmen kann.
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Das unglückliche Kasamicciola ward nicht umsonst die

Königin der Bäder genannt. Das heiße Waffer aber,

welches dieseOuellenführen, ist derart mitgelösten Salzen

beladen, daß nach Lajaulx' Berechnung die einzige Ouelle

von Santa Restituta in wenigmehr als 4Tagen7700Kilos

feste Bestandteile zu Tage bringt. Rechnet man endlich

hinzu, daßdieser Thon, die Kreta, biszu mehreren hundert

Fuß Tiefe aufgesucht wird, um bergmännisch gewonnen

zu werden, unddas seit Jahrhunderten, vielleicht seit Jahr

tausenden, so mag man ja wohl glauben, gar keines Re

kurses an die vulkanischen Kräfte, die in nächster Nach

barschaft arbeiten, zu bedürfen, um eine ausreichende Er

klärung der schrecklichen Störungen im Gleichgewicht, in

der RuhedesErdbodens, gerade aufdieser Stelle zufinden.

Aber wenn man nach den Gründen der Erschütte

rungen im Boden der Insel gräbt, vergeffe man nicht,

wo und wie dieselbe gelegen. Nach Lage, Bau und Ge

schichte gehört Ischia dem phlegräischen Gefilde an, durch

welches in flachem Bogen die Vulkanreihe zieht, welche

durch Vesuv, Mte. Nuovo und Epomeo bezeichnet ist und

deren Endpfeiler die Trauerstätten Pompeji's und Kasa

micciola's sind. Derselbe Tuff, aufdem Neapel steht und

Bajä stand, bildet den Untergrund von Ischia. Die

Erdbeben, die Vulkanausbrüche, die heißen Quellen, die

Gasquellen oder Solfataren kehren bald auf diesem, bald

auf jenem Fleck dieses Gefildes wieder, dessen Boden ebenso

fruchtbar, wie trügerisch ist. Kurz, Ischia ist Teil eines

vulkanischen Bodens und so ist eine Geschichte vulkanisch,

wir können mehr sagen: phlegräisch.

Der Epomeo war schon von der ältesten Zeit her

zeitweilig in eruptiver Thätigkeit und das Terrain von

Kasamice, heute Kasamicciola genannt, und von Lacco

Ameno hatte stets durch Erdbeben zu leiden, von welchen

die in der Geschichte verzeichneten immer an denselben

Orten stattfanden, dieselbenStätten verwüstend. Es scheint

kein Zweifel darüber zu sein, daß die Erythräer und die

Chalcidier der Insel Euböa die ersten geschichtlichen Ein

wohner der Insel gewesen sind. Nur zu bald merkten sie

indessen, daß sie eine schlimme Wahl getroffen und ver

ließen daher, von den beständigen Erdbeben und Vulkan

Eruptionen (man glaubt den erloschenen Krater Monte

Rotaro in diese Zeit versetzen zu können) in Angst und

Schrecken versetzt, bald wieder die Insel, trotz ihrer viel

verheißenden Fruchtbarkeit und der in ihrem Schoße ent

deckten Goldmine. In der Angst vergaßen sie sogar ihren

dem ägyptischen Kultus entlehnten Gott mitzunehmen,

welcher erst kürzlich in Lacco Ameno aufgefunden wurde,

und in derdortigen Kirche als Stütze des Weihwafferkessels

diente. Dieser ersten Kolonie folgte erst nach mehreren

Jahrhunderten eine zweite aus Syrakusanern bestehende,

um 380 v. Chr. Diese, so berichtetStrabo, flüchtete aber

auch schon bald gleich ihren Vorgängern aus Angst vor

den beständigen Erdbeben. -

Nachdem aber Erdbeben und Eruptionen wieder für

einige Zeit aufgehört hatten, kamen die Neapolitaner, um

sich dort niederzulaffen, wurden indesbald vonden Römern

mit Waffengewalt verdrängt. Schon Strabo erzählt uns

von einem Erdbeben und dem feuerspeienden Epomeo

deffen Krater aber dann, als die Meeresfluten über die

Insel gingen, ganz erloschen sei. Wir haben trotz der

12Krater,die aus den Abhängen desEpomeo emporsteigen,

keine sicheren Nachrichten über ältere Eruptionen, wie oft

auch von verheerenden Erdbeben berichtet wird. Die jüngste

ereignete sich nach wiederholtenErdbeben erst unterKarl II.

von Anjou im Jahre 1302, wobei die ganze Bevölkerung

fliehen mußte. In der Chronik der Stadt Neapel von

GiovanniVillani findet sich eine genaue Beschreibung hie

von. Es war unter der Regierung Karl's II. von Si

zilien, heißt es dort, als auf der genannten Insel sich die

Erde aufthat, und Feuer und Flammen ausspeiend, den

größten Teil der Insel verschlang, bis hin zu der Stadt

Ischia, damals Gerunda genannt, wo viele Menschen und

Tiere in den Flammen umkamen und worauf eine zwei

Monate andauernde Pest entstand. Um derselben zu ent

gehen verließen viele Einwohner die Insel, um nach

Kapri, Bajä, Puzzuoli und Neapel zu flüchten. Und bis

heute noch sind die Spuren dieser Flammenverheerung

sichtbar, denn steil und unfruchtbar ist der Boden und

nichts wächst und gedeiht auf einer Strecke von zwei

Meilen inder Länge und einer halbenMeile in der Breite.

Die ganze Fläche wird La Cremata genannt. Die übrig

gebliebenen Einwohner weigerten sich darauf, dem Bischof

den Zehnten weiter zu zahlen, bis der König Zwang an

wendete. Doch blieben sie auf der Insel wohnen, trotz

dem Erdbeben immer und immer wieder Verwüstungen

anrichteten. Die Menschen waren wieder zahlreicher, die

guten Länder, welche frei zur Besiedelung standen, jel

tener, vielleicht auch die Gemüter stumpfer geworden. –

Nach und nach drängten sich so nicht weniger als26.000

Seelen auf die 13/ D. Q-Ml. dieser Insel zusammen.

Und doch sind allein in diesem Jahrhunderte durch Erd

beben, welche große Opfer an Menschenleben forderten,

drei Jahre (1828, 1881 und 1883) bezeichnet und doch

. haben dazwischen mehrere heftige Erdbeben stattgefunden,

welche nur durch günstige Zufälle die menschenreichen

Ortschaften verschonten!

III.

Vorzeichen.

Die Frage der Vorzeichen wird bei allen Erdbeben

aufgeworfen, aber so groß ist noch immer unsere Un

bekanntschaftmitdieser Erscheinung, daßmangerade gegen

über diesen Zeugniffen eines nahenden Erdbebens, welche

zum Zwecke der Vorhersagung so wichtig werden könnten,

zweifelnd steht. Was kann nicht alles in der weiten Welt

der Erscheinungen während der Stunden und Tage vor

einem Erdbeben vorgehen, das auf dasNahen eines Erd

bebens gedeutet werden kann oder könnte! Aber auch
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welche Irrtümer können begangen werden, wenn man

allzu sorgsam nach Vorläufern suchen will!

Das Erdbeben vom 28. Juli war nun von einem

entschieden lokalen Charakter und an Ort und Stelle

dürfen wir daher auch am ehesten seine Vorzeichen erwarten.

Es ist merkwürdig, daß vor der Katastrophe anscheinend

niemand ein Vorzeichen beobachtet oder wenigstens nichts

über eine solche Beobachtung mitgeteilt hat, während nach

derselben verschiedene von den Ueberlebenden sich erin

nerten, auffallende Erscheinungen wahrgenommenzu haben,

welche nun natürlich sofort inBeziehung zu dem Erdbeben

gebracht wurden. Der Bürgermeister von Kasamicciola,

welcher mit seiner Tochter unter den Trümmern hervor

gezogen worden ist, hat dem Minister Genala in einer

Unterredung erklärt, daß vier Tage vor dem Ereignis in

der ganzen Insel ein unterirdisches Dröhnen vernommen

worden,aber als etwas schon öfterVorgekommenes unbeachtet

geblieben sei. Man erzählte auch, daß am Freitag, einen

Tag vor der Katastrophe, ein 70jähriger Alter zum Bi

schof von Ischia gekommen sei, um ihm zu sagen: „Ich

habe einige leichte Erderschütterungen wahrgenommen; die

Wafferdämpfe sind dichter und dunkler als sonst. Gebt

Acht, es wird etwas passieren!“ Man überhörte die

Warnung, oder scheute sich, sie bekannt werden zu lassen.

Auch dieZunahme der Temperatur in den Mineralquellen,

sowie die Abnahme ihrer Waffermenge, wird jetzt als

Symptom des bevorstehenden Erdbebens gedeutet, fand

aber ebensowenig zur rechten Zeit Beachtung.

Kein geringerer als Stefano de Rossi, der Vorstand

des Geodynamischen Zentral-Observatoriums in Rom, be

schuldigt die Ischianer der Lauheit in der Anstellung und

Mitteilung seismologischer Beobachtungen, weil sie schon

dadurch dem Besuche ihrer Bäder und Sommerfrischen zu

schaden fürchteten. Und dieser selbe Forscher, einer der

ersten Erdbebenkundigen, rechnet die Temperaturerhöhungen

der Thermen in solchem Maße zu den sichersten Vorboten

der Erdbeben, daß er nach einem Besuche Kasamicciola's

im verflossenen September tägliche Beobachtungen der

Wärme der Thermen, sowie desZustandes der Fumarolen

vorschlug. Jetzt vielleicht wird man dazu schreiten, wo

es zu spät. Aber es wird nicht zu spät für die kommen

den Zeiten sein, Maffen von Beobachtungen aufzuhäufen,

welche vielleicht doch einmal dazu führen könnten, eine

Warnung zur rechten Zeit ergehen zu lassen. Nur eine

lange Reihe sehrgenauer Beobachtungen könnte dazu helfen,

was vor allem von nöten, über den wahren Wert dieser

Vorzeichen aufzuklären. In neapolitanischen Blättern,z.B.

in der „Roma“vom 3. August, haben wir Zweifel gelesen,

ob die Abnahme der Waffermenge in den warmen Quellen

irgend eine andere Ursache habe, als den großen Konsum

von Waffer in der Höhezeit des Bädergebrauches, welche

vom 20. Juli bis 15. August gerechnet wird. Ebendort

wurde auch die Zunahme dieser Quellen nach der Kata

strophe damit erklärt, daß alles Ausschöpfen zu Bade
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zwecken aufgehört habe. Es wird gut sein, diesen kriti

schen Stimmen gegenüber immerhin an derMeinung fest

zuhalten, daß genaue örtliche Beobachtungen höchst wahr

scheinlich dazu führen würden, warnende Anzeichen einer

so großen Erschütterung des Bodens kennen zu lehren.

Und man wird sich endlich einmaldamit abzufinden haben,

daß die Bewohnung eines so unsicheren Bodens viele und

dauernde Vorsichtsmaßregeln voraussetzt, mögen dieselben

auch unbequem sein.

Wir wollen nicht viel von den Vorzeichen sprechen,

die in anderen Teilen Italiens oder selbst in ferneren

Ländern beobachtet worden sind. Seit Monaten ist in

den verschiedensten Erdbeben- und Vulkangebieten eine

auffallende Thätigkeit zu beobachten gewesen. Vorzüglich

ist merkwürdig, wie viele seit lange schon schweigende

Vulkane heftige Eruptionen gehabt haben. So der Pik

von Teneriffa, der Vulkan Omotepekim Nikaraguasee, ein

Inselvulkan an der Küste Javas. Wenn nun auch das

Erdbeben vom 28. Juli aufden ersten Blick einen durch

aus lokalen Charakter hat, so werden die Gelehrten doch

die weitverbreitete unterirdische Unruhe in Rechnung zu

ziehen haben, welche in diesen Thatsachen sich kundgibt.

Noch mehr Beachtung werden sie den vorausgehenden Er

schütterungen in näherliegendem Gebiete zu schenken haben,

als welche der ebengenannte Direktor desGeodynamischen

Observatoriums in Rom, de Rossi, in einem Bericht vom

29. Juli folgende verzeichnet:

Schon mehrere Tage vor dem 25. Juli bezeugten sehr

leichte Erschütterungen in Rom und in Rocca di Papa

eine Zunahme der unterirdischen Bewegungen und am 25.

fanden Erdbeben in Kosenza und Katanzaro statt, welche

eine Konzentration derselben im südlichen Italien anzu

zeigen schienen. Auffallend ist nur, daß auf dem näheren

und mit den feinsten seismographischen Apparaten ausge

statteten Vesuv-Observatorium keine Spur vorgängiger

Erschütterungwahrgenommenward. Vergessen wirübrigens

bei Würdigung der Bedeutung dieser Erschütterungen nicht, -

wie Alexander v. Humboldt's Ausspruch, daß fast immer

dar an irgend einem Punkt die Erde bebe, sich immer

mehr als vollkommen zutreffend bewährt. In dem Zeit

raum von 1850–1857 sind nicht weniger als 4620 Erd

erschütterungen nachgewiesen worden, also fast zwei auf

jeden Tag.

IV".

Der Stoß.

Doppelt bewährt sich angesichts dieses Erdbebens die

Erfahrung, daß die gewaltigsten Erscheinungen der Natur

am wenigsten vollständig beobachtet werden. Die Ueber

raschung, der Schrecken, die Sorge um das eigene Leben

laffen alle Beobachtung vergessen. Nichts liegt in diesem

Moment ferner als kühle Ueberlegung. Daher die große

Schwierigkeit, Verläßliches zu erfahren, daher fast mehr

Verlaß auf die stummeSprache der Trümmer als jene der
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Menschenzu setzen ist. WelcheswardiegenaueZeitdes ersten

Stoßes? Man findet in den meisten Berichten 9 Uhr

30Minuten desAbends angegeben. Dies ist aber wahr

scheinlich nur eine abgerundete Zahl. Die große Uhr

der Bäder Belliazzi ist genau um die Zeit des Eintrittes

der Katastrophe, 9 Uhr 22 Minuten, stehen geblieben.

Man wird die Ergebnisse der genaueren Erhebung über

die Geschichte dieses Erdbebens abwarten müssen, welche

aus den Uhren der Telegraphenstationen die richtige Zeit

angabe gewinnen wird. Was soll man aber von der

Dauer des Stoßes sagen? Niemand dürfte auf die Uhr

geblickt haben, um die 15Sekunden abzulesen, auf welche

die Dauer allgemein angegeben wird. Es handelt sich

hiebei offenbar nur um eine Schätzung, die einer dem

andern nachspricht. Diese fünfzehn Sekunden besagen, daß

der Stoß länger als einen Augenblick und kürzer als fünf

Minuten gedauert habe, nichts mehr! Ob er aber viel

länger als einen Augenblick gedauert hat? Und ob die

beiden schwächeren Stöße, welche angeblich folgten, nicht

schon Erschütterungen durch die stürzenden Häuser und

Kirche des Monte della Misericordia.

Mauern zuzuschreiben sind? Dieses ist es, was der alte

Vulkanist und Erdbebenkenner Palmieri annimmt, dessen

Urteil in diesen Dingen doch immer unter den ersten ein

zuholen ist, wenn es auch einen eigentümlichen Eindruck

macht, ihn so dringend bemühtzu sehen, den Erdbeben von

Kasamicciola,auch demvon 1881,einenganzunvulkanischen

Charakter zuzuweisen. Er will offenbar dem Vorwurf

begegnen, daßdasVesuv-Observatorium sogar nichts habe

thun können, um durch Mitteilung von Vorzeichen die

Insulaner und ihre Gäste zuwarnen. Palmieri sagte am

4. August dem Korrespondenten eines Wiener Blattes:

In Kasamicciola erfolgte ein Kanonenschuß und nichts

weiter. Daß die Katastrophe derart erfolgte, beweist der

Umstand, daß, wenn jetzt in Neapel der Mittagsschuß auf

dem Kastel San Elmo gelöst wird, die in dem hiesigen

Hospital untergebrachten Verwundeten vor Schrecken auf

fahren. Daß Flammen bei der Katastrophe gesehen wur

den, glaube ich nicht; dergleichen Behauptungen halten

vor einer ernsten Untersuchung nicht Stand. Zudem ist

die Plötzlichkeit der Erschütterung in Kasamicciola auch

durch die Lage der gefundenen Leichen dargethan. Im

Jahre 1881 wurde die Leiche eines Schusters ausgegraben,

der sich in derselben Haltung befand, in welcher er auf

einen zwischen den Knieen festgehaltenen Schuh geklopft
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hatte. Eine Erschütterung durch ein eigentliches Erdbeben

bewirkt in den Gesichtern der Verunglückten den bleiben

den Ausdruck des Schreckens, wovon hier an den Leichen

keine Spur wahrzunehmen war. Der Salon der Piccola

Sentinella liegt in gleichem Niveau mit dem Garten; bei

einem Erdbeben hätte sich doch jemand aus dem Salon

retten können, es blieben aber alle darin und wurden

daselbst begraben. Bei dem berühmten Erdbeben, welches

im Jahre 1851 die Stadt Melfi in der Provinz Potenza

fast ganz zerstörte, zitterte die Erde 11 mal; auf Ischia

folgte kein zweiter Stoß. Das Phänomen von Kasa

micciola ist ein spezielles; es kehrt immer wieder, jedoch

mit wachsender Intensität. Im Jahre 1828 gab es 30,

1881 120, 1883 5000 Tote, und dabei war immer Kasa

micciola das Zentrum des Phänomens. In Melfi fand

man Tote auf den Straßen, weil man Zeit gehabt hatte,

zu fliehen; auf Ischia aber floh während der Katastrophe

selbst niemand. Die Toten undVerwundeten wurden unter

den Häusern begraben, was der Natur eines Erdbebens

gar nicht entspricht.–

--

--- -- z- -- - -

- --

-- - -
-

Verschüttete.

Was von Augen- und Ohrenzeugen gesagt wurde,

läßt schließen, daß ein erster Stoß direkt von unten das

Erdbeben eröffnete, er war der stärkste, der eigentlich zer

störende, der wahre Motor des Erdbebens. Menschen,

die sechs Schritte weit von ihren Stühlen geschleudert

wurden, Tische, die sich hoben, Lampen, die im Bogen

von diesen auf die Erde fielen, Fußböden, die sich off

neten, umMenschen unversehrt in den darunter liegenden

Keller stürzen zu lassen u. dgl. bezeugen denselben. Mit

Recht haben wohl einige Intellegentere unter den Geret

teten ein Gefühl wie von einem elektrischen Schlage zu em

pfinden geglaubt. Erst dann folgte angeblich eine Art Wel

lenbewegung des Bodens, die aber nicht von allen Ueber

lebenden bezeugt wird. Alles weitere erstickte der Lärm,

Staub und Rauch. Geräusche in der Erde wollen alle

gehört haben,die meisten sprechen von unterirdischem Donner

rollen, andere vom Lärm über Eisenbrücken rollender

Bahnzüge. Einem Bericht in der „Nazione“ zufolge be

schreiben die Zeugen des Erdbebens das furchtbare Ge

töse als gleichsam ein Geraffel von Tausenden durchein

ander geschüttelter unterirdischer Ketten, verbunden mit

dem Lärm von Hunderten von Geschützen. Man kann

aus den auseinandergehenden Bildern und Gleichnissen

soviel entnehmen, daß derLärm kein einzelner Knall war.
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Das plötzliche Erlöschen der Lampen, das Rauschen inder

Luft erklärt die plötzliche Druckwelle, die vom Erdbeben

der Atmosphäre sich mitteilte.

W.

Die Verwüstung.

Als am Morgen des 29. Juli der Telegraph die

Nachricht überEuropa hintrug: Ischia liegt in Trümmern!

Kasamicciola, das ebenso schöne, als unglückliche, ist nicht

mehr! ahnte man kaum all' die Greuel der Verwüstung

und die Fülle von Entsetzen, Schmerz und Todesangst,

welche diese Worte umfaßten. Aber auch jetzt noch ge

lingt es nur schwer, die Größe dieser Katastrophe, welche

die Italiener als ein Nationalunglück empfinden, welche

aber für uns ein die ganze Menschheit bewegendes,

weil tiefst elementares Geschehen ist, sich zu vergegen

wärtigen. „Kein Gefühl erfaßt den Eindruck und kein

Wort gibt ihn wieder, den wir erlebt!“ gestanden die

wenigen Geretteten. Nur eine Anzahl ergreifender Einzel

heiten und die Darlegungen persönlicher Leiden erzählen

die Kunde von dem Unglück, welches Ischia zu vernichten

drohte.

War auch die Erschütterung nur Eine gewesen, so

folgte ihr Sturz auf Sturz des gebirgigen Landes, seiner

Häuser und Mauern. Nicht sie selbst, sondern ihre Folgen

waren das Verderbliche.

Wie vorauszusehen, gab der Erdbebenstoß vielfach

Anlaß zu Rutschungen. Große Maffen gelockerten Erd

reichs wälzten sich von den Hängen nieder; mächtige

Felsstücke rollten in die Tiefe. Unmittelbar nach der

Erschütterung vernahm man infolgedessen ein anhaltendes

Donnern und Rauschen über Kasamicciola im Gebirge.

Es öffneten sich zahlreiche Erdspalten. Gleich Abgründen

thaten sie sich vor den Fliehenden auf, welche stets be

fürchten mußten, wenn nicht von einem Mauer- oder Erd

rutsch erdrückt, dann von Klüften unbekannter Tiefe ver

schlungen zu werden.

" Allein wie unansehnlich erscheinen diese umändernden

Wirkungen der Erderschütterung auf die Bodenplastik im

Vergleich zu jener vernichtenden Kraft, welche diese an den

Werken der Menschenhand ausübte! Mag immerhin jenem

schwankenden Boden die sonst dem Antlitz der Erde auf

geprägte Stetigkeitmangeln, wie widerstandsfähig erscheint

er gegen die Schöpfungen der Kultur und des aufgespei

cherten Fleißes! Ein einziger Stoß aus der Tiefe und

Ischia war ein Trümmerfeld, welches Tausende deckte, die

Grabeskammer für eine Fülle von Hab und Gut, Hoffen

und Wünschen, über welche sich nur schwanke Mauerreste

als hinfällige Denkmäler noch kurze Zeit erheben! Man

ist nur dann im Stande die Umkehr, welche die Erschüt

terung in einigen Sekunden hervorbrachte, vollständig zu

erfassen, wenn man des heitern, herrlichen Sommerabends

gedenkt, welcher im Golf von Neapel die ganze Pracht

und Poesie des Südens am Abend des Erdbebens zur

Entfaltung brachte. „Das Meer lag wie ein Spiegel;

schmeichelnde Lüfte flüsterten im dichten Laub derGärten;

aus den geöffneten Fenstern der lichterstrahlenden Hotels

und Villen schallten Musik und fröhliche Stimmen. Ein

Konzert hatte die vornehme Gesellschaft in einem Salon,

eine Theatervorstellung die Lachlustigen in einem Schau

spielzelt versammelt. Alleswar Duft, Poesie, Musik und

Heiterkeit. Und einen Augenblick später alles Verwüstung,

Entsetzen, Tod!“

Dort, wodie reichsten Quellen, die heilkräftigsten der

Insel dem vulkanischen Gestein entsprudeln, machte sich das

Bebenamgewaltigsten, schaurigsten fühlbar. Kasamicciola

ist heute in der That nicht mehr!

Es lag mit etwa5000Einwohnern und einem Dutzend

breiter und stattlicher Gebäude, umgeben von niederen

Hütten des Strandvolkes am schmalen Saume der Küste,

mit großen Villen und Gasthöfen über die untern Hügel

und Kuppen hin, und mit der Hauptmaffe einer steinernen

Häuser, unsichtbar von derSee aus, in den aufsteigenden

Schluchten des Fußes der zu den Wolken aufstrebenden

Pyramide des Epomeo. Bei der Annäherung zur See

von Neapelher fälltdaher dasSchicksal der Stadt nicht sehr

deutlich in das Auge. Ein mitleidiges Geschick hat einige

theatralisch leere Kulissen zurückgelassen, um dem vorüber

fahrenden Wandersmann die Stätte zu zeigen, wo einst

Kasamicciola gestanden. Die breiten Häuser am Strande

finden sich noch, aber mit aufklaffenden Wänden. Die

Villen und Gasthöfe auf den Hügeln scheinen zum Teil

unversehrt. Einige tragen aber Schutthaufen auf den

Plattformen, andere zeigen ihre innere Ausstattung in

lang die Hänge hinab ergoffenen Schutthalden, wieder

andere sind vollkommene Ruinen. Einige vereinzelte Gruppen

ärmerer Hütten an den Hängen wurden geradezu zermalmt.

An der Marina von Kasamicciola blieb kein Haus un

versehrt. Der Weg vom Strand aufwärts war anfangs

kein geringes Wagnis. Zuerst ging es durch einen ge

wolbten Tunnel von 30Schritt Länge. Dann durch eine

schmale Straße mit hohen Seitenmauern, über die hoch

hinab das paradiesische Hügelgelände hineinblickte. Das

halb zerstörte Munizipio war stark ausdemLot, hier ragte

noch ein halberPalast, dort nur noch ein Stück der Front

mauer empor. Im oberen Teile derStadt hat das große

Etablissement Manzi, das hauptsächlich von Italienern

besucht wird, sowie das Grand Hotel, die Villa Sauvet

und die Grande Sentinella verhältnismäßig wenig gelitten.

Die anderen Hotels und Fremdenpensionen sind mit zahl

reichen BewohnernzuGrunde gegangen. Die Piccola Sen

tinella, das Rendezvous der vornehmsten neapolitanischen

Familien, ist ein Schutthaufen.Die Kirche von Kasamicciola,

welche als Hauptsammelplatz der Toten benutzt wurde, und

in deren Schiff dieMauer der Menschenleiber den aufschich

tenden Grenadieren bis zur Halshöhe reichte, mußte suc

cefive evakuiert werden, da das Gotteshaus nach dem

Ausspruche der Ingenieur-Offiziere dem Einsturze nahe ist.
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Das ist derAnblick, den heuteKasamicciola bietet, von

welchem als von der am furchtbarsten vernichteten, aber

auch zugleich am meisten besuchten Stätte – es behergte

noch nie so zahlreiche Gäste als in diesem Sommer, wo

die Cholerafurcht viele Bewohner Neapels und Roms

hiehertrieb – die eingehendsten Schilderungen vorliegen.

Lacco Ameno scheint in gleichem Maße wie Kasamicciola

gelitten zu haben. Die Rosenkranzkirche dort ist bis auf

den Fensterrundbogen oberhalb des Portals ein Trümmer

haufen. Außerdem stehen nur noch wenige, von tiefen

Riffen zerklüftete Häuserfaçaden. Die Bersaglieri suchen

während der Ruhepausen den Schatten dieser gebrechlichen

Mauern auf und lassen sich in ihrem Fatalismus durch

die Warnung nicht beirren, daß die geringste Erschütterung

auch sie unter die Ruinen begräbt. VonForio's herrlichen

Häusern sieht man nur noch dieFundamente undvon einer

früheren Kirche ragt hier blos noch eine zerklüftete Seiten

mauer empor! Nur wenige Häuser sind in den anderen

Ortschaften intakt erhalten und die einzelnen Gebäude,

deren massive Quadermauern und meterdicke Strebe

pfeiler die vor dem allgemeinen Schicksal bewahrten,

auch die drohen Einsturz. Man sucht mit Recht einen

Hauptgrund der so gründlichen Arbeit des Stoßes in dem

Baumaterial der Wohnungen, den schweren unförmlichen

Bruchstücken aus dem Kalkgebirge und den flachen, aus

dünnen Balken und schweren Ziegeln gespannten Dächern.

Jedenfalls würden Ziegelmauern und Giebeldächer nicht

in dem Maße auseinandergerissen und umhergeschleudert

worden sein.

Und doch, wie leicht wäre dieser Schaden ohne

die so erschreckende Zahl von Menschenopfern zu ver

geffen, welche er mitgefordert! ZuKasamicciola erhoben sich

infolge desStoßes mächtige Staubtromben.Vonden Firsten

der Häuser sauste ein Hagel von Steintrümmern, stürzen

den Schloten, von Dachziegeln, Mauerstücken und Balken

nieder und tötete alles, was im Bereich jener verderben

drohenden Projektile war. In die Mauern schien Leben

gekommen zu sein, die Glocken begannen von selbst zu

läuten. Ein Krach von der einstürzenden Stadt durch

zitterte die Luft. Und nach dem Krach die momentane

Stille des verstummenden Schreckens, die bezeichnender

Weise einigen Geretteten nicht weniger als 5 Minuten zu

dauern schien. Wer sich noch am Leben fühlt, strebt halb

bewußtlos seine Glieder zu bergen. Schon der erstickende

Staub trieb zur Flucht.

Es war ein grauenerregender Eindruck, meldet ein

Augenzeuge, über den man den Verstand verlieren konnte

und der unbeschreibliche Jammer, der das Gemüt erfüllte,

wurde geradezu zur Verzweiflunggesteigert, als man inne

wurde, daß sich all' diesen um Rettung Rufenden und

Flehenden keine Hilfe bieten ließ. Qualvolles Entsetzen

lähmte die Glieder der Ueberlebenden. Während schwere

Gewölbe und Bogen hinter den Fliehenden einbrachen,

suchten diese über Geröll und Trümmer ihren Weg. Das
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Verlöschen der Lichter und die schweren, den Atem hem

menden Staubwolken verstärkten die Finsternis der Nacht.

Zugleich erhöhte sich damit das Furchtbare der Lage und

die Schwierigkeit der Rettung. Manche wurden, nachdem

sie schon die Straße erreicht, von den nachstürzenden

Mauern erschlagen, viele kamen beim Versuche der Ret

tung um. Man erzählt von den zuerst nach Neapel Ge

retteten, daßmanche unter ihnen nicht im Stande waren, zu

sprechen, andere mit Mühe in abgebrochenen Sätzen ver

worrene Thatsachen vorbrachten. Einzelne inden Hospitälern

Neapels liegende Verwundete sollen erst durchden Kanonen

schuß, der die Mittagsstunde des 29.Juli verkündete, aus

einer Art betäubenden Traumes geweckt worden und zur

Erkenntnis der Katastrophe gekommen sein. Mehrere

Berichterstatter melden, daß die Panik, welche nach dem

Stoße auf Ischia herrschte, überhaupt nicht zu schildern

gewesen sei. Einzelnen nahm das Unglück den Verstand.

Viele stürzten unter dem Eindruck des ersten Schreckens

ins Meer. Freilich wurden manch' andere durch ihn nicht

übermannt und rafften trotz des Triebsder Selbsterhaltung,

welcher für alle die erste Notwendigkeit war, die unent

behrlichsten Werkstücke unter den überhängenden Mauern,

die bei der geringsten Schwankung einstürzen konnten, zu

sammen. Indes wurde unmittelbar nach der Katastrophe

fast nichts gerettet und nur das vereinte Streben der

italienischen Städte, in größtem Maße zu helfen, hat die

dringende Not in etwasgemildert. Neapel stand in dieser

Beziehung allen voran. Und doch hatten seine Bewohner

für ihr eigenes Leben zu zittern, als das Gerücht sichver

breitete, daß dem Krater desVesuv lodernde Funkengarben

entstiegen und ein breiter Lavastrom sich feuersprühend

über die nackten Flanken des Vulkans hinabergieße, seinen

unheilvollen Lauf nach Torre del Greco nehmend. Da

flohen auch die am Fuße des wiedererwachten Vulkans

lebenden Einwohner nach Neapel, um dort Verwirrung

und Entsetzen zu steigern. In der Nacht des 2. August,

in welcher man einen Erdstoß in Neapel zu verspüren

glaubte, wuchs hier die Aufregung zu einem Grade, der

zu den Eruptionen unterirdischer Gewalten den fast mehr

zu befürchtenden Lavaerguß der Leidenschaft eines leicht

erglühenden Volkes zu fügen drohte. Glücklicherweise

war all' dieser Lärm ohne Grund.

VI.

Suchen und Retten.

Da der Stoß die Telegraphenleitung mit Neapel

zerstört hatte, sollten mächtige Feuerbrände Hilfe herbei

rufen. Die meisten der Unversehrten eilten mit wilder

Hast, zu welcher der Selbsterhaltungstrieb drängte, bei

manchen auch der Wunsch, eiligst Hilfe zu bringen, dem

Meeresstrande zu. Dort stürzten sie sich auf die bereit

liegenden Fahrzeuge und ehe der Dampfer „Principessa

Margherita“, welcher die ersten Verwundeten nachNeapel

brachte, in See ging, mußte ein Verdeck gewaltsam von

1(0)2
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den staubbedeckten Flüchtigen gesäubert werden, um Raum

für die Verwundeten zu schaffen.

Während der ganzen Nacht leuchteten viele durch das

Trümmerfeld mit Strohfackeln und suchten nach den

ihrigen. Indes nahm das umfassende Rettungswerk erst

mit dem Morgen einen Anfang. Von der sehr wenig

beschädigten Stadt Ischia, die am Ostufer der Insel liegt,

waren schon um halb elf Uhr Hilfeleistende, meist kranke

Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, welche dort die

Bäder gebrauchten, mit Karabinieren abgegangen. Ihre

Spitze die mit Schwierigkeit sich den Weg über Häuser

trümmer und gefallene Mauern und Bäume zu bahnen

hatte, kam um elfUhr in Kasamicciola an und es waren

diese Braven, welche von elf bis sieben Uhr morgens unter

Lebensgefahr Hunderte aus dem Schutt hervorzogen. Ein

Privatbrief aus Ischia erzählt, daß andere Bewohner des

Ortes vergebens auf der Straße gegen Kasamicciola auf

Flüchtlinge warteten. Man glaubte zuletzt, das Unglück

sei nicht so groß, da sonst doch einige Leute sich nach

Ischia geflüchtet haben würden. Man ahnte nicht, wie

wenige überhauptvon denBewohnern desNachbarstädtchens

entronnen seien! Nach Neapel wurden die ersten Nach

Hospital des Monte della Misericordia.

richten von demUnglück in den ersten Morgenstundendurch

die jungenParlamentsmitgliedern FortunatoundMarquis

Capelli gebracht, die auf der Segelbrigg„Leone“ hinüber

fuhren. Schon um drei Uhr morgens wurden von Ischia

dreiBoote mitVerbandzeug und anderen Hilfsmitteln abge

sandtundvon vier Uhr an konnten dieVerwundeten regel

recht besorgt werden.

Das Festland und zunächst Neapel sandte Pompiers,

Militärmannschaften und geworbene Arbeiter. Man sorgte

für den ungestörten und schleunigenFortgangder Rettungs

expeditionen, fortwährend gingen neue Materialsendungen

und frische Mannschaften nach der Insel. Mit Energie

und Aufopferung erfüllten jene ihre Pflicht, deren Aus

übung dem eigenen Leben so nahe ging.

Seit dem 28. Juli ist kein Tag ohne leichtere Erd

stöße in Kasamicciola und Umgebung vorübergegangen.

Am3.AugustdesNachmittagsum 1 Uhr15Min. machte sich

wieder ein stärkerer fühlbar, der in Forio undSerrara eine

AnzahlHäuserbeschädigte und mehrere Menschen verschüttete.

Fast zur selben Stunde des folgenden Tages warf ein
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weiterer Stoß einige Mauern in Kasamicciola ein und

begrub zwei Frauen, worauf 150 Arbeiter sich weigerten,

weiterinden Trümmerstättenzugraben. Biszum2.August

sollen 12 Soldaten ihr Leben beiden Ausgrabungsarbeiten

eingebüßt haben. Stiche giftiger Aasfliegen und Sonnen

stich machten jeden Tag mehrere arbeitsunfähig. Am 5.

mußten die bisher auf Ischia stationierten Truppenkörper

wegen zunehmender Fälle von Typhus und Dysenterie

ersetzt werden.

Vor allemgalt es,die zahlreich unter den Schutthaufen

lebendigBegrabenendem Tageslicht wiederzugeben. Es war

eine gräßliche,gefährliche Bergmannsarbeit,Schächte in die

wankenden Ruinen abzutäufen,um die inHöhlungen vordem

Erdrückenbewahrten Unglücklichen ausihrerLagezu befreien,

nachdem sie zwei, drei, ja vielleicht vier Tage zu den Ver

schwundenen gezählt! Und wie viele mögen trotz ihres

dumpfen Jammers aus der Tiefe nicht gehört, nicht gerettet

worden sein! Welch' sonderbaren Glücksfällen hingegen

verdanken einzelne ihr Leben und in welcher Weise waren

sie durch ihr Unglück niedergedrückt, als sie wieder freie

Luft atmeten!

Viele von ihnen hatten mehr von den moralischen

Erschütterungen und der Todesangst als durch physische

Beschädigung gelitten. Sie verloren auf Stunden Be

Theater.

wegungsfähigkeit und Sprache. Manche waren mit Mühe

den Trümmern entrungen, nur, um zu verscheiden. Auch

die schmerzliche Komik einer Menge kleiner Züge darf als

Beitrag zur Schreckensgeschichte jener Nacht nicht fehlen.

Eine aus dem Einsturz ihrer Wohnung flüchtende Dame

hat von allen ihren Kostbarkeiten nur ein Paket Kerzen

retten wollen. Eine alte Frau, die drei Tage unter den

Trümmerngelegen,bestand, als die Retter nahten, darauf,

daß dieselben ein Huhn, das ihr in der Einsamkeit Gesell

schaft geleistet, zuerst zu Tag fördern möchten. Sie würde

sich schon selbst helfen. Ein junges Mädchen lag mit

einem zerquetschten Bein unter einem Schutthaufen, aus

dem man ihre Mutter bereits befreit hatte. Die Soldaten

überlegten ratlos, wie dem armen Geschöpfe zu helfen sei.

Die Alte aber schrie: „Zieht sie nur heraus; ich will sie

wiederhaben,wenn auch ohne Beine!“ Zweikleine Mädchen

stiegen mit abgenagten Birnen in der Hand aus dem

Schutt hervor, von welchem sie fast zwei Tage bedeckt

waren.

Ein wahrhaft dämonisches Bild bot die Gesellschaft
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des neapolitanischen Komikers Petiti, welche die Katastrophe

im zweiten Akt einer lustigen Komödie überraschte. In

ihrer Holzbude war sie glücklicherweise unbeschädigt ge

blieben. Pulcinell führte den Zug, ihm folgten Männer

und Frauen als Briganten undBrigantesten verkleidet. So

retteten sie sich zur Marine hinab. Das Theater war

eine Bretterhütte mit einem Dach aus Segeltuch. Es

steht heute noch, wo hart daneben dicke Mauern gefallen

und wer dem Schauspiele beigewohnt hatte, war „durch

die Langweile“ gerettet.

Die Plötzlichkeit des Eintrittes der Erschütterung ver

lieh ihren Wirkungen vielfach etwas Barock-Schauerliches,

daswie Ironie aufdie unbesorgte SicherheitdesLebens und

Treibens an diesen glücklichen Gestaden erscheint.ImSalon

des Gasthofes Piccola Sentinella fand man noch in

sitzender Stellung am Klavier den Leichnam eines Eng

länders, welcher der Gesellschaft vorspielte, und das auf

geschlagene Notenheft: Rhapsodie Hongroise de Liszt. Im

Rauchzimmer lag der Teller, auf den Luigi de Marteau

wenige Minuten vor seinem Ende die Karrikatar eines als

Badegastaufder Insel weilenden Geistlichen gezeichnet hatte.

Eine tiefe Tragik lag in dem Anblick vieler Frauen

leichen, welche in die luxuriösesten Kostüme gekleidet und

am Halse und an den Händen mit glänzenden Juwelen

bedeckt waren.

Die Situation mancher Verschütteten bot ein ergrei

fendes Bild. Man fand Kinder in den Armen ihrer

Mütter, Frauen inden Armenihrer Männer. Viele zeigten

in derStellung,inwelcherderTod sie ereilt hatte,dieBemüh

ung, sich gegen die auf sie herabstürzende Geschossenzu sichern,

andere trugen die Spuren des ahnungslosen Ueberrascht

eins, wieder andere hatte derTod inmitten ihrer Versuche,

Angehörige zu retten, ereilt.

Als Beispiel von seltenem Heroismus wird hervorge

hoben,daß eine Frau, um ihrKind zu retten, mehrerere Pol

ster aufdie Straße warf und aufdiese dasKind fallen ließ;

es erlitt keine Verletzung. Dann ließ sie selbst sich an

einem Leintuche herab, brach sich aber ein Bein. Einem

Verschütteten wurde dasLeben durch einen Hund gerettet,

der ihn mit seinen Pfoten von einem Teile des Schuttes,

von dem er bedeckt war, befreite und ihm dadurch seine

vollständige Rettung möglich machte.

Unter die schrecklichsten Nachwirkungen der Kata

strophe rechnet man den Leichengeruch, welcher allenthalben

unter den Trümmern hervorrieselte. Eine hohe Tempera

tur beschleunigte die Verwesung der unter den Ruinen

zu Hunderten Begrabenen. Nur mit Karbolbinden um

Mund und Nase vermochten die Rettungsmannschaften zu

arbeiten. Um die schrecklichen Verwesungsdünste ein wenig

zu paralysieren, hatten die Truppen längs der Küste in

ihren Kantonnements große Theer- und Pechfeuer ange

zündet. Turmhoch stiegen Hunderte von düsteren Rauch

jäulen zum tiefblauen Azur empor und schwärzten den

ganzen Horizont mit ihrem Qualm. VomSchiff aus ge

sehen gewährten diese Rauchsäulen einen seltsamen Anblick;

der Beschauer vermeinte, daß die ganze Unglücksinsel die

Stätte einer intensiv vulkanischen Thätigkeit sei, daß sich

Hunderte von Kratern auf ihrer Oberfläche gebildet hätten.

Die vorgeschrittene Putrefaktion, die geringe Zahl der auf

gefundenen Kadaver und das Erfordernis überaus zahl

reicher Kräfte zur Ausgrabung der übrigen, die Gefahr,

welche aus der fortschreitenden Verwesung für die gesamte

Umgebung erwuchs und endlich die zahlreichen Verwun

dungen der mit den Ausgrabungen betrauten Mannschaft

durch Einstürze – all' dies bewog den die Arbeiten diri

gierenden Minister Genala, in einem mit dem Präfekten,

den Generalen und Aerzten abgehaltenen Rate die Ver

fügung zu treffen, es sei von weiteren AusgrabungenAb

stand zu nehmen und auf die Kadaver bergenden Trümmer

massenhaft flüssiger Kalk gießen zu lassen, also an Ort

und Stelle zu begraben. Ganze Schiffsladungen von Kalk

und Säuren langten an und wurden an vielen Punkten

reichlich ausgeschüttet. Man beabsichtigte alsdann, die

Trümmerhaufen zu ebnen und mit einer Kalkschichte zu

bedecken. Gegen diesen Beschluß erhob sich im Volk und der

Presse eine lebhafte Opposition. Schauderndgedachte man,

wie mancher Verschüttete, den der erlösende Tod noch nicht

erreicht, hiedurch dem sicheren qualvollsten Untergangpreis

gegeben würde und König Humbert wurde gebeten, die

Maßregel vorläufigzurücknehmen zu lassen. Kasamicciola

glich ohnehin schon am 29. Juli einem großen Friedhof,

auf dem Meuten von Hunden und Schweinen sich umher

trieben, welche kein Lärm, kein Peitschenhieb, kein Kolben

stoß von ihren grauenhaften Leichenmahlen hinweg zu

scheuchen vermochte. -

Vielfach erhoben sich auch mißbilligende Stimmen

darüber, daß Forio, Lacco und die Dörfer im Vergleich

zu Kasamicciola vernachlässigt wurden. Allerdings gedachte

man des bevölkerten, die Fremden beherbergenden und

am schmerzlichsten betroffenen Ortes am meisten. Aber selbst

hier konnten, wie man vielfachglaubt, die Rettungsarbeiten

anfänglich nicht rasch genug betrieben werden. In Lacco

Ameno hatte, bis die verspätete Hilfe aus Neapel eintraf,

ein Förster ein Hilfskorps organisiert und sich der Eng

länder Nesbitt, sowie ein Deutscher mit Namen Kaiser

besondere Verdienste um die dortigen Bewohner erworben.

Letztere sagten von den Unglücklichen nicht, sie seien ge

storben, sondern begraben und gaben damit derHoffnung

auf eine mögliche Rettung Ausdruck. Man traf hier

zwischen den geborstenen Mauern allerwärts Leute, welche

sich trotz der augenscheinlichenGefahr nicht bewegen ließen,

die Stelle ihrer früheren Behausung zu verlassen.

Noch länger als im Erdbodenzittern in den Gemütern

der Menschen die Schwingungen dieses Erdbebens nach.

Nicht Häuser und Mauern allein wurden in Trümmer

geworfen, auch das Gefüge manches Geistes ward von

Riffen und Klüften durchsetzt, die normalenBahnen eines

Denkens verschüttet und wer mag ermessen, wie viele Jahre
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noch einsameHerzen bei den Namen Ischia, Kasamicciola,

Lacco Ameno erbeben werden, wie lang die Wunden nach

brennen, welche die lebenfressende Katastrophe des 28. Juli

geschlagen? Wer aber, der die Menschen kennt, wird er

staunen, wenn auch die moralischen Grundlagen Erschüt

terungen erfuhren? Wenn die nur mit den lockerenKetten

derKonvenienz gefesselten schlimmen Leidenschaften angesichts

einer die Elementarmächte gegen Menschenwerk aller Art

und Größe siegreich ins Feld rufenden Katastrophe ins

Freie stürzten und ungebunden ihren Trieben sich über

ließen? Schon am ersten Tage nach dem Unglück mußte

man vor allem den Arbeiten der Privaten Einhalt thun,

welche allerlei Gesindel Gelegenheit zum frechsten Leichen

raub boten und unzählige Diebstähle an dem herrenlos

daliegenden Eigentum der Verunglückten zurFolge hatten.

Unter den angeblich noch nach fünfTagenausdem Schutte

Geretteten waren Vagabunden, die sich zum Zwecke des

Stehlens in die Ruinen verkrochen hatten.

DieRäuber hatten ausgesprengt, daßdie Villa Manzi

jeden Augenblick zusammenstürzen könne; niemand wagte

sich infolgedessen hinein. Als am 4. August endlich die

Pioniere mitvermeintlicher Todesgefahr eindrangen,fanden

sie dieselbe verhältnismäßig wenig beschädigt, aber voll

kommen ausgeraubt, ja geradezu von den Räubern ver

wutet. Die berüchtigte Kamorra Neapels selbst hatte ihre

Leute auf der Insel. Eswurde notwendig, am 3.August

ein eigenes Gericht unter Vorsitz des Generalprokurators

Bornini für jene Verbrecher einzusetzen, welche die Ver

wüstung und den Schrecken ausbeuteten. Tags darauf

wurden nichtweniger als19des Diebstahls undder Leichen

beraubung Verdächtige nach Neapel transportiert. Leider

haben sich auch Fälle gezeigt, daß Ueberlebende sehr über

triebene Angaben über ihre Verluste machten. Auch bei

der Verteilung von Lebensmitteln hatten sich Mißbräuche

herausgestellt, indem manche den ihnen zukommenden An

teil zum dritten oder vierten Male sich zu verschaffen

wußten, so daß viele Notleidende und Hungernde leer

ausgingen. Es ist deshalb von den Behörden eine sehr

strenge Ueberwachung eingerichtet worden. Der heimge

suchte Teil der Insel wurde in acht Bezirke eingeteilt, in

deren jedem ein geordneter übersichtlicher Ambulanzdienst

für die Lebensmittelverteilung besteht. Es wird mit der

Aufräumung des Schuttes und der Tröstung der Armen

lange nicht genug sein. Das mögen sich vor allem jene

gesagt ein laffen, die da glauben, die Mildthätigkeit dürfe

hier nun bald sich Schranken ziehen. Viele Punkte der

Insel ermangeln gänzlich des Trinkwassers, da fast alle

Brunnen verschüttet sind. Die Heilquellen sind halb zu

gedeckt; die Zukunft der Insel ist ganz in Frage gestellt.

Was aus Kasamicciola werden soll, weiß niemand zu

jagen. Und wie, wenn die Erdbebenstöße fortdauern, die

sich seit dem 28. Juli fast täglich wiederholt haben? Ohne

Frage wird ein großer Teil der Bevölkerung die Insel

verlassen, wie es besonders Vorsichtige schon nach dem

Erdbeben von 1881 gethan haben. Es galt gewiß nur

von einer Minderheit, was am 8. August telegraphiert

wurde: Die Bewohner Ischias nehmen nach und nach

wieder ihre gewohnten Beschäftigungen auf.

Noch ein Wort über die Zahlder zerstörten Menschen

leben. Ueber die Größe dieser Hekatombe läßt sich heute

noch nichts Bestimmtes sagen. Man berechnete die Zahl

der Toten zuerst auf mindestens 3000, später sprach man

aber von 8000. Eine genaue Zahl anzugeben ist heute

noch nicht möglich, doch ist allem Anscheine nach die letztere

Angabe weit übertrieben. Man wird nie die Reste aller

Opfer diesesErdbebens zuTage fordern und noch weniger

wird man wissen, wem alle diese Reste angehören. Die

Wiedererkennung ist bei der gräßlichen Verstummelung,

der Fäulnis,dem Mangel derAngehörigen ungemein schwer.

Erst am 5.August veröffentlichten die neapolitanischen

Blätter eine erste Liste von 82 verifizierten Toten. Der

Verlust der Fremdenbucher in den zahlreichen Gasthäusern

undPensionenmachte dieAuffindungfremderLeichnamedop

pelt schwierig. Andemselben Tage hatte manin Kasamicciola

217 unbekannte Leichen auf dem Kirchhof undzirka400 in

den Trümmern begraben. In den Hospitälern Neapels

starben an demselben noch 18 durch die Katastrophe Ver

wundete. In Lacco Ameno hatte man bis dahin 128

Leichen identifiziert und außerdem wurden hier 72 Ver

wundete aufgezählt. Um die Zahl der Getöteten festzu

stellen, werden nun alle zerstörten Häuseraufgenommen und

nach der Zahlihrer übrig gebliebenen Bewohner verzeichnet.

VII. –

Die Natur des Erdbebens vom 28. Juli.

Wir wünschen uns nicht zu jenen Beurteilern der

großen ischianischen Katastrophe zu gesellen, welche die

genauenNachrichten nichtabwarten können, die zurSchluß

ziehung erforderlich sind, sondern von einem seltsamen

Ehrgeiz getrieben, sobald wie möglich mit ihrer fertigen

Theorie aufdemPlane erscheinen. Unser Streben geht in

diesemAugenblicknurdahin,derartigen vorzeitigen Theorien,

die doch nurverwirrend wirken können, die Thatsachen zu

sammengefaßt gegenüberzustellen. Und das Ziel, das wir

damit zu erreichen wünschen, ist einfach die Erweckung des

Selbstdenkens über diese Dinge bei allen denjenigen, welche

gewohnt sind, aus solchen gewaltigen Ereigniffen nicht

bloß Anregung des Fühlens, sondern auch des Denkens,

der Belehrung zu schöpfen. Wir haben alle Thatsachen

vorgelegt, welche auf das Erdbeben sich beziehen und es

kommt nun darauf an, die wesentlichen von den unwesent

lichen, die der Ursache näher stehenden von denen zu

sondern, die ferner von ihr sind. DaßIschia vulkanischer

Boden und zwar Boden von demselben Charakter ist wie

der, dem der Vesuv, der Monte Nuovo, der Krater des

Avernosees und andere Vulkane entstiegen sind, dem zahl

reiche Heißwasser- und Gasquellen angehören, daß es noch

mehr als das, nämlich ein vulkanischer Herd ist, dem noch
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1302 nach heftigen, oft wiederholten Erdbeben eine gewal

tige Lavamaffe entquoll,das ist die Grundthatsache, beider

wir stehen zu bleiben haben. Die rechthaberische Meinung

Palmieri's, daß es sich hierüberhaupt umkein vulkanisches

Erdbeben handle, macht uns nicht irre. Wenn in diesem

feuerdurchwühlten phlegräischen Gebiete irgendwo ein Erd

beben stattfindet, leitet uns der gesunde Menschenverstand

immer darauf hin, einen Zusammenhang mit den vulka

nischen Kräften anzunehmen. Eine zweite Thatsache ist

die häufige Wiederkehr der Erdbeben Ischias an derselben

Stelle, nämlich gerade bei Kasamicciola. Sogar das

Zentrum der Erdbewegung war am 28. Juli genau das

selbe wie das vorigemal im Jahre 1881. Derselbe Teil

von Ischia war 1828 stark und 1852 und 1867 schwächer

erschüttert worden. Vereinzelte schwache Stöße, wie der

am Nachmittag des 24. Juli, waren so häufig, daß sie

nicht beachtet wurden. Schon öfter hatte die Gefähr

lichkeit gerade dieses Punktes sich so deutlich gezeigt,

daß nach einem früheren Erdbeben sogar die Frage

aufgeworfen wurde, ob manKasamicciola überhauptwieder

aufbauen lassen dürfe, und unter Karl III. von Neapel

soll dieselbe ernsthaft verneint worden sein. Die örtlichen

Verhältniffe Kasamicciolas bieten nun nach zwei Seiten

Anhaltspunkte für die Erklärung dieses Erdbebenmittel

punktes. Die hier in so großer Zahl und mit hohen

Wärmegraden hervorbrechenden Heißwasserquellen bezeugen,

daß das vulkanische Feuer, welches vor 580 Jahren am

Abhang des Epomeo hervorbrach, noch in geringer Tiefe

nachglüht und nachwirkt. An dem Küstenstrich,der Marino

dei Maronti genannt wird, braucht man nur ein paar

Zentimeter in dem feldspathigen Sand zugraben, um eine

Temperatur von 809C. zu erhalten und bei San Angelo

dei Maronti bricht eine Quelle hervor, deren Waffer den

Siedepunkt erreicht. Heißwasserquellen und Fumarolen

(Gasquellen),die Zeugen schlummernder vulkanischer Kräfte,

drängen sich beiKasamicciolamehr als an anderenPunkten

der Insel zusammen.

Aufder anderen Seite ist dieselbe Gegend durch reich

liches Vorkommenjener vorhin genannten Kretaausgezeich

net, in deren Zersetzung und Wegführung durch dasWasser,

sowie in deren Abbau durch Menschenhand man eine an

dere Erdbebenursache erkennen will. Kasamicciola ruht auf

Trachytfelsen, unter denen diese mächtige Thonschichte sich

befindet, die seit undenklichen Zeiten ohne irgend eine Kon

trolle durch Stollenbohrungen ausgebeutet wird. Wenn

der Thongräber in einem Stollen Riffe entdeckt, stopft er

den Schacht zu und gräbt anderswo. Man erzählt, daß

im Jahre 1831 infolge einer plötzlichen Bodendepression

der Ingenieur Giordano einige dieser Stollen untersucht

und berichtet habe, daß, wenn die Arbeiten nicht unter

blieben, Kasamicciola einst zusammenstürzen werde. Dieser

Bericht geriet in Vergessenheit und erst jetzt erinnerte

man sich an denselben. Hiezu tritt eine durchKohlensäure

bewirkte Erosion des vulkanischen Gesteins, wodurch eben

aus den Thermalwäffern Mineralwässer werden. Diese

Erosionen und Höhlungen haben den Boden von Kasa

micciola unterwühlt und sind nach Palmieri die Ursache

des entsetzlichen Zusammenbruches gewesen, der ihm zu

folge durch eine geringe seismische Kommotion ganz und

gar nicht erklärt werden könne.

Prüfen wir aber die ischianischen Erdbeben selbst

auf ihre Natur, in der ja wohl die Ursache sich wenig

stens in Spuren zu erkennen geben muß, so ist einmal

ihre örtliche Beschränktheit höchst auffallend. Bei dem

Erdbeben von 1881"maß die elliptische Linie, mit welcher

man das Haupterschütterungsgebiet umgrenzen konnte,

nur 1875 m. in der Länge und 550 m. in der Breite.

Einen Anhaltspunkt gibt der Umstand, daß die Nach

barinsel Procida so gut wie unberührt blieb. Das

Erdbeben vom 4. März 1881 ist durch eine gut zu

sammengesetzte Kommission genau wie wenige untersucht

worden. Und doch hat man ein Hinauswirken des Stoßes

über dieGrenzen der Insel nur in schwachen Spuren ver

folgen können. In Neapel wurde es gar nicht wahr

genommen; die empfindlichsten Instrumente des Vesuv

Observatoriums meldeten nicht die geringste Erschütterung,

die mit diesem Erdbeben in Verbindung gebracht werden

konnte. Nur ganz schwach kam es zur Beobachtung zu

Bakoli auf der gegenüberliegenden Kuste, auf der nahen

Insel Vivara bei Procida und auf Ventotene einer, der

Ponzainseln.

In vergrößertem Maßstabe zeigt das Erdbeben vom

28. Juli denselben Charakter. Auch hier hat die stärkste

Erschütterung den Strich von der Mitte Kasamicciolas

und dem dortigen Gasthofe Piccola Sentinella bis Lacco

hin getroffen. Das scheint der „Faustschlag unter der Tisch

platte“ gewesen zu sein. Die Erschütterung pflanzte sich

von diesem Mittelpunkte aus in konzentrischen Ellipsen

und mit abnehmender Wirkung ringsum fort, äußerlich

bezeugt durch die Riffe und Sprünge des Erdbodens, fühl

bar bis Ischia und jenseits der Bucht bis Kastellamare

und Sorrent. Aber schon im Städtchen Ischia warihre Kraft

sehr gering und aufProcida richtete sie keineVerwüstungen

an. Derselbe verhängnisvolle Stoß war es wohl, der um

9 Uhr 30 Min. abends am 28. Juli in Rom, Velletri

und Ceccano gespürt wurde. Aber er zeigte sich nur in

ganz leichten nordsüdlichen und ostwestlichen Wellen, so

daß alle jene Apparate unberührt blieben, welche die ra

schen heftigen Bewegungen anzeigen.

Diese eigentümliche BeschränkungdesErdbebengebietes

spricht einmal für eine nicht blos auf die Insel, sondern

auf diesen Teil der Insel beschränkte Ursache und

weiter läßt sie diese Ursache nicht in großer Tiefe ver

muten. Denn man kann es als eine allgemeine Regel

bezeichnen, daß je tiefer die Ursache eines Erdbebens liegt,

desto weiter ein Verbreitungsgebiet sich erstreckt. Im

allgemeinen und glücklicherweise sind daher die starken

Erdbebenvon beschränkterer Verbreitung als die schwachen.
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Was von der Art, Richtung und Dauer des Stoßes

heute gesagt werden kann, ist oben mitgeteilt. Es ist

offenbar die richtigste Bezeichnung für denselben, welcheihn

alsKanonenschuß charakterisiert. Eine eingehendere Schill

derung von Seiten des bischöflichen Sekretärs Dr.F.De

martino, welche uns seitdem zugekommen ist, nimmt 12

bis 13 Sekunden als die Dauer der Erschütterung an

und bezeichnet letztere als vertikal-undulatorisch. Daswill

heißen, daß der Stoß senkrecht von unten gekommen und

die Erde in Wellen geworfen habe. Der oder die weiteren

Stoße, wenn es überhaupt selbständige Stöße und nicht

blos Folgebewegungen des Hauptstoßes waren, ergeben

sich als unbedeutend. Wirhaben also einen einzigen kurzen,

aber äußerst heftigen, von unten“ und nicht aus großer

Tiefe kommenden Stoß. Alle diese Eigenschaften paffen

besser auf eine Explosion, als auf einen Einsturz. Zu

einer Explosion sind aber in einem so heißen und quellen

reichen Boden die überhitzten Wafferdämpfe unschwer ver

/ fügbar.

Wir bezeichnen damit die Ursache, die unsam wahr

scheinlichsten dünkt. Jedenfalls würde es doch kurzsichtig

sein, zu schließen, wie es auch in diesem Fall schon ge

chehen, daß in den Höhlungen, welche die lösende und

nagende Kraft fließenden Wafferszusammen mitdem Fleiß

gewinnsüchtiger Menschenhände im Untergrunde der Insel

schuf, die einzige, weil nächste Ursache des großen Erd

bebens zu suchen sei. Der Zusammenbruch solcher Höh

lungen kann die Ursache von Erderschütterungen werden,

aber es ist nicht notwendig, daß er es wird; denn in vie

len anderen Ländern der Erde gibt es heiße Quellen und

daneben weit in die Tiefe gehende Bergbaue, man denke

an Naffau, ohne diese schrecklichen Katastrophen.

In der That hat die Ursache, auf welche wir die

Aufmerksamkeit unserer Leser hinzuführen suchen, schon für

das 1881er Erdbeben von Kasamicciola, der berühmte

Geologe Gerhard vom Rath in den Sitzungsberichten der

Naturhistorischen Gesellschaft für Rheinland und Westfalen

angesprochen. Auch er sucht die Ursache in einer Dampf

explosion, ähnlichden beiDampfkesseln vorkommenden. Er

sprach: Von den heißen Quellen Ischias haben einige bis

979C.Temperatur. Waffer vonähnlicher Hitze brechen auch

imMeereaus,dasan einemPunkte in der NähederQuellen

von Kastiglione 759C. zeigt. Es müffen also in geringer

Tiefe überhitzte Wassermassen vorhanden sein, welche viel

leicht 1200 und mehr haben. Bricht solches Waffer etwa

in eine Höhlung durch oder gelangt es auf irgend eine

andere Weise an eine Stelle mit geringerem Druck, so

tritt natürlich momentan eine furchtbare Dampfentwicke

lung ein, welche wohl eine Katastrophe, wie die von Kasa

micciola, hervorrufen konnte."

1 Indem wir dieses niederschreiben erhalten wir in einem

Privatbrief die Nachricht, daß Eduard Sueß, der mehr als viele

andere berechtigt ist, in Erdbeben mitzusprechen, in einem Vor

Sollte es sich bestätigen, was von einigen Seiten,

doch zunächst nicht in über alle Zweifel erhabener Weise,

berichtet wird, daß jetzt an dem Punkte, wo 1881 der

Mittelpunkt der Erschütterung war, eine Fumarole er

schienen, aus der man Getöse gehört und blaue Flammen

hervorbrechen gesehen hat, sowürde unsere AuffassungBe

kräftigungfinden. Was man von Einsenkung oder Absturz

des Epomeogipfels jagt, bezieht sich sicherlich auf Folgen

des letzten großen Erdbebens, wie sie in Gestalt von Erd

rutschen und Felsstürzen noch öfter hervortreten werden.

kleinere Mitteilungen.

Statistisches aus Norwegen.

Nachdem „Annuaire statistique de la Norvége.Troisième

année, 1881. Publié par le Bureau Central de Statistique,

rédigé par Boye Strom , Sécretaire au Bureau. Kristiania.

1882“, nahmen die Landgemeinden einen Raum von 318020,

die Städte einen solchenvon 175Q Km. ein. Die Landbevölkerung

zählte nach dem letzten Zensus von 1875 1,480480 Seelen und

wurde für 1879 veranschlagt anf 1,508200 Seelen. Die städt

ische Bevölkerung belief sich 1875 auf 326,420 Einwohner. Im

ganzen Königreich gab es "also 1,806900Menschen im Jahre 1875

und für 1879 wurden 1,904600 berechnet. Es gab im Jahre

1879 6376 Volksschulen auf dem Lande, in denen 3386 Lehrer

und 136 Lehrerinnen unterrichteten. 206,320 Kinder besuchten

diese Schulen, 3826 wurden privatim unterrichtet, 2671 blieben

ohne Unterricht. Die Ausgaben für diese Schulen beliefen sich

auf 2.606300 Kronen (à 1 Mt. 12Pf). In den 142 städtischen

Volksschulen gab es385Lehrer und407Lehrerinnen; 41,929Kinder

besuchten diese Schulen, 18,166 erhielten Privatunterricht und573

blieben ununterrichtet. Die Ausgabe für diese Schulen betrug

1,021,146 Kronen. Ueber die Universität in Kristiania wird fol

gendes mitgeteilt:

Lehrpersonal 1860 1865 1870 1875 188(!)

Professoren der Theologie 4 4 4 4 5

r- „, Rechtswissenschaft 4 4 4 4 6

„, Medizin 7 8 8 8 8

r „, Philosophie und

Geschichte 8 11 12 15 18

- - „, Mathematik und

Naturwissenschft 12 12 12 15 15

Adjunkten 12 9 9 9 1(!)

Summa 47 48 49 54 62

Zahl der Studierenden 1860) 1865 1870) 1875 1880)

der Theologie 1(M) 100) 18 18(!) 1(!)()

der Rechtswissenschaft und

polit. Oekonomie 1(0) 12) 240) 130) 22(!)

der Medizin 79 139 197 204 17(!)

der Geschichte und Philologie 35 3(!) 80) 7(!) 65

derMathematik,Physik,Chemie 25 19 34 147 27

zur allgemeinen Vorbereitung 211 293 290 202 163

Summe 550 701 1026 833 745

trage vor der Schweizerischen Naturforscher Versammlungin Zürich

das Erdbeben von Kasamicciola als den Vorboten einer stärkeren

Thätigkeit des ischianischen Vulkanheerdes und vielleicht sogar der

Bildung eines neuen Vulkankraters, vergleichbar etwa dem im

16.Jahrhundert unvermutet beiNeapel entstandenen Monte Nuovo,

erkennen wollte.
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Die Einnahmen 1860 1865 1870) 187) 880

betrugen 277070 288.380 277912 469.284 494991

Die Ausgaben Kronen.

betrugen 286420 293.465 309356 442460 497006

Aus den Wäldern, welche Privatpersonen gehören, wurden

1879 58448 Cm. Holz, aus den Staats- oder Gemeindewäl

dern 5556 Cm. genommen. 1875 gab es auf dem Lande

147.474, in den Städten 4429 Pferde, Rinder 1,009,894 und

6723, Schafe 1,682934 und 3372, Ziegen 322224 und 637,

Schweine 97977 und 3043, Renntiere 96546 und21. In dem

selben Jahre wurden vom Ackerlande bestellt4536 Ha. für Weizen,

14,837 für Roggen, 55.897 für Gerste, 90.628 für Hafer,

34,879 für Kartoffeln und man erhielt 100336 Hl. Weizen,

369.399 H. Roggen, 1,558257 Hl. Gerste, 3234928 Hl.

Hafer, 7,123,786 Hl. Kartoffeln. 1879 beschäftigten sich mit

Kabljaufang 83589 Fischer auf 19.600 Fahrzeugen, mit dem

Fang von Heringen im Sommer 32476 auf 5316 Fahrzeugen,

mit Makrelenfang 3374Fischer. Sie fingen 63,494000Kabljau,

89,100 HI. Winter, 442.700 Sommer, 129900 kleine Heringe,

6080000 Makrelen und 1,118000 Hummer. In den Berg

werken wurden1879gewonnen4270Kg.feines Silber,418.000Kg.

Kupfer, 46000 Kg. Nickel, 68.000 Kg. Kobalt, 1,770.000 Kg.

Eisen. Die Eisenbahnen hatten 187980 eine Länge von 1064

Km., aufihnen fuhren 1,648083 Personen. Der Warentransport

bestand in 641,344Last,die Einnahmen betrugen4,303,732Kronen,

die Ausgaben3289397. 1880betrug die Länge der Telegraphen

linien 7517 Km. - VR. A.

Abergläubische Gebräuche der Nuba.

Unter den Mitteilungen, welche die katholischen Missionare

aus Verona über den Aberglauben der Eingeborenen von Dschebel

Nuba im Süden Kordofan's machten, heben wir nachstehende

Beobachtungen über einige mit der Erntezeitverbundenen Gebräuche

hervor: Der Ibis gilt den Nuba als Regenbringer. Sobald

die ersten Wolken den Himmel überziehen, kommt er geflogen und

jetzt sich auf einen Baum in der Nähe der Wohnning des Ober

priesters. Die vornehmste Frau desselben nimmt sogleich eine

Schale mit Waffer, gießt dieselbe am Fuße des Baumes aus,

auf welchem der Ibis sitzt und wendet sich mit folgenden Worten

an den Vogel: „O Ibis, Gott möge uns dieses Jahr reichlich

Regen geben, wie es dein Kommen uns verheißt, damit wir eine

gute Ernte erhalten!“– Wenn bei herannahender Ernte der zur

Reife des Kornes nötige Regen eine Woche lang aussetzt, so be

ginnt der Koschiur (Priester) zu schreien und hält die Frauen und

jungen Mädchen zu einem gleichen Verfahren an; auch veranstaltet

er Prozessionen. Ist nach drei Tagen noch kein Regen gefallen,

so opfert er eine Kuh oder einen Stier und verteilt das Fleisch

an alle Nuba, welche danach Verlangen tragen. – Der Honig

darf nicht vor dem durch den Häuptling zu bestimmenden Ter

mine eingesammelt werden. Geschehe es aber dennoch, so wür

den die Aehren eintrocknen und schwarz werden, und der ganze

Kornvorrat des Landes würde zu Grunde gehen. Am Vorabend

jenes zum Beginne der Honigernte bestimmten Tages bringen

Sklaven dem Koschiur Honig, welchen derselbe kostet; danach legen

die alten Leute ihre Hände auf die dem Laro (Gott) geweihte

Steinbank und verkündigen demVolk, daß von nun an jeder un

gestraft seinen Honig einsammeln könne. – Wenn dasKorn noch

nicht vollständig reif ist, darf es nur roh, nicht in gekochtem oder

geröstetem Zustande genoffen werden. Hat es aber die nötige

Reife erlangt, so schlägt ein Greis die Trommel, der Koschiur

besteigt ein Pferd und reitet unter dem Gefolge der älteren

Männer und Franen hinaus auf seine Felder, während von den

jüngeren Leuten sich jedes auf sein eigenes Grundstück begibt.

Die Ehegatten, welche als Erstling einen Sohn gehabt haben,

brechen fünf, und wenn das erste Kind ein Mädchen war, vier

Aehren ab; die Unverheirateten brechen sich ebenfalls vier oder

fünf Aehren ab, je nachdem sie sich für spätere Zeit eine Tochter

oder einen Sohn wünschen. Darauf gehen die Nuba wieder in

ihr Dorf zurück und legen ihre Aehren aufdie Dornenumzäunung

desselben. Kommt der Häuptling zurück, so wird er durchTrom

meln und Freudengeschrei begrüßt und jedermann nimmt seine

Aehren wieder an sich, um dem Häuptling voran zu ziehen. Vor

dem Eintreten in die Dorfhütten folgt nun erst ein Wettrennen,

und dann versammeln sich die Greise beim Häuptling, der Honig

bier mit dem Ausruf kredenzt: „Kinder, Gott mehre euerKorn!“

Inzwischen haben die übrigen ihre Aehren in der Grotte desLaro

niedergelegt und alles zieht sich in die Hütten zurück, um Wasser

zu trinken. Erst wenn dies geschehen ist, beginnt das eigentliche

Biertrinken und Wettrennen, bei welch' letzterem die übermütige

Jugend die Pferde mit Durrakolben wirft, um die Reiter wo

möglich zu Falle zu bringen.

Die Prämie für die nordöstliche Durchfahrt. -

Bekanntlich hat Baron Nordenskiöld die für die Auffindung

der nordöstlichen Durchfahrt von den Generalstaaten ausgesetzte

Belohnung von25.000Gulden beansprucht. Man scheint noch da

mit beschäftigt zu sein, die Rechtmäßigkeit dieses Anspruchs in

Holland zu erörtern, wenigstens enthält Nr. 133des„StaatsCou

vant“ einen Bericht des Reichs Archivar über die von ihm ange

stellten, mit dieser Angelegenheit in Verbindung stehenden Nach

forschungen, die auch in anderer Beziehung interessant genug

scheinen, um hier in der Uebersetzung mitgeteilt zu werden. Der Be

richt lautet: „MitBezug auf die Belohnung, welche um dasJahr

1596 durch die Staaten von Holland und die Generalstaaten für

denjenigen ausgesetzt worden ist, der in nördlicher Richtung einen

nenen Handelsweg nach China und Japan entdecken wird, habe

ich zunächst aufzufinden gesucht, was diese Maßregel der Staaten

veranlaßt hat und welche Verhandlungen über dieselbe geführt

worden sind. Unglücklicherweise war das Ergebnis sehr gering,

da sowohl die an die Staaten gerichteten Bittschriften als auch

ihre eigene Korrespondenz verloren gegangen sind, so daß ich mich

größtenteils auf die von diesem Kollegium und von den hollän

dischen Staaten ausgegangenen Resolutionen beschränken muß.

Aus ihnen erfährt man, daß ein gewisser Balthasar de Mou

cheron, ein bekannter unternehmender Handelsmann, seiner Zeit

den ersten Anstoß zu diesen Reisen nach dem Norden gegeben und

sich zu diesemZweck an den Statthalter gewendet hat. Moucheron

erbot sich, ein Viertel der Ausrüstungskosten zu tragen, wenn man

ihm dagegen ein Viertel aller Vorteile zusichere, die der Staat

aus diesen Unternehmungen ziehen würde. Die Staaten fanden

dies Anerbieten zu teuer und beschlossen, die ganze Expedition für

ihre Rechnung zu nehmen, wobei sie de Moucheron versprachen,

ihn reichlich zu belohnen, im Falle der mehrfach erwähnte Weg

sich brauchbar zeigen würde. In diesem Geiste wurde auch ein

Geleitbrief für die Führer der Schiffe abgefaßt. Man scheint

(wahrscheinlich auf die Autorität des bekannten Geographen Plan

cius hin) in Bezug auf den guten Verlaufder Unternehmung große

Hoffnung gehegt zu haben, denn im folgenden Jahre erhielten die

Kaufleute in verschiedenen holländischen Städten eine Aufforderung,

den auszusendenden Schiffen solche Güter und Waren anzu

vertrauen, die, wie sie glaubten, in China und Japan Absatz

finden würden, wobei man anbot, daßdie Waren, ebenso wie die

jenigen,welche sie aus den genanntenLändernzurückbringen würden,

von Zöllen und Schifffracht frei sein sollten. Kurz darauf wurde

durch die Generalstaaten in diesem Geiste eine Instruktion für

Brandt Isbrants van Enkhuizen als Obersteuermann des Schiffs

„Hoop“ und Superintendent aller Schiffe, weiter ein Artikel

brieffürdas Schiffsvolk, sowie eine Instruktion für die „Prinzipale
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Kommiesen“, denen das Anknüpfen von Handelsbeziehungen auf

getragen war, festgestellt. Im folgenden Jahre suchte Holland

nochmals eine Flotte auszurüsten, um die so erwünschte Durchfahrt

zu suchen, doch da Amsterdam Bedenken äußerte, unterblieb die

Expedition. Man suchte es dagegen durch die Aussicht auf Be

lohnungen und Versprechungen dahin zu bringen, daß die Unter

nehmung von einzelnen auf eigene Kosten aufgenommen würde,

welchen Zweck die Resolutionen der Staaten vom 19. Februar

und 11. April 1596 verfolgen. Diese lauten: (19. Februar.)

Man hat in Bezug auf die Fahrt in nördlicher Richtung nach

China genehmigt und beschlossen, daß für das laufende Jahr keine

Kosten für die Erforschung der eben erwähnten Durchfahrt durch

den Staat gemacht werden sollen, außer in dem Fall, daß einige

Kaufleute dieselbe untersuchen wollen, und ist eingewilligt, daß

diejenigen, welche die Reise hin und zurück (gints ende wede

romme) in nördlicher Richtung nach China gemacht habenwerden,

vom Staate fünfundzwanzigtausend Pfunde als Belohnung einer

richtig vollbrachten Reise empfangen und daß außerdem die

Waren, die sie aus China bringen werden, für das Erstemal von

den Konvooien frei sein sollen.– (11. April) Zur Unterstützung

des Gesuchs betreffend die Fahrt in nördlicher Richtung nach

China wurde von neuem überdasGeschenk beraten,welchesmander

Gesellschaft versprechen soll, die diese Fahrt auf ihre Gefahr und

Kosten unternehmen will. Man hat noch als gut gefunden, daß

man demjenigen, welcher nördlich um Nowaja Semlja oder durch

die Waigatschstraße die erwähnte Reise selbst vollbringt, oder

vollbringen laffen wird, wenn dies vollkommen erwiesen ist, ein

Geschenk im Namen der Vereinigten Lande verspricht von fünf

undzwanzigtausend Pfunden zu vierzig Groten, und daß er aus

diesem Lande nach dem genannten Königreich China mit acht

Schiffen nördlichzweiJahre lang oder zweimal freivon Konvooien

alle die Waren, welche dort verlangt werden, führen dürfe unter

vollkommener Sicherheit, daß sie in dem vorgenannten Königreich

oder in Japan, aber nicht sonst wo, gelöscht werden und daß er

für die Zeit von acht Jahren mit acht Schiffen frei von dem ein

kommenden Konvooi(Eingangszoll) solche Artikel und Waren aus

den vorgenannten Königreichen China und Japan um die Nord

küste hin in unser Land bringen dürfe, wenn er den Beweis

liefert,daß dieselben dortgeladen sind.–Aus diesen Resolutionen,

mit denen sich die Generalstaaten in der Resolution vom 13. April

1596 einverstanden erklärten, ergibt sich deutlich, daß der Zweck,

den man mit diesen Reisen verfolgte, nicht wie in unseren Tagen,

nur das Interesse der Wissenschaft war, sondern hauptsächlich das

Intereffe des Handels. Die Kaufleute, sagt Bor, glaubten, daß

diese Durchfahrt weniger von Räubern gefährdet ist und daß die

spanischen und portugiesischen Kreuzer dieselbe nichthindern könnten;

obendrein sei sie 2000M. näher oder kürzer als die gewöhnliche

Reise um'sKap. Daher die Aufforderung an die Kaufmannschaft,

die ausgeschickten Schiffe mit den in Japan und China begehrten

Waren zu beladen und wiederum Waren von dort kommen zu

laffen, unter Freistellung von Bezahlung der Zölle und selbst der

Fracht. Daher auch die Anstellung von Kommiesen an Bord der

Schiffe, die ausschließlich mit Rücksicht auf das Anknüpfen von

Handelsbeziehungen stattfand, daher auch die Bestimmungen in

den Resolutionen, daß sie auf demselben nördlichen Wege zurück

kehren sollten, zum Beweise, daß hier eine für den Handel geeig

nete Fahrt besteht, von der man auf die Dauer Gebrauch machen

kann. Demgemäß wären durch die Reise der „Vega“ die an die

Erlangung der ausgesetzten Prämie geknüpften Bedingungen nicht

erfüllt worden.

Fischfang im nördlichen Teile des Großen Ozeans.

Die Gewäffer des nördlichen Großen Ozeans und besonders

die auf der amerikanischen Seite sind wunderbar reich an vielen

wertvollen Fischarten, z.B. Stockfischen, Schollen, Makrelen, He

ringen, Lachen, Stinten, Stören u. a. Im Juni des Jahres

1880 beteiligten sich in diesen Gegenden von Amerikanern 16,745

Männer am Fischfang, von denen 11,555 eigentliche Fischer waren.

Bei dem Lachsfang waren allein 8400 Leute beschäftigt. Das

Gewicht der essbaren Fische beläuft sich im Jahre auf89.000Tons.

Oregon fängt 20.000 Tons, Kalifornien 12000, Alaska 53.000

und Washington 2800. Die gefangenen Lachse wiegen 26.000

Tons. Der Wert des jährlichen Fanges beläuft sich auf

36.984000Mk.;die frischen Fischehaben einenWertvon 14,596000,

die Krabben 2c. 264.000, die Austern c.2812000, Walfischtran

320.000, Fischbein 488.000, Seehundsfelle 6160000, Seeotter

felle 712.000 Mt. Der jährliche Ertrag der Fischereien Britisch

Kolumbia's repräsentiert einen Wert von 5600.000 Mk., der

des pazifischen Mexiko vielleicht 1,400000, der Gesamtwert also

aus diesem Meere an der nordamerikanischen Küste 44.000.000Mk.

Ausgeschlossen sind hier die bedeutenden Erträge der Indianer

undAleuten. Die3großen KodBänke im nördlichen Atlantischen

Ozean (Kanada, Neu-Fundland, Lofoten) beschäftigen 250.000

Menschen, der jährlicheFang hat einen Wertvon 400000000Mt.

und in ihn teilen sich 12 Nationen mit 200.000.000 Bewohnern.

Im Großen Ozean dagegen nördlich vom 320 Br. gehen nur

2 Nationen auf den Fang aus, die weniger als 1.500.000Men

ichen umfassen. Genau sind hier die Kod Bänke noch nicht erforscht;

vielleicht ist das ganze Ochotskische Meer eine einzige große Bank,

eine zweite liegt südlich von Alaska. Auf 1 Quadratmeile Kod

Bank im Atlantischen Ozean würden hier also nach der heutigen

Kenntnis 9 Quadratmeilen kommen. Bis jetzt sind ungefähr ein

Dutzend Fischarten in Kalifornien eingeführt worden, die mitAus

nahme des Aales vortrefflich gediehen. Im Sakramento River

sind gegenwärtig 640.000 Alosa sapidissima durch Schenkung

des United States Fish Commissioner. Coregonus albus kam

zuerstim Jahre 1872nach Kalifornien, von ihm hat man in die ver

schiedenen Seen und Flüffe 365.000 St.gebracht. 73 Micropterus

nigricans wurden in den Lake Champlain gesetzt; wahrscheinlich

durch Angler sind aber alle verschwunden. Die22in das Crystal

Spring Reservoir gesetzten gedeihen dagegen ganzvortrefflich, des

gleichen andere, die der Sportsman Klub in den Lake ofAlameda

setzte. Es gedeihen gleichfalls gut 150 Roccus lineatus, die

1879 in die Strait of Carquinez kamen, und die 74 aus dem

Raritan River gebrachten Amiurus albidus. Von 300 Carpio

communis wurden 70 in den öffentlichen See bei Sakramento,

die übrigen in Alameda ausgesetzt; ihr schneller Wuchs verspricht

gutes Gedeihen.

Notizen.

Asien.

Untersuchung der Kurgane. Die Zeitung „Nowosti“

berichtet, daß die in letzterer Zeit zahlreich stattfindenden Unter

suchungen der Kurgane (alten Grabhügel), welche sich auf einem

umfangreichen Gebiete des Russischen Reiches vorfinden und das

wachsende Intereffe, welches die Erforschungderselben in historischer

und ethnologischer Hinsicht hervorruft, die Russische Archäologische

Gesellschaftveranlaßt haben, den VorschlagD.A. Sabanejew's, die

in den Kurganen sich vorfindenden Gegenstände von Bronze und

anderen Metallen einer chemischen Untersuchung zu unterwerfen,

anzunehmen. Zu diesem Zwecke hat die Gesellschaft eine spezielle

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 7. S. 127 ff.
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Kommission ins Leben gerufen, welche die Aufgabe hat, diese

Untersuchungen auszuführen und die Resultate derselben in einer

besonderen Beilage der von der Gesellschaft herausgegebenen Zeit

schrift zu publizieren.

Industrie in Bombay. Dem Bericht des holländischen

Konsuls entnimmt der„Ind.Gids“ folgende Mitteilungen: Unter

den vielen Fabriken in der Stadt und der Präsidentschaft Bombay

sind die Kattunfabriken die wichtigsten. In Bombay gibt es deren

mehr als30 und es befinden sich außerhalb der Stadt noch 12der

selben mit einer Million Spindeln und etwa 30.000 Arbeitern

im Betrieb. Alle diese Fabriken finden so guten Absatz, daß noch

verschiedene Etablissements neu errichtet werden sollen. Bombay

konkurriert nicht nur auf dem indischen Markt mit Manchester,

sondern führt auch schon Manufakturen aus. 187879 betrug der

Wert seiner Ausfuhr im ganzen etwa 11 Million Pfd. Sterl,

die hierauf bezüglichen Zahlen der letzten Jahre werden sicherlich

bedeutend höher sein. Unter den in letzter Zeit neu eröffneten

Fabriken erlangenjene für künstliche Eisbereitunggroße Bedeutung.

Infolgedessen hat die Zufuhr von Eis aus Amerika so ziemlich auf

gehört. Im ganzen scheinen alle Zweige der Industrie in Englisch

Indien sich in blühendem Zustand zu befinden, wie denn über

haupt das Land in vieler Beziehung als sehr wohlhabend betrachtet

werden kann.

Nach dem neuesten, erst verflossenen Januar beendeten Zensus

hat Japan eine Bevölkerung von 36,700,118 Seelen.

Im Pandschab ist der Sirhindkanal, die größte Bewäffe

rungsanlage der Welt, vollendet worden. Derselbe versorgt eine

Oberfläche von etwa 1200 engl. Meilen mit Waffer. Die Länge

der Haupt- und der Nebenkanäle beträgt etwa 2500Meilen. Der

Kanal erhält ein Waffer aus dem Satlaifluß; im ganzen gewann

man durch denselben etwa 300.000 Hektar fruchtbaren Boden.

Amerika.

Dr. Cate's Forschungen. Nach von dem nieder

ländischen Reisenden Dr. Cate eingelaufenen Berichten ist dieser

von der Regierung und von der Holländischen Gesellschaft für

Wissenschaften unterstützteForscher zuletzt beidenPueblo-Indianern

zu Isleta del Paso in Texas thätig gewesen, von wo er dem

Ethnographischen Museum zu Leiden verschiedene Gegenstände hat

zugehen lassen. Vorher hatte er sich zuletzt bei den Papajos in

Süd-Arizona aufgehalten und auch dort einige Sammlungen an

gelegt. Mit Mühe hatte er an einigen Papajos Messungen vor

nehmen können und einen Schädel erhalten. In Sonora hat

er die Yaqui-Indianer kennen gelernt.

Triangulation in Nordamerika. Die American

Coast Survey gedenkt in diesem Jahre die Triangulation, welche

die Küste mit den großen Seen verbindet, zu vollenden und außer

dem den Anfang mit einer Triangulation des ganzen Landes zu

machen, welche zunächst in den StaatenNewHampshire, Vermont,

Pennsylvania, New Jersey, Teneffee, Kentucky, Ohio, Indiana,

Illinois und Wiskonsin zur Ausführung kommen soll. New-York

läßt eine solche Vermessung bereits auf eigene Kosten ausführen.

Die zahlreichen seither mehr gelegentlich gesammelten Daten über

die Vermessungen in der Union sollen nun von der Coast Survey

benutzt werden, um eine allgemeine Karte der Vereinigten Staaten

im Maßstab von zehn Miles auf den Zoll in Atlasform herzu

stellen, deren erste Blätter noch in diesem Jahre erscheinen sollen.

(American Naturalist)

Neue Mineralfunde in Amerika. Während die Gold

produktion in Amerika ebenso wie in anderen Ländern stationär

bleibt oder abnimmt, werden die Entdeckungen anderer wertvoller

Produkte täglich zahlreicher. Petroleum ist in Missouri,Zinn und

Eisen find in letzter Zeit häufig an verschiedenen Stellen in den

Staaten Iowa und Kolorado gefunden worden; auch immer neue

Steinkohlenvorräte werden entdeckt, welche so unermeßlich zu sein

scheinen, daß, wenn es nötig wäre, die neue Welt nochJahrhun

derte langEuropa mit denselben aushelfen könnte, wenn die eng

lischen und deutschen Kohlenlager erschöpft sein sollten.

Pferde als Exportartikel von Nordamerika nach

Europa. In Nr. 6 der „Oesterreichischen Zeitschrift für Hippo

logie und Pferdezucht“, 1883, wird mitgeteilt, daß das Pferd seit

einiger Zeit einen neuen Exportartikel aus Nordamerika nachEuropa

bildet. Die Londoner Pferdebahn-Gesellschaften benutzen jetzt mit

Vorliebe amerikanische Pferde; auch für die französische Kavallerie

sind kürzlich 5000 Stück angekauft worden. Als Preise wurden

80–115 Doll. gezahlt. Die Vereinigten Staaten besitzen nicht

nur einen guten, sondern auch zahlreichen Pferdebestand, nächst

Rußland den stärksten von allen zivilisierten Ländern. In Ruß

land kommen auf 1000 Einwohner 275 Pferde, in Nordamerika

220, in Dänemark 177, in Rumänien 110, in Schweden 105, in

Oesterreich-Ungarn 99, in Großbritannien 85, in Deutschland 82,

in Frankreich 80.

Wollproduktion in den Vereinigten Staaten. Im

Jahre 1880 kamen etwa 250% der einheimischen Wolle aus zwei

Staaten, Ohio und Kalifornien: 25 resp. 17 Millionen Pfund.

Im Jahr 1870 betrug die Produktion derselben 20 resp. 11Mill.

Pfund. Michigan lieferte 1880 12 Mill., New York 9, Pennsyl

vanien 8, Missouri und Wiskonfin je 7Millionen, ebenso Texas,

der größte Staat, nur 7Mill.Pfund. Die ganze Union erzeugte

von 35 Mill. Schafen 155 Mill. Pfund Wolle.

Eine jüngst im südwestlichen Arizona entdeckte Gegend mit

wildwachsenden Kartoffeln gab dem Botaniker Professor

Lemmon nach der „Köln. Zeitung“Veranlassung, vor der Akademie

der Wissenschaften zu SanFranzisko über seinen Fund zu sprechen.

Lemmon hatte 2 Monate hindurch Nachforschungen in den hohen

Gebirgsketten gehalten und seine Angaben entbehren somit einer

thatsächlichen Unterlage nicht. In einer Höhe von 2400 m. ent

deckte er in einem üppigen und feuchten Thale eine ausgedehnte

Reihe von Pflanzen in zwei deutlich verschiedenen Arten, die eine

mit weißen Blumen und Knollen, die andere mit blauen. Sie

ließen sich kochen wie gewöhnliche Kartoffel, hatten aber einen

kräftigeren Geschmack. Der köstliche Wohlgeruch und der saftige

Geschmack, der denjenigen der gewöhnlichen Kartoffeln weit über

trifft, veranlaßten Lemmon, die Nachforschungen weiter auszu

dehnen. In der That wurden dann in einer Höhe von 3600 m.

zahlreiche ähnliche Flächengefunden,wo eine zweite weiße Pflanzen

art in großer Menge wuchs, mit Knollen in der Größe von

Hühnereiern, ebenso vortrefflich wie die im vorigen Jahre ent

deckten und mit außerordentlich reichen Samenballen. Von diesen

neu entdeckten Kartoffelarten sind nun bereits in den Gärten der

landwirtschaftlichen Staatsschule Kaliforniens versuchsweise Muster

gepflanzt worden und auch einzelne landwirtschaftliche Gesellschaften

im östlichen Teile der Vereinigten Staaten sind mit Proben ver

sehen worden. Obwohl es sich nur um eine neue Kartoffelart

handelt, so ist doch nicht zu bestreiten, daß im Hinblick auf die

mannigfach ausgeartete und entkräftete gewöhnliche Kartoffel die

neue Entdeckung, wenn sie alle Erwartungen erfüllt, von allge

meinem Interesse sein mag.

DieKultur der Orange in Florida ist seit derfinanziellen

Panik von 1873 augenblicklich viel bedeutender als die aller

anderen Früchte. „Die Orange ist für Florida das, was das

Rind für Texas, Korn und Schweine für Illinois, Weizen für

Jowa, Aprikosen für Delaware.“ Aus dem besten Buche über

die Kultur der Orange von Rev. T. W.Moore: „Treatise and

Handbook on Orange-Culture“, von dem im vorigen Jahre

eine neue Ausgabe von E. R. Pelton erschien, befindet sich ein



Notizen. 679

sehrguterAuszug inGeorgeM.Barbour's.,Florida forTourists,

Invalids and Settlers.“ New-York 1882, S. 239–251.

B. L.

Amerikanische Zeitungen im Jahre 1883. Aus der

neuesten Ausgabe von „Geo. P. Rowell und Co. American

Newspaper Directory“ geht hervor, daß die Anzahl der zur Zeit

in den Vereinigten Staaten und Territorien herausgegebenen

Zeitungen und Zeitschriften aller Art sich auf die imponierende

Zahl 11,196 beläuft, das ist eine Zunahme von 585 inner

halb zwölf Monaten. In einzelnen Staaten ist die Zunahme be

sonders beträchtlich, so zum Beispiel beziffert sich die Anzahl der

zur Zeit im Staate New York herausgegebenen Zeitungen auf

1399, ein Zuwachs im letzten Jahre von 80. Die Zunahme in

Pennsylvanien beträgt 48, und zwar erscheinen jetzt daselbst 943

verschiedene Publikationen. Nebraskas Totalzunahme beläuft sich

von 175 auf 201 und die in Illinois von 890 bis auf904. Im

vorigen Jahre erschienen in Massachusetts 420 Zeitungen, heute

erscheinen daselbst 438. In Texas sind 8 mehr neu erschienen

als eingingen und in Ohio werden jetzt 738 Zeitungen gegen

692im vorigen Jahre herausgegeben. Die auffallendste Vermehr

rung zeigt sich in den Territorien; dort ist die Anzahl der Tages

blätter von 43 auf 63 gestiegen, und die der Wochenblätter von

169 auf243, und zwarfällt aufDakota der Löwenanteil dieser Zu

nahme. Die Anzahl der Monatsschriften im ganzen Lande ist von

976 auf 1034 gestiegen, während die Tageblätter von 996 auf

1062 zugenommen haben. In obigen Ziffern ist Kanada nicht

mit eingeschlossen, dort erscheinen im ganzen 606 Zeitungen. In

teressant ist es, daß die neubesiedelten Regionen des nordwestlichen

Kanada ebenso produktiv in Zeitungen sind als in Weizen, denn

die Zahl der in Manitoba erscheinenden Zeitungen hat sich im

Laufe des letzten Jahres nahezu verdoppelt.

Mexikanisches Telegraphennetz. Außer den für den

Spezialgebrauch der Eisenbahnen bestimmten Linien existieren in

ganzMexiko zur Zeit Telegraphenlinien von 15,978,769 m.Länge.

Davon haben erbaut und unterhalten:

Die Zentralregierung 10281,329 m.

Der Staat Zakatekas 1,076492 „

r- „ Hidalgo 314250 „

- - „ Morelos 250.400 „

- „ Michoakan 51,500 „

r „ Vera-Kruz 619,980 „

r- „ Jalisko 1,635,685 „

rivate (Kaufleute) 1,047,500 „

Die Länge der Küstenkabel beträgt. 703,133 „

. P.

Meteorologische Beobachtungen auf Jamaika. In

den China-Anpflanzungen der englischen Regierung auf Jamaika

sollen an dem Wohnsitz des Direktors derselben in einer Höhe von

über 1600 m. regelmäßige meteorologische Beobachtungen gemacht

werden. Die durchschnittliche jährliche Regenmenge beträgt zirka

3454 mm. und die mittlere jährliche Temperatur 15 06 C.

Expedition nach dem Chako. Oberst Juan Solan

unternahm eine neue Forschungsreise nach dem Chako und zwar

besonders in die Region zwischen Rio Vermejo und Pilkomayo.

Außer einer schützenden Eskorte von Soldaten begleitet ihn ein

Vertreter der Argentinischen Geographischen Gesellschaft.

Leutnant Roncagli teilt Süd-Patagonien in drei

Zonen ein, je nachdem sie mehr oder weniger von baumartiger

und krautartiger Vegetation entblößt sind (eigentliche Bäume fehlen

gänzlich) und nach dem größeren oder geringeren Waffermangel.

Die Zonen, die im Süden durch die Magellan-Straße begrenzt

werden und im Norden durch den Rio Santa Kruz, werden durch

den sie durchfließenden Rio Gallegos und den Koy-Ford von

einander getrennt. Leutnant Roncagli zufolge wäre die südlichste

Zoue allein kolonisationsfähig, während die anderen nurlängs des

Laufes der genannten Flüffe bewohnbar sind.

Geographische Gesellschaften, Museen 2c.

Die Niederländische Geographische Gesellschaft

feierte in ihrer 46. allgemeinen Versammlung zugleich ihr zehn

jähriges Bestehen. Die Zahl der Mitglieder beträgt jetzt 938,

das Einkommen belief sich imabgelaufenen Jahre aufFres.12590.

13, das Saldo auf Fres. 3016.46, in der Kaffe des Afrikafonds

befanden sich Fres. 2782.321%. Nachdem über den Zustand der

Bibliothek berichtet war, gab der Vorsitzende,Professor P.J.Veth,

eine Uebersicht über die Geschichte der Gesellschaft, in welche er auch

eine Bemerkungüber die „Barents“ GesellschaftunddasWünschens

werte ihres Zusammenwirkens mit der Geographischen Gesellschaft

zu verflechten wußte. Hierauf folgten die Glückwünsche der Re

gierung und der Schwestergesellschaften. Professor Kan hielt einen

ausführlichen Vortrag, in welchem er über die Thätigkeit der

Gesellschaft in der abgelaufenen zehnjährigen Periode berichtete.

Sowohl die Verhandlungen in den allgemeinen Versammlungen

als auch der Inhalt der Zeitschrift, die Maßregeln, welche zur

Ausbreitung der Kenntnis vom Stand der Kolonien, der Polar

forschung, der Erdkunde im allgemeinen genommen worden waren,

fanden eingehende Besprechung und ebenso wurde erwähnt, was

für Verbesserung des geographischen Studiums in Holland sowie

für die Repräsentation der Niederlande auf dem Gebiete der Geo

graphie im Auslande gethan ward. Zum Schluß stellte Herr D.

D. Veth, Sohn des Vorsitzenden und Mitglied der früheren Su

matraexpedition, den Antrag, den Beschluß zu einer wissenschaft

lichen Expedition nach Timorlaut zu faffen. Hiegegen wurde be

merkt, daß der Plan einer Expedition nach den östlichen Borneo

noch nicht aufgegeben sei. Der Antrag ist vorläufig nicht berück

sichtigt worden M.

Die Royal Geographical Society hielt am 28.Mai ihre jähr

liche Versammlung. Indem wir die Vorträge, welche dort ge

halten wurden, übergehen, verzeichnen wir folgende statistische An

gaben, die durchHerrn Clemens Markham vorgelesen wurden und

sich auf die Gesellschaft beziehen. 163 Mitglieder traten der Ver

einigung bei (dazu kamen noch 3 Ehrenmitglieder), so daß die

Zahl aller Mitglieder (mit Ausschluß der Ehrenmitglieder) 3392

betrug. Die Totaleinnahme in dem am31.Dezember 1882 abge

laufenen Jahre betrug 7937 Pf.St., wovon 5652 auf Eintritts

gelder und Beiträge treffen; darunter sind das Saldo und

1005 Pf. St. aus dem Verkauf von Schatz Ristbilleten nicht bei

griffen. Die Ausgaben betrugen 8779 Pf. St. einschließlich

1135 Pf. St. für Expeditionen. DerVerkaufvon Papieren war

nötig, um den Beitrag von 1000Pf.St. für die zur Aufsuchung

der „Eira“ bestimmte Expedition leisten zu können; diese Summe

ist jedoch in der Zwischenzeit durch Herrn Leigh Smith großmütig

als Geschenk zurückgegeben worden. DieKapitalanlagen und Besitz

tümer, mit Ausnahme der Kartensammlung und Bibliothek, be

. liefen sich am 31. Dezember 1882 auf39,831 Pf. St.

Verein für jüdamerikanische Geographie. In Rio

de Janeiro wurde unter der Leitung der Geographischen Gesell

schaft eine speziell amerikanische Sektion ins Leben gerufen, welche

den Namen „CentroSul Americano“ tragen und das Ziel ver

folgen soll, nicht allein alle Arbeiten und Studien über die Staaten

des südlichen Amerika zu sammeln, sondern auch eine Darlegung

der historischen Geographie und Ethnographie Südamerikas, der

altindianischen Sprachen, Mythologien und vorkolumbischen Alter

tümer herzustellen.

DieKgl. Akademie der Wissenschaften zu München hat in

ihrer Festsitzung Ende März folgendes Preisthema gestellt:
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„Eine Darstellung der Topographie und Geschichte der Landschaft

Epirus im klassischen Altertum bis auf Kaiser Diokletian.“ Der

Einreichungstermin wurde auf 31. Dezember 1885 festgesetzt.

Literatur.

Die Steinbildwerke von Kopan und Quirigua,

aufgenommen von Heinrich Meye, historisch erläutert und be

jchrieben von Dr.Julius Schmidt. Berlin,Verlagvon A.Asher

und Co. 1883. Wir begrüßen in diesem Werke eine neue treff

liche Publikation auf dem Gebiete der mittelamerikanischen Ethno

graphie. Es bietet eine erste wertvolle Kontrolle fürdie Aufnahmen

Catherwood's in Kopan und Quirigua, die in Stephens Zentral

Amerika 1841 zur Wiedergabe gelangt sind. Seit diesen istver

schiedenes über beide Stätten geschrieben, keine Aufnahmen aber

wieder publiziert worden. Die Zeichnungen des Herrn Heinrich

Meye aus Eisleben sind unabhängig entstanden, in größeremMaß

stabe ausgeführt und in der Qualität nicht geringer als die ge

schätzten Catherwood'schen. Beide sind wohlgeeignet, einander zu

ergänzen, wie sich auch in derZahl der aufgenommenen Ansichten

kundgibt. 8 Objekte geben Catherwood und Meye gemeinsam,

8 Catherwood allein, 13 Meye allein. Der Freund der Maya

Schrift wird bei Meye die Berücksichtigung der Schriftflächen von

Kopan vermissen. Einen wichtigen Vorzug bildet in den Meye'schen

Zeichnungen die vortreffliche Wiedergabe der Quirigua-Skulpturen.

Da CatherwoodsAufnahmen von diesen an Zahl dürftiger und im

Einzelausdruck noch sehr unklarwaren, so wird uns der Skulpturen

charakter von Quirigua durch Meye's Zeichnungen eigentlich erst er

schlossen. Es wird nunmehr auch die von Stephens aufgestellte, von

Scherzer wiederverworfene Annahme, Quirigua sei älter als Kopan,

durchdenVergleichdesCharaktersbeiderOrte endgültigundinvollem

Umfange bestätigt, eine Erkenntnis, die gerade jetzt besonders ge

legen kommt, wo die Charney'sche Tolteken-Hypothese, die sicher

darin irrt, daß sie den Werken des Maya-Stils eine zu junge

und kurze Entwickelung zuweist, allenthalben noch so viel Staub

anfwirbelt. Die Thatsache von der Verschiedenalterigkeit von Kopan

und Quirigua ist auch in dem begleitenden Text von Dr. Julius

Schmidt gebührend hervorgehoben. Interessant ist, daß der Ver

faffer die Entwickelung: Quirigua-Kopan-Palenque aufstellt und

fie vergleicht mit der der Romanistik, Frühgothik und Renaissance.

Außerdem ist an dem Text der ziemlich neue und gelungene Ver

such, amerikanische Skulpturen auch im Detail zu erklären, zu loben,

wenn auch wohl eine vollkommene Erklärung aufbreiterer Grund

lage anzulegen gewesen wäre. Vermißt wird die eingehende

Berücksichtigung der neueren Literatur über beide Fundstätten, auch

die nähere Beziehung auf Stephens. Das ethnographisch wert

volle, auch äußerlich stattliche Werk verdient dem Forscher bestens

empfohlen zu werden und wird ihmjedenfalls für lange die besten

Informationen über beide Stätten gewähren.

Dr. M. Uhle.

Katalog mit Erklärungen der ethnographischen

Privatsammlung des Dr.F.A.J.Czurda in Postelberg

(Böhmen). Wien 1883. Die darin beschriebene Sammlung ist

eine recht beachtenswerte aus dem Malaiischen Archipel, besonders

von Zelebes, mit vielen seltenen Stücken und gegenwärtig in den

Besitz des Wiener Ethnographischen Museums gelangt. Der

Katalog, von dem verdienten Sammler selbst verfaßt, zählt nahe

an 750 Nummern und dürfte um seiner eingehenden Erklärungen

und detaillierten Beschreibungen der Stücke willen und bei seinem

niedrigen Preis sich als ein billiges Nachschlagebuch für Museen

wohl eignen. Erwünscht wäre genauere Herkunftsangabe gewesen.

Der Verfasser begibt sich zu neuen Thaten wieder nach Indien

und wird hoffentlich als Sammler weiter vorteilhaft von sich

hören laffen. Dr. M. Uhle.
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Reiseskizzen aus Westrußland.

I.

Warschau.

Zumeist ist Warschau diejenige Stadt der slawischen

Welt, welche der Westeuropäer zuerst sieht und die ihm

daher den ersten und bleibendsten Eindruck in dieser ihm

neuen Sphäre bereitet. Sie ist von der deutschen Grenz

stadt Thorn aus in sechs- bis siebenstündiger Eisenbahn

fahrt bequem zu erreichen. Die Reise dorthin bietet aller

dings keinen Reiz, es lohnt sich nicht, ausdem Fenster des

Waggons zu blicken, geschweige denselben zu verlassen.

Dafür aber gewährt die polnische Hauptstadt ein getreues

Spiegelbilddes Lebens und Treibens eines ganzen Volkes,

und zwar des geistig begabtesten und entwickeltstenZweiges

der slawischen Völkerfamilie, der von der europäischen

Zivilisation am stärksten beeinflußt worden ist und mit

dieser am nächsten in Berührung steht.

Warschau istfür Polen von gleicher oder nochgrößerer

Bedeutung wie Paris für Frankreich. Es konzentriert das

gesamte geistige, kommerzielle und finanzielle Leben des

polnischen Volkes und Landes, es bildet den Ausgangs

und Mittelpunkt jeder Lebensregung, deren das getrennte

und unterdrückte Volk überhaupt noch fähig ist. Die

Stadt verdankt diese Bedeutung und ihr beständiges, in

Ausland 1883 Nr. 35.

neuester Zeit sogar sehr starkes Wachstum zunächst ihrer

Lage, sodann dem günstigen Zusammentreffen der verschie

denen Land-undWafferverkehrstraßen,neuerdingsbesonders

der Eisenbahnen. Sie liegt am Mittellauf des großen jar

matischen Stromes, derWeichsel, da wodieser am weitesten

nach Osten ausholt und zwischen einen bedeutendsten Zu

flüffen, der Pilika von links, des Bug-Narew von rechts.

Sie liegt fast gleichweitvon der Stadtder oberen Weichsel,

Krakau,wievon dem Emporium der Niederweichsel,Danzig,

fast in gleicher Entfernung von Königsberg, wie von

Breslau, den großen Handelsplätzen des deutschen Ostens."

So haben sich denn in natürlicher Folge die großenLand

straßen aus dem Westen und dem Osten vereinigt, um hier

gemeinsam den Strom zu überschreiten, der vorden Eisen

konstruktionen unserer Tage dem Brückenbau so große

Schwierigkeiten entgegenstellte. Jetzt haben sich den Straßen

des Landverkehrs noch sechs Eisenbahnlinien,zweiauf dem

linken, vier aufdem rechten Weichselufer, hinzugesellt.

Der erste Eindruck, welchen der Fremde von der Stadt

erhält, ist der der schroffen Gegensätze, die ihm überall

entgegentreten. Der Augenschein läßt den flüchtigen Be

schauer glauben, daß er sich in einer rein russischen Stadt

1 Warschau bildet das Zentrum eines Kreises, in dessen

Peripherie ziemlich genau Krakau, Breslau, Posen, Danzig und

Königsberg liegen.
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befinde, da ihm, wohin er auch die Blicke wendet, nur

russische Schriftzeichen in die Augen fallen. Wenn er aber

ein wenig sich auf slawische Laute versteht, so wird er sehr

bald ebenso erstaunt darüber sein, daß er nicht ein Wort

russisch zu hören bekommt, sondern daß alle Welt, selbst

russische Offiziere und Beamte, sichdesgeschmeidigen, durch

die weichen, unendlich nüancierten Zischlaute charakterisier

ten polnischen Idioms bedient. Ebenso auffallend sind

die Kontraste in der Bauart derStadt. Es sticht hier nicht

nur der Prachtbau der Neuzeit in Hotels und einigen

großen modernen Spekulationsbauten gegen den winkligen,

eng zusammengebauten, altenStadtteil ab, der völlig einer

mittelalterlichen deutschen Stadt gleicht, sondern diese, der

älteste Kern der Stadt an der Weichselbrücke, ist wieder

grundverschieden von den später angelegten Stadtteilen,

in welchen große Gartengrundstücke sehr bedeutenden Raum

einnehmen und das Weichbild der Stadt außerordentlich

erweitern. Und noch mehr weicht jenes altdeutsche Stadt

viertel (fast nur von Juden und kleinen Kaufleuten be

wohnt) im Aeußern ab von den weit sich erstreckenden

äußeren Vorstädten, welche, wie Wola, Solek, Powazki

u. a.fast nur aus einstöckigen Holzhäusern echt slawischer,

nachlässiger Konstruktion bestehen und – da sie 1, der

gesamten Häusermaffe ausmachen – der Stadt an ihrer

Peripherie das Gepräge des Aermlichen, Heruntergekom

menen geben.

Als ob nirgends dasAuge durch einen befriedigenden

Anblick erfreut, sondern stets durch die Eindrücke des Un

geregelten, Wüsten und Unbenutzten gekränkt werden

sollte, bietet auch der mächtige Strom einen entsprechenden

Anblick dar. Wenige Großstädte haben eine so malerische,

imposante Lage aufder Höhevonzirka20–30m.über einem

400 m. breiten Stome. Der erste Blick, sowohl von der

Stadt ausaufdenselben mit seinen zweigroßartigen Gitter

brücken, als auch von derPragaer Seite auf die allerdings

sehr willkürlichen, rein der Natur überlassenen Terraffen,

ist bedeutend und herzerfreuend. Sobald das Auge aber

länger auf dem Bilde verweilt, so bemerkt man, daß der

große Strom uneingedämmt und unreguliert, ohne Quai

und ohne Fahrwafferdahinrauscht, daß er heute noch ebenso

seiner wilden Natur überlaffen ist, wievor tausendJahren.

Man sieht keinen Schiffverkehr auf demselben; denn bei

dem starken Triebsande der Weichsel, ihrem flachen, be

ständig sich ändernden Bette ist nur bei Hochwasser, im

Frühjahre und Herbst, das Befahren derselben mit flach

gehenden Dampfern möglich. Im übrigen sind nurHolz

traften auf dem Strom und an dessen Ufern zu bemerken,

ein seltsam fremdartigesBild fürdasSymboldesVerkehrs

einer Landeshauptstadt von fast400.000 Einwohnern,wenn

man sich des Mastenwaldes erinnert, der die heimischen

Flußstädte, wie Frankfurt, Magdeburg, Spandau, Berlin,

von der Rheinschiffahrt abgesehen, umgibt.

Die Ufer der Weichsel aufbeiden Seiten befinden sich

in rohestem Naturzustande. Das rechte Ufer zeigt die jan

dige, der Weichsel eigentümliche, flache Kempebildung,

trostlose Strecken mit magerem Grün bedeckt oder ganz

vegetationslos, die, von keinem Damm beschützt, bei jedem

Steigen des Wassers überflutet werden.

Das linke Stadtufer steigt hart vom Wasserspiegel

bedeutend an, ist aber nur an der Stelle des Gartens des

Königsschlosses einigermaßen durch künstliche Terrassenbau

ten verschönert und seiner Lage nach ausgenutzt. Die

ganze übrigeFrontseite der Stadt nach dem Waffer zu ist

nur mit einem wüsten Chaos von Kirchen- und profanen

Bauten, von regellos durcheinandergreifenden Grundstücken

bedeckt, die des grünen Baumschmuckes fast gänzlich ent

behren und nicht gerade wohlthuend auf dasAuge wirken.

DerSinn fürNaturschönheit und Naturverschönerung

scheint eben dem Polen gänzlich abzugehen, denn überall

ist mir dieselbe Gleichgültigkeit gegen schöne Punkte und

deren gänzliche Vernachlässigung unangenehm aufgefallen.

Bei der von der Nation bei jeder Gelegenheit zur Schau

getragenen Vaterlandsliebe muß dies doppelt auffallen,

wenn andererseits die geringen und seltenen landschaftlichen

Reize, die das Land bietet, auch alsEntschuldigungdienen

mögen. Bei der zahlreichen gebildeten Klaffe der war

schauer Bevölkerung ist das Fehlen dieses Sinnes für das

Nächstliegende zurVerschönerungder so vielgefeierten Stadt

aber geradezu unbegreiflich. Die russische Regierung und

Polizeiverwaltung hat selbstverständlich weder Sinn noch

Neigung, in dieser Richtung etwas für den alten Zentral

punkt polnischer Macht und Herrlichkeit zu thun.

Auf den Straßen zeigen sich dieselben schreienden

Gegensätze: Glänzende Pariser Magazine mit den Indu

strieerzeugnissen aller Länder, elegant gekleidete Boulevar

diers, reizende Frauengestalten nach der neuesten Pariser

Mode kostümiert, und dabei bewegt sich dieserVerkehr auf

ungleichem, stellenweise bösartig schlechtem Pflaster. Die

langen Avenüen der Vorstädte, die vom Alexanderplatze

nach Mokotow oder die anderen, welche nach Wola, nach

Marymonthinausführen, sindgar nichtgepflastert, sondern

bestehen nur aus mangelhaften Chauffeen, welche bei

Regenwetter kaum zu passieren sind. Und wiederum der

Wagenverkehr auf den Straßendämmen! Fashionable

Equipagen der adeligen Familien, russische Gespanne und

Fuhrwerke vonOffizieren gehalten, dasPferd in die Duga

eingespannt, recht gut gehaltene Droschken, auf den großen

Straßenzügen Tramwaylinien – und daneben das zer

lumpte,armselige Bauernvolkmit seinen winzigkleinen Fahr

zeugen und kleinen struppigen Pferdchen, schreiend und lär

mend,dieStraßeverfahrend;dazuderschachernde,hausierende

Jude vorden kleinenLädenundKellern.Dasalleszusammen

gibt ein buntes, lebendiges Bild. Hier gibt es keine lang

jame Bewegung, alles ist in Haft und Erregung, und ganz

besonders das Fahren geschieht hier zu Lande mit einer

ganz anderen Geschwindigkeit, als wir es in den Straßen

Wiens oder Berlins zu sehen gewohnt sind.

Als Ausgangspunkt für einen Gang durch Warschau
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empfiehlt sich die große Weichselbrücke. Dort steht man

sowohl im Zentrum des Verkehrs, als auch umgeben von

den Zeugen historischer Vergangenheit. Zur Rechten (für

den von der Brücke. Kommenden) liegt das Schloß, von

Sigmund August um 1600 erbaut, dessen Standbild in

ganzer Figur auf hoher Säule den Schloßplatz schmückt.

Er verkörpert die Glanzzeit Polens, das damals, als Ki
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jew ihm noch botmäßig und Moskau sogar auf kurze Zeit

von seinen Truppen besetzt war, seine größte räumliche

Ausdehnung hatte. Architektonische Schönheiten hat das

Königsschloß nicht aufzuweisen. Abgesehen von seinem

stillosen, unsymmetrischen und ungegliederten Aufbau bietet

es auch durch sein gegenwärtiges verwahrlostes Aeußeres

einen nichts weniger als schönen oder großartigen Anblick,

Planskizze von Warschau.

a.Schloß. b.Sächsischer Garten. c. Sächsischer Platz. d.Krakauer Vorstadt. e. Alexandersplatz. f. Krasinski-Platz. g. Lazienki-Garten

Wir werfen nur einen kurzen Blick in das Häuser

gewirr der nördlich an dasSchloß sich eng anschließenden

Altstadt (stare miasto), wie gleichzeitigderen Mittelpunkt,

ein kleiner Marktplatz, bezeichnet wird: Ringartig sich um

kreisende, enge Gaffen mit hohen Häusern, deren Giebel

fronten der Straße zugekehrt sind, mit kleinen Läden und

besonders Kellerhandlungen ausgestattet und vom Prole

tariatderWarschauerHandelsweltbewohnt. Dicht nebendem

Schloß in der Swieta Janska (Heil. Johannstraße) erhebt

sich hier, eingekeiltzwischen andere Gebäude, dieKathedrale

des heil.Johann. Sie ist die älteste derWarschauer Kirchen,

im 14. Jahrhundert erbaut, und die einzige von den in

großer Anzahl vorhandenen katholischen Kirchen, welche

einigermaßen stilvolle Formen zeigt. Während alle übrigen

ihre jetzige Gestalt dem Geschmack der Barockzeit und des

echten Jesuitenstils verdanken, bietet die Kathedrale wenig
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stens eine spätgothische Facade, die allerdings auch durch

einige Geschmacklosigkeiten und einen unfertig gebliebenen,

abgestumpften Turm beeinträchtigt wird.

Durch die lange Straße am Krasinskiplatz mit seinen

Gerichts- und fiskalischen Gebäuden vorbei, dann durch

die Mlodowa zurück gewinnen wir unsern Ausgangspunkt,

den Platz an der Säule Sigmund Augusts wieder und

suchen nun die Lebensader des großen Verkehrs, die

Krakowskie Przedmiesze (Krakauer Vorstadt) auf. Diese

Straße durchzieht mit ihren geradlinigen Fortsetzungen der

Nowy Swiat (neueWelt) und der Ujazdowska jenseits des

Alexanderplatzes die Stadt in ihrer ganzen Ausdehnung

von der Weichselbrücke bis zum Schlage (Thor) von Bel

vedere. Sie wird in ihrer ganzen Länge jetzt durch die

Pferdebahn nach Mokotow befahren. Hier entfaltet sich

das großstädtische Leben in einer bunten Mannigfaltigkeit

und Abwechselung, hier sind die schönsten Magazine mit

Pelzen, Lederwaren u. a. Artikeln, Theelager, Wechsel

geschäfte, hier drängen sich Kirchen und Regierungsgebäude,

hier liegen die beiden größten Hotels: der Europäische Hof

und das Hotel de Saxe.

Der günstigste Punkt, um ein wenig zu verweilen, ist

die Ecke am Europäischen Hof, wo die Straße nach dem

sächsischen Platze abführt. Hier befindet sich selbstverständ

lich ein Wiener Kafé, eine Cukiernia (Konditorei), da dieses

Lokal dem Polen alles das ersetzt, was dem Deutschen die

Bierkneipe, dem Engländer sein Klub, dem Franzosen das

Billardzimmer ist. Hierversammelt sich die elegante Herren

welt, hier ruht der Geschäftsmann von seinen Gängen aus,

hier sucht der Neugierige die in unendlicher Zahl aus

liegenden Zeitungen. Es ist ebenso amüsant, die Besucher

des Lokales bei ihrem Theegenuß, dem Verzehren unge

zählter Süßigkeiten (Cukierki) und dem daneben unaus

gesetzt vollführten Rauchen ihrer Zigaretten zu beobachten,

als das beständig außen vorüberziehende Straßenpublikum

ins Auge zu faffen. Mit den Geschäftsleuten, welche die

KrakowskiePrzedmieszezu allenStunden desTagesbeleben,

kreuzen sich hier die Besucher des sächsischen Gartens, des

reizenden Stadtparks, welcher diesen Namen in Wahrheit

sowohl durch eine Lage imZentrum der Stadt, als durch

seine wirklich schönen und geschmackvollen Gartenanlagen

und einen Baumschmuck verdient. Bei der schon erwähn

ten Gleichgültigkeit der Polen für ihre äußere Umgebung,

bei dem Mangel an Natursinn, der dies Volk charakteri

siert, wäre diese idyllische Parkanlage geradezu auffallend,

wenn nicht die Bezeichnung „sächsischer“ Garten darauf

hinwiese, daß die Stadt Warschau dieselbe dem Kunstsinn

und der Prachtliebe eines deutschen Fürsten und demVer

ständniffe deutscherKunstgärtner verdankt. KönigAugust II,

der Starke, war es, der seine zweite Hauptstadt ein wenig

nach dem Muster einer Residenz am Elbestrom umzuwan

deln sich bemühte. Er ließden sächsischen Palast aufführen

und schuf hinter demselben, glücklicherweise ohne dem Ge

schmacke der Zeit durch Nachahmung der Versailler Taxus

hecken zu huldigen, das kleine Paradies, das noch heute

jeden Einheimischen und jeden Fremden entzückt.

Vom Hotel de l'Europe kommend betritt man zunächst

den sächsischen Platz, einen sauber mit Fließen belegten,

aber schattenlosen freien Raum ohne hervorragende archi

tektonische Umgebung. Auf einem Mittelpunkt trägt der

selbe jetzt einen massigen und wenig schönen Obelisken,

bei dessen Anblick jeder polnische Patriot täglich einen

Stich im Herzen empfinden muß. Von vier eisernen,Ketten

tragenden Löwen umgeben zeigt er die Inschrift: „Kaiser

Nikolaus den 1831 für die Verteidigungdes Vaterlandes

gefallenen Ruffen.“ Die Statue des Feldmarschalls Pas

kiewitsch-Warschawski, des Eroberers von Warschau und

Unterdrückers der Revolution von 1831, blickt von fernher

gerade auf diesen Platz hin. Die Hauptfront des letzteren

bildet der sächsische Palast, ein durch eine Dimensionen

mehr als durch seine Façade imponierender Flügelbau,

deffen beide symmetrisch angelegten Teile durch einen Por

tikus in Verbindung gesetzt sind, der den Eingang zum

sächsischen Garten bildet. Der Palast selbst erinnert in

seinem Aeußern an die auch in Deutschland so zahlreichen

fürstlichen Prachtbauten des vorigen Jahrhunderts, welche

dem stolzen Zeitalter der Renaissance zwar den äußeren

Schmuck entlehnten, das Wesen aber durch den Schein er

setzten und durch Kalkaufputz zu erreichen suchten, was

200 Jahre früher im Rohstoff hergestellt wurde. So sind

auch hier sowohl die Rustika des Erdgeschosses, als die

flach ausgearbeiteten Säulen, welche den ersten undzweiten

Stock verbinden und das Dach zu tragen vorgeben, nur

durch den Putz angedeutet, ohne den Beschauer über ihr

wesenloses Dasein täuschen zu können.

Der Eintritt durch die Säulenhalle in den Garten

wirkt im heißen Sommer, wenn Straßen und Plätze der

Stadt im Sonnenschein glühen und von Staubwolken er

füllt sind, beruhigend und erquickend. Die ganze Anlage

trägtden Charakter des Naturparks, schön gehaltene Rasen

plätze wechseln mit Blumenparterres, tiefchattige Ka

stanien-Alleen durchkreuzen die Anlagen und vereinigen sich

hier an einem Bafin mit Springbrunnen, dort an einem

von Grün umrahmten Schwanenteich. Auf einem künst

lichen, mit feinem Geschmack dekorierten Hügel erhebt sich

in Form eines antiken Tempels, von einer Säulenhalle

umgeben, das Reservoir, das die Wafferwerke des Gartens

speist. Um allen Anforderungen des städtischen Lebens

zugenügen, istin demgroßenGartenarealauch ein Sommer

theater erbaut, zwar in Holz, aber leicht und gefällig auf

geführt, so daß es dem Ganzen nur zur Zierde gereicht.

Was aber den Fremden jedenfalls mehr als alle die

hübschen Anlagen interessiert, ist das buntgemischtePubli

kum, das den Garten füllt und das sich am Abend in

seinen besten Vertretern zeigt. Denn alsdann ist die Zeit

der Promenade und der Konversation, wo niemand fehlen

darf, wo es keine Entschuldigung gibt und wo man, un

liebsamem Gerede vorzubeugen, unweigerlich zu erscheinen
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erscheinen hat. Warschau ist zwar eine große Stadt, aber

alles, was zum high life gehört, kennt sich genau und

interessiert sich lebhaft für einander; denn die höhere pol

nische Gesellschaft bildet sowohl dem russischen Offiziers

und Beamtenstande, wie der durchweg jüdischen Finanz

und Handelsweltgegenüber eine streng abgeschloffene Kate.

Einen der Zahl nach recht bedeutenden Faktor des flanie

renden Publikums dürfen wir nicht mit Stillschweigen

übergehen, da er dem Ausländer zu sehr in die Augen

fällt – es sind die russischen Offiziere. Der russische Offi

zier, ob alt, ob jung, bildet zunächst, was das Aeußere

anbetrifft,die PersonifizierungdesMonotonen und Schwer

fälligen; denn er betritt die Straße nicht anders, als ein

gehüllt in den grauen russischen Mantel, von schwerem,

dickem Tuch. Er muß im Winter gegen Kälte, wie im

Hochsommer gegen die brennendste Hitze schützen und der

Fremde wird sein Erstaunen kaum zurückzuhalten vermögen,

wenn er im leichtesten Sommergewande bei 25"Reaumur

den Schatten des sächsischen Gartens aufsucht und dort

diese den vollen Winter repräsentierenden, dichtumhüllten

Gestalten lustwandeln sieht. Den russischen Offizier cha

rakterisiert ferner ein ungeselliges, meist isoliertes Auftreten.

Selten sieht man mehrere zusammen, nie die verschiedenen

Truppen und Korps sich mischen. Sie nehmen gegenseitig

keine Notiz von einander, das allgemeine Begrüßen jedes

Standesgenossen ist bei ihnen nicht Sitte. Auffallend aber

bleibt die geringschätzende Behandlung, die das Publikum

dem Offizierstande zu Teil werden läßt, noch dazu hier

im eroberten, in gewissem Sinne noch heute feindlichen

Lande.

Wir übergehen die sonstigen Sehenswürdigkeiten von

Warschau; nur über die Theater sei noch ein Wort ge

stattet. Die Stadt besitzt ein großes Theater und daneben

eine Menge kleinerer Bühnen, von untergeordneter Bedeu

tung. Der Pole liebt das Theater, ganz besonders aber

Oper und Ballet wie der Franzose leidenschaftlich. Neben

diesem lebhaften Kunstinteresse aber lockt den Polen in

gegenwärtiger Zeit der Drang in das Theater, eine ihm

so teure und wohlklingende Sprache dort durch die Dich

tung verklärt zu hören. DasTheater ist für ihn der ein

zige Ort, wo das polnische Idiom noch nicht verdrängt

ist, wo es öffentlich gesprochen werden darf und wo es in

der That schön gesprochen, ja ein gewisserKultus mit ihm

getrieben wird. Dieser Umstand erklärt das lebhafte In

tereffe derBevölkerung in StadtundLand andem Theater,

seinen Aufführungen und einen Mitgliedern. DasWar

schauer Theater ist somit fürPolen und besonders für den

gebildeten Teil der Nation eine Lebensfrage. In seinen

Räumen fast allein kann sich der Patriote heimisch fühlen.

Sehr erklärlich ist daher auch der Anteil und das Inter

effe, das die polnische Presse andendortigen Darstellungen

nimmt. In den kleineren Theatern der Stadt ist ein der

artigertieferer HintergrundderMimenkunft nicht zu suchen,

dort wird nur dem Tagesbedürfnis der Menge gehu-l
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digt und deren Schaulust befriedigt. Alle Sensations

stücke aus Paris und Berlin gehen auch hier über die

Bühne, besonders aber werden Operetten und Lustspiele

kultiviert. -

Wenden wir unsere Schritte den Umgebungen der

Stadt zu, so ist die dankbarste Richtung die schon mehr

fach genannte, die neue Welt entlang über den Alexander

Platz zum Mokotower Schlage. An derAvenue, die dort

hinaus führt, liegt zur Linken das Terrain, auf dem im

Jahre 1881 die Warschauer Industrie-Ausstellung statt

fand. Rechts zieht eine verlockende Inschrift: „Swajcarska

dolina“ (Schweizerthal) unsere Aufmerksamkeit auf sich,

um so mehr, als alle Erinnerungen an die Schweiz in

diesem Lande sehr fern zu liegen scheinen. Wir finden

aber blos einen hübsch angelegten Konzertgarten, in welchem

heute polnisches National-Symphonien-Konzert stattfindet,

bei dem ausschließlich polnische Kompositionen auf dem

Programme stehen. Jenerdankt seinen Namen indessen wohl

nur dem geringfügigen Umstand, daßder Konzertraum tief

liegt und hinter demselben eine kleine Anhöhe mitGarten

anlage zum Spazierengehen einladet.

An dem Zeltlager russischer Soldaten vorbei, die hier

nicht gerade zur Erbauung der Einwohner den ganzen

Sommer über innerhalb des Weichbildes hausen, gelangt

man weiter zu dem kleinen Schloffe Belvedere. Das ein

stöckige, so bescheiden und nüchtern dreinschauende Gebäude

an der großen Lubliner Chauffee hat vor 53Jahren eine

für die Geschicke Polens verhängnisvolle Stunde erlebt.

Hier war es, wo die Verschworenen am 30.November 1830

den Großfürsten-StatthalterKonstantin mitten unter einen,

in den Kasernen ringsumher stationierten Truppen über

fielen und nur durch äußere Zufälle an dem geplanten

Vorhaben seiner Ermordung gehindertwurden. Wir stehen

hier also auf der Geburtsstätte jener Militär-Revolution,

die so großartig,gewissermaßen unter dem Schutze Europa's,

begann und nach elf Monaten so kläglich an der preußi

schen Grenze endete. Die trüben Bilder, die diese Erin

nerungin jedem mitder Geschichte PolensVertrauten weckt,

werden schnell verwischt, sobald man einige Schritte von

der Straße links abbiegt und die reizenden Parkanlagen

von Lazienki (spr. Lashienki) betritt. Wer sie zum ersten

male sieht, wird, überrascht von dem harmonischen, lieb

lichen Eindruck, den er hier empfängt, geneigt sein, dem

Genius der polnischen Nation Abbitte zu leisten für die

Vorwürfe, die er bisher über die Vernachlässigung des

Inneren und der Umgebung der Stadt nicht zu unter

drücken vermochte. Das Ganze gruppiert sich um einen

kleinen, langgestreckten Landsee, der mit der Weichsel durch

einen Kanal verbunden ist. Derselbe ist von einem eng

lischen Park mit schönen Bäumen, Rasenparterres und

sauber gehaltenen Wegen umgeben. Plotzlich wird man

durch den Anblick eines Schlößchens überrascht, das im

Stile italienischer Renaissance leicht und gefällig sich aus

dem Waffer selbst zu erheben scheint. In derThat ist es

104
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aquer über den schmalen Wafferarm gebaut und überbrückt

mit seinen Seitenkolonnaden zwei Kanäle, auf denen man

buchstäblich unterdem Schloß hinweg mittelst kleinerKähne

sich bewegen kann. Dasganze zierliche Gebäude ist blen

dend weiß gehalten und hebt sich von der Terrasse, die mit

Lorbeerbäumen und immergrünen Gewächsen geschmückt ist,

sowie ausderParkumgebung höchstmalerisch ab. Der Name

deutet aufBäder hinund alles spricht dafür, daßhier solche

gewesen sind, bis König Jan Sobieski sich diese Sommer

Residenz schuf. Auf einer Brücke, die östlich vom Schloffe

über das Waffer führt, erhebt sich die Reiterstatue des

Türkensiegers, leider in barocktem Geschmack ausgeführt.

Auf der entgegengesetzten Seite des Schlosses bietet der

Park noch eine andere Originalität. Eine kleine Insel,

die vom Ufer nur etwa 15Schritt entfernt liegt, ist durch

ein einfaches, steinernes Podium und einige geschmackvoll

postierte korinthische Säulen zu einer Naturbühne um

gewandelt worden, deren Hintergrund und Kulissen durch

dichtes Buschwerk gebildet werden. Der Zuschauerraum ist

im Halbkreis amphitheatralisch ansteigend auf dem nahen

Ufer in Stein ausgeführt. Die Schauspieler von dem

Auditorium durch einen Wassergraben getrennt–vielleicht

ein Unikum in der Theaterwelt.

Ehe wir von Warschau scheiden, wollen wir den

Fremdling noch zu einem Spaziergange in einer andern

Richtung, nach Westen zu, einladen. Der Weg selbst ist

wenig erfreulich, aber er führt uns durch das Arbeiter

viertel der Stadt zum Wolaer Schlage hinaus, sodann

durch die gleichnamige Vorstadt, die nur aus armseligen

einstöckigen Hütten besteht und fast nur von Juden be

wohnt ist, nach dem DorfeWola. Wir befinden uns hier

auf historischem Boden im doppelten Sinne des Wortes,

auf einer Stätte, die in alter und neuer Zeit für das

Schicksal des Landes entscheidend wurde. Wir stehen auf

demWahlfelde, wo in den letzten zwei Jahrhunderten des

Bestehens der „königlichen Republik“ der polnische hohe

Adel und die gesamte Szlachta sich versammelte, um den

Königzu wählen. Hier warddas berühmte und berüchtigte

Rechtdes Liberum vetogeübt,vielleicht derthörichtete und

verderblichste Grundsatz, der je in der Konstitution irgend

eines zivilisierten Staates Platz gefunden hat. Dasselbe

war nicht nur Veranlassungzum Stillstande oder ziellosen

Verlauf des Wahlaktes, sondern hob in gewissem Sinne

auch die bestehenden Gesetze auf, da diese stets nach Voll

ziehung der Wahl einer neuen Sanktion durch den Schwur

des Gewählten, resp. durch einen endgültigen Reichstags

abschied bedurften. Hier auf diesen weiten Flächen ent

standen ferner jene Konföderationen, welche innerhalb des

Staates, gestützt auf das durch die Reichsverfassung ge

währte Recht, mit den Waffen in der Hand ihre Ansichten

und Interessen verfochten und unausbleiblich auf die

Dauer den politischen Untergang des Staates herbei

führen mußten.

Regen diese Betrachtungen schon ernste Gedanken in

dem Wanderer an, so erinnert ihn der an dergroßen nach

Westen führenden Chauffee hinter dem Dorfe Wola liegende

Kirchhof weiter daran, daß er hier auf frisch-historischem,

blutgetränktem Boden, nämlich aufdem Schlachtfelde vom

6. September 1831 und zwar auf dessen entscheidender

Stelle steht. Dieser Kirchhofvon Wola war der Schlüffel

punkt der polnischen Stellung, welche dem russischen Heere

den Besitz. Warschaus streitig machen sollte, von letzterem

aber in zweitägigem blutigen Kampfe erstürmt ward. Wir

wollen hier nicht des Verlaufes jener Schlacht gedenken,

um so mehr, alsdie Spuren derselben nicht nur im Terrain

völlig verschwunden sind, sondern auch im Andenken der

Dorfbewohner verwischt zu sein scheinen. Wir betrachten

und betreten nur den Kirchhof von Wola. Ein seltsamer

Anblick! Ein Friedhof von Wall und Graben umschlossen

und letztere nach allen Regeln der Befestigungskunst mit

vorspringenden Bastionen an den vier Ecken der Umwallung

versehen. Wirtreten durch die einzige Eingangspforte, ein

Gitterthor, das die eine Front desWalles durchbricht und

zu beiden Seiten das starke Profil des Erdwalles erkennen

läßt. Kaum hat man das Thor passiert, so erblickt man

im Inneren desKirchhofes einen neuen Wall,der die eine

Ecke des umwallten Raumes wiederum abschließt. Inner

halb dieses letzteren erhebt sich ein hübsches Kirchlein aus

rotem Backstein, das hier in der Ecke des ganzen Grund

stückes einen angenehmen Abschluß und Hintergrund bildet.

Dies ist der Punkt, der an jenem 6. September das

wütendste und blutigste Ringen gesehen hat.

Die russische Regierung hat den Kirchhofzum Garni

sonskirchhof gemacht, die zerstörte Kirche als griechische

Kapelle wieder hergestellt, die Wälle und Gräben in ihrer

ursprünglichen Form aber unangetastet belaffen. Der

Kirchhof zeigt gut gepflegte Gräber mit teilweis sehr

sinnigen monumentalen Grabsteinen, die sämtlich russische

Inschriften tragen. Sein schönster Schmuck aber ist der

prachtvolle Baumschlag. Es sind hauptsächlich Kastanien,

stattliche 30–40jährige Bäume, deren Krone tief hinab

reicht, so daß ihr dichtes, dunklesGrün sich seitwärts mit

dem üppigen Rasen der Wälle fast verbindet, nach oben

aber gar kein Licht durchläßt. Der tiefen Stille gesellt

sich so der tiefste dunkelste Schatten, den selbst die Mittags

sonne eines Sommertages nicht aufzuhellen vermag. Ein

eigenes Gefühl beschleicht den Einsamen an so ernster

Stätte. Ich hatte fast genau am selben Datum ein Jahr

vorher auf der sonnigen Höhe desKirchhofes von Clarens

am Genfer-See gestanden und in jener entzückenden Um

gebungdie Schrecken des Todes verlacht. Und nun welcher

Kontrast zu jenem schönen Fleck südlicher Erde! Hier im

fernen Nordosten, unter einem fremden Volke, einsam über

Gräber wegblickend, von den Schatten des Todes buch

stäblich umgeben, auf einem Gefilde, wo die eisernen

Würfel der Schlacht das Schicksal einer Nation bestimmten.

Wahrlich genügende Veranlassung zu grübelndem Sinnen!

Langsamen Schrittes kehrte ich auf der Chauffee nach
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Warschau zurück, wo die durchden Spaziergangangeregten

ernsten Gedanken durch das brausende Leben der großen

Stadt bald wieder verdrängt wurden.

Wer Möris-See.

Von Professor Dr. Lauth.

Nachdem Aegypten aus den kriegerischen Stürmen der

jungsten Zeit wieder in das Fahrwasser friedlicher Ent

wickelunggelangtzu sein scheint, hat vielleicht eine Stimme,

welche auf ein uraltes Friedenswerk der Pharaonen hin

weisen möchte, einige Aussicht, vom lesenden Publikum

gehört zu werden. Es handelt sich um den Möris-See,

jene Abzweigung des befruchtenden Niles nach Westen in

die Libysche Wüste, woraufdas landwirtschaftliche Gedeihen

sowohl des Fayum, alsder Haupt-Kornkammer desLandes:

desDelta, zum guten Teile Jahrtausende hindurch beruhte.

Als der Verfasser vor acht Jahren dasselbe Thema

(„Ausland“ 1875, N. 1) behandelte, konnte er eine damals

gerade in's Museum von Bulaq verbrachte Urkunde in

hieroglyphischer Schriftart zur Bestimmung des Topogra

phischen verwerten und so den Nachweis liefern, daß eine

erkleckliche Anzahl von Ortsnamen, welche gegenwärtig in

jener Landschaft noch aufstoßen, auf altägyptischen Be

nennungen fußt, z. B. Fayum-Phajuma (das Meer), Illa

hun-Lahun (Oeffnung des Kanals), Banchis-Pa-anqi

(Tempel der Onka) c. Hinter diese interessante Unter

suchung mußte das eigentlich chorographische Element: die

Bestimmung des Umfangs und der Grenzen dieses be

rühmtesten Weltwunders, einigermaßen zurücktreten, um so

mehr, als die klassische Ueberlieferung mit der modernen

Anschauung in unlösbarem Widerspruche zu stehen schien.

Es war nämlich seit 1842, wo Linant de Bellefonds seine

desfallsige Arbeit veröffentlichte, zur allgemeinen Ueber

zeugung der Gelehrten und Forscher geworden, daß der

eigentliche Möris-See im östlichen Teile des Fayum zu

suchen sei, daß er sich nur bis Medinet (Krokodilopolis

Arsinoë) erstreckte und folglich einen Umfang von höchstens

360 Stadien (= 45 E. Ml.) hatte, während das ein

mütige Zeugnis der Alten seit Herodot das Zehnfache da

für anzunehmen nötigte. Der französische Ingenieur war

übrigens nicht durch willkürliche Annahme auf seine Hy

pothese geführt worden, sondern es leiteten ihn hiebei

die unverkennbaren Spuren alter, bis zu 10 m. hoher

Deiche, welche wenigstens zwei Seiten des Quadrates in

jener Gegend ergaben.

Gegen diese, wie es schien, unerschütterliche Ansicht hat

unlängst ein englischer Forscher,F.CopeWhitehouse, schwer

wiegende Gründe geltendgemacht, welchedaraufhinauslau

fen, daßdie Nachrichten der Klassiker, wasdenUmfangder

1 Proceedings of Soc. Bibl. Archaeology. June 6, 1882.

Anlage betrifft, mit dem chorographischen Befunde überein

stimmen, welcher im Süden des Fayum eine bedeutende,

bisher unbeachtete Depression des Bodens aufweist. Wir

haben es hier nicht mit einem müßigen Einfalle, sondern

mit der wohlbegründeten Meinung eines Mannes zu thun,

der die antiken wie modernen Angaben, eine Meßinstru

mente in der Hand, an Ort und Stelle geprüft hat. Nach

dem er dasTerrain zwischen Gizeh und Behnesa, Nilund

Bahr bela-ma (wafferloser Fluß), als die Stätte des

künstlichen Sees im allgemeinen, wiederholt nach allen

Richtungen durchwandert hatte, ohne irgend einen wesent

lichen Punkt unberücksichtigt oder undurchforscht zu lassen,

gelangte er zu der Ueberzeugung, daß die Angaben der

Alten:Herodot,Diodor,Strabo,Mutianus,Plinius,Aelius,

Aristides,Stephanusvon Byzanz undClaudius Ptolemäus,

über Umfang und Tiefe des Waffer-Reservoirs (letztere im

tiefsten Punkte 50Faden betragend) aufWahrheit beruhen

und durch die Entdeckung der südlichen Depression als

richtig erwiesen werden. Denn neben dem ehemals von

Wasser bedeckten Wadi Gharaq befindet sich das Wadi

Reian und Wadi Mojeh, letzteres bis 66 m. unter dem

Niveau von Beni-Suef (am Nil)gelegen. Indem er nun

von der Südspitze des WadiReian, bis zur (fälschlichda

für gehaltenen) Pyramide (Haram) Meruet el Berl und

dem Bergsattel oder der Waffergrenze bei el Gisr die

Verbindungslinie zog, ergab sich ihm die jüd-nördliche,

(so auch bei Herodot) Ausdehnung eines Möris-Sees.

Bekanntlich hatten früher Paul Lucas (1707) und

Jomard (1800) den noch bestehenden, ja jährlich sich meh

renden „Horn-See“ (Birqet-el-Qerun) für den Möris-See

gehalten, während Wilkinson annahm, Herodot habe den

vom Nil zum Horn-See führendenKanaldafür angesehen;

ja, der Kartograph d'Anville erblickte im Baten (Bauche)

bei Kocheiche den eigentlichen Möris-See. Man sieht, daß

die Ansichten darüber weit auseinander gehen. Vielleicht

nähern wir uns derWahrheit, wenn wir die verschiedenen

Hypothesen kombinieren, d. h. einen Umfang erzielen, wie

er dem einstimmigen Zeugniffe derAlten entspricht, soweit

dieses aufAutopsiegegründet ist, und wenn wir diese neue

Theorie durch die oben erwähnte hieroglyphische Urkunde

zu stützen vermögen.

In der That liefert uns diese höchst eigentümliche

Urkunde, welche außer den Legenden der Lokalitäten auch

die ein- und ausschwimmenden Fische und Waffervögel

figurativ aufführt, inBezug auf unsere Hauptfrage einige

Anhaltspunkte, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Sie

weiß ebenso wenig als das Altertum irgend etwas vom

„Horn-See“ neben dem Möris-See. Gleich zu Anfang,

unterhalb des Kolossalbildes der Flutgöttin „Mehturt“

sieht man ein längliches Rechteck, offenbar ein Wafferbaffin

1 So heißt auch die höchste Stelle der Landenge von Suez.

welche bei der Grabung des intermaritimen Kanales zu durch

stechen war.
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darstellend, worin ein Mann schwimmend oder wasser

tretend erscheint. Die Beischrift lautet: „Das ist der

Sonnengott, der sich anschickt, zu schwimmen.“ Diese my

stische Ausdrucksweise wird uns etwasverständlicher, wenn

wir darin das Simile erblicken: So wie der Sonnen

Gott am Himmelsbogen von Ost nach West sich bewegt,

ebenso mochte der in gleicher Richtung vom Nil sich ab

zweigende Kanal– die fossa grandis des Plinius –

zur Hauptgottheit den Sol (Ra oder La) erhalten. Un

willkürlich muß man bei dieser Legende an die Stelle des

Seitentextes erinnert werden, worin der Sonnengott La

pu-hur-hunt „der Sonnengott inmitten des Kanales“ ge

nannt ist.

Da wir es hier mit dem Anfange dieser Abzweigung

zu thun haben und Herodot ausdrücklich bezeugt, daß das

Labyrinth neben dem Möris-See erbaut war, so wird die

Gleichstellung von La-pu-hur-hunt und Labyrinthos keiner

Beanstandung unterliegen. Indes erheischt dasLabyrinth,

das ja ebenfalls zu den Weltwundern gerechnet wurde,

eine mehr als beiläufige Behandlung und sollam Schluffe

des Aufsatzes darüber noch Einiges, wenn auch nicht Er

schöpfendes, beigebracht werden.

Setzen wir, an der Hand der alten Urkunde, unsere

Reise längs des Kanales, der bei Illahun begonnen und

neben demLabyrinthe sich erstreckt hat, weiter nachWesten

fort, so gelangen wir zum Zentralpunkte des bewohnten

Fayum, nämlich der Stadt Krokodilopolis, welche etwa

seit 277 v. Chr. zuEhren der Gemahlin desPhiladelphue,

Arsinoë, umgenannt worden ist. Es war dies der Schei

dungspunktder beidenGaue Arsinoites anterior undArsi

noites posterior, welche,wie der Augenschein darthut,von

ihrer Lage näher oder fernervom Nil alsder vordere und

hintere (so auch hieroglyphisch durch atef chont und atef

pehu) unterschieden wurden. Daraus folgt mit einer ge

wissen Notwendigkeit, daß die Richtung der bewohnten

Oertlichkeiten des Fayum, entsprechend dem Hauptkanale,

eine ostwestliche war, aber auch zugleich, daß die peren

nierenden Wafferbehälter umgekehrt im Süden und Nor

den gelegen sein mußten, mit einem Worte, daßdieHaupt

maffe desMöris-Sees sich in jüdnördlicherRichtung erstreckte,

wie wir oben bereits konstatiert und durch Herodot bestä

tigt gefunden haben.

Wenn man nun den von H. Whitehouse entdeckten

Sud-See(Wadi-Mojeh)mitdem Birqet-el-Qerun oderHorn

See als Nordgrenze kombiniert, so wird man den Ge

samtumfang erreichen, der für den Moris-See stipuliert

werden muß, soll nicht dieAngabe der 3600Stadien, wie

sie in glaubwürdigsterWeise überliefert ist,gegen alle Grund

jätze der Kritik über Bord geworfen werden. Thatsächlich

bringt uns aber der hieroglyphische Plan von Bulaq einen

vierfachen Beweis für die Thesis, daß bei diesem altbe

rühmten Gewässer ein südlicher und nördlicher Theil unter

schieden wurde. -

Unmittelbar hinter dem Bassin mitdem schwimmenden

Sonnengotte folgen zwei symmetrisch angebrachte Barken

mit je einem Thron, auf welchem der krokodilköpfigeGott

Sebak sitzt, offenbar derPatron von Krokodilopolis, welche

Stadt Schedt-Sebak, „Grabendes Sebak“, heißt. Die Be

gleittexte besagen: „Das ist der Gott Sebak, welcher zu

Schiffe einherfährtauf dem südlichen, (respektive)nördlichen

See.“ Nicht genug mit dieser ohnehin deutlichen An

gabe sind dieser Darstellung je die zwei ersten jener frosch

und schlangenköpfigen Genien beigegeben, welche im Texte

als „Väter“ und „Mütter“, d. h.kosmogonische Gestalten

oder Repräsentanten der Urbegriffe „Stoff“ und „Zeit“,

bezeichnet werden, beigefügt, den Weltgegenden Süd und

Nord bei der Aufzählung entsprechend. Zum drittenmale

begegnet uns die nämliche Unterscheidung in den zwei

weiblichen Gestalten, welche in den Barken vordem sitzen

den Krokodilgott aufrecht stehen, die Hände gegen ihn aus

strecken (Geberde der Anrufung oder Lobpreisung), auf dem

Haupte die symbolische Pflanze fürSüd und Nord tragen

und außerdem die erklärende Legende vor sich haben: „Die

Sängerin des Südens“, „die Sängerin des Nordens.“

Unterliegt es sonach keinem begründeten Zweifel, daß

der Verfasser oder Zeichner dieses alten Planes vom Möris

See eine südliche und eine nördliche Hälfte des Bassins

unterschieden wissen wollte, so liefert derSchluß der Dar

stellung einen vierten Beweis für diese Zweiteilung. Es

wird nämlich dort einerseits „der südliche Sand (Wüsten

rand)“ und andererseits „der nördliche Sand“ symmetrisch

aufgeführt und dorthin der Kampf zwischen Osiris und

Set (Typhon) verlegt. Man hat längst im ersteren den

Vertreter des befruchtenden Nilwaffers, im letzteren den

Repräsentanten der unfruchtbaren Wüste erkannt. Offen

bar sollte durch diese Gegenüberstellung die Hauptrichtung

des gefüllten Wasserreservoirs vonSüd nach Nord betont

werden, woraus sich dannzurGenüge erklärt,warum nicht

auch der westliche Sand (Wüstenrand) erwähnt ist. Von

der östlichenGrenze konnte diese Bezeichnung ohnehin nicht

gelten, da dort der Kanal durch massives Kalkgestein ge

brochen ist, wenngleich die trennende Wand keine große

Mächtigkeit besitzt.

Wie hat man sich jetzt nach dieser neuen Theorie die

Landschaft des Fayum vorzustellen? Da die Hauptmaffe

derselben wie eine konkave Muschel abfällt, so war zur Zeit

des Hoch-Nils offenbar die ganze innerhalb der Peripherie

der 3600 Stadien gelegene Gegendgerade so überschwemmt,

wie die benachbarte Ebene zu beiden Seiten des Nils.

Nach den hundert Tagen des Hochwassers aber mußte die

Rückströmungallmählich undzwar so weit erfolgen, als die

Bestimmung der ganzen Ableitung als eines Reservoirs

dies gestattete. Wie man durch Deiche und Schleußen

diese Rückströmung regulierte,wäre hier zu erörtern zu weit

läufig. Es genüge die Andeutung, daß der größte Teil

der Landschaft einen beträchtlichen Teil des Jahres hin

durch nur so viel Wasser behielt, als zur Berieselung der

Felder nötig erschien und daß also das Fayum schon in der
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frühesten Zeit (der VI. Dynastie) reichlichen Spielraum

hatte, um der Garten Aegyptens zu werden, wie dies jetzt

noch der Fall ist, trotzdem die Sorgfalt der Bewässerung

in den letzten Jahrhunderten bedeutend nachgelassen hat.

Aber schon vielfrüher ergaben sich beträchtliche Differenzen

im Aussehen der Landschaft, je nachdem die Zufuhr des

Nilwassers eine vollkommenere oder unvollständigere war.

Nur die tiefsten Depressionen hatten die Präsumption für

sich, stets mit Nilwaffer versehen zu sein.

Aber selbst dieses natürliche Gesetz erlitt im Laufe

der Zeiten Ausnahmen. So ist z.B.gegenwärtig die jüd

liche Niederung des WadiGharaq thatsächlich ohne Ueber

schwemmung, während sie noch im 15. Jahrhundert reich

licheres Waffer empfing als das nördlichere Fayum,welches

eben einer sich mehrenden Wassermenge wegen den Namen

Fayum, „das Meer“, auf sich konzentriert hat. Die noch

tiefere Einsenkung desWadiReian und Wadi Mojeh hat

längst keine Ueberschwemmung mehr, während doch zur

Zeit desClaudiusPtolemäus,nach seiner Karte zu schließen,

gerade diese Niederung den Hauptteil des Möris-Sees

bildete, da dieser Geograph ihn südlich von Bacchis

(Banchis?) unter den Breitegrad von Arsinoë setzte. Um

gekehrt zeigt der Birqet-el-Qerun gegenwärtig ein jährliches

Wachstum. Es verhält sich diesesSchwanken ähnlich wie

der wechselnde Wasserreichtum der Nil-Mündungen am

Mittelländischen Meer, nur daß diese Fluktuation von

West nach Ost gerichtet und vielleicht aus ganz anderen

Ursachen erfolgt ist. Wer durch Autopsie wahrgenommen

hat, wie der Nil hier die schwarze Humus-Erde wegreißt

und anderwärts ansetzt, wie die Sandbänke und das Fahr

waffer beständigwechseln, der wird sich mitder Bezeichnung

Herodot"s befreunden, daß der Nil ein sehr energischer

Fluß ist. Die Nachwirkung dieser Energie war sicherlich

auch innerhalb des Fayum noch zu verspüren und hilft

die wechselnden Erscheinungen seines Wafferstandes zum

Teil mit erklären.

Der Birqet-el-Qerun hat brackiges Waffer, in welchem

die sonst dem Möris-See zugeschriebenen Fische nicht vor

kommen. Zur Erklärung dieser Thatsache muß auf die

Geologie oder die Naturgeschichte rekuriert werden, sei es

daß man annimmt, der Salz- oder Natrongehalt rühre

von altem Seewasser her, als noch das Meer Teile der

Wüste Sahara und folglich auch diese Depression bedeckte

und allmählich verdunstete, oder daß die Auslaugung des

Bodens eben durch das einströmende Nilwasser geschah.

Wenn die Alten recht haben mit der Bezeichnung des

Möris-Sees als eines Meeres (pa-juma-mare, auch

Strabo nennt ihn „Meer“), welches Wellen schlug, so

stimmt diese Bezeichnung zudem zerrissenen Aussehen seiner

Ufer, die sich wie eine von Wellen gepeitschte Seeküste

darbieten, zu den inselartig erhobenen Höhen innerhalb

desselben und endlich zu dem Phänomen der Erosion an

den Wüstenrändern. Dies ist ein wenig kompaktes und

leicht zerreibliches Geschiebe von horizontalen Kalkstein

Ausland 1883 Nr. 35.

Schichten, nicht aber hat mandarunter den allenfalls durch

die Ausgrabung entstandenen Damm zu denken; denn eine

eigentliche Ausgrabung des Felsbodens hat nur in den

Kanälen Platz gegriffen.

Mit dieser geologischen Beschaffenheit der Umgebung

hängtwohl die schon von Herodot erwähnte Durchsickerung

des eingeleiteten Nilwassers,besonders beihöherem Stande,

aufs innigste zusammen. Der Bahr' bela-ma, über den

Herr Rohlfs eigens geschrieben hat, streicht im Westen

unseres Möris-Sees und könnte ebensogut als zeitweilig

(in der älteren Zeit)durchgesickertes undwieder verdunstetes

Wasser vom Möris-See aufgefaßt werden, wie der noch

weiter abliegende, aber aus dem natürlichen Gefälle leicht

erklärbare Strich des Wadi Fadhi, der unter dem Parallel

des alten Memphis liegt. Dieser, ebenfalls eine Entdeckung

des Herrn Whitehouse, befindet sich übrigens zu nahe

an dem großen Wadi Faregh und dem Wadi Natrun,

als daß er ohne weiteres vom Möris-See hergeleitet oder

isoliert betrachtet werden könnte. Dem Begriffe nach ent

hält der Bahr"Jusuf, jener Nil-Arm, welcher bei Illahun

mit dem direkten westlichen Nil-Kanale zusammentrifft,

eine Art Gegensatz, indem der Name wohl nicht vom

Patriarchen Joseph oder irgend einem Herrscher (Scheikh)

des Namens Jusuf, sondern wie dieser Name von der

Wurzel jasaph „hinzufügen, sich anschließen“ (increase)

zu entspringen scheint. Um noch einmal, hier abschließend,

auf die Größe des Möris-Sees zurückzukommen, sei des

Ausspruches von Aelius Aristides gedacht, welcher sagte,

daß der Möris-See vor dem Mareotis und dem Serbonis

rangiere (an der West- und Ostmündung des Nils), eine

Ausdehnung, wie wir sie erhalten, wenn wir außer dem

Wadi Mojeh auch noch den Birqet-el-Qerun in das Be

reich des künstlichen Möris-Sees einbeziehen.

Uebergehend zum historischen Teil und zu der Frage,

welcher ägyptische König den Möris-See durch Einleitung

des Nilwassers geschaffen habe, so bin ich natürlich mit

Herrn Whitehouse einverstanden, wenn er bestreitet, daß

schon in der Zeit des Protomonarchen Menes der frucht

bare NomusCrocodilopolites bestanden habe. Diese Zu

sammen-Gruppierung findet sich nur bei Diodor I, 89:

„Einige behaupten, daß einer der alten Könige, Menas

genannt,als er von seinen eigenen Hunden verfolgt worden,

sich in den sogenannten Möris-See geflüchtet habe und

unverhoffterWeise dort,von einemKrokodile aufgenommen,

an das jenseitige Ufer getragen worden sei.“ Wie schon

der Zusammenhang der Stelle an die Hand gibt, liegt

hier die noch öfter aufstoßende Verschreibung Menas für

Möris vor.

Warum Herr Whitehouse die Hypothese Bunsens, die

ich näher begründet habe, daß nämlich Möris der König

Merira Phiops der 6. Dynastie sei, nicht einmal der Er

wähnungwert hält, läßt sich nur aus einem hyperkritischen

1 Drei Monate in der Libyschen Wüste. 1875.
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Skeptizismus begreifen. Aus der Thatsache, daß bis jetzt

nur Altertümer aus der Ptolemäerzeit und weiter herab

im Fayum und zwar unter dem ersten Plateau gefunden

worden sind, glaubt er schließen zu dürfen, daß in früherer

Zeit überhaupt dort keine bewohnten Lokalitäten bestanden

haben, ohne das Mißliche dieses Schlusses zu bedenken.

Die wirklich vorhandenen Denkmäler älterer Zeit beseitigt

er in ziemlich kühnerWeise. So z.B. sagt er, der Obelisk

vonBegig(südwestlich von Krokodilopolis) sei nicht in situ,

wohl nur deshalb, weil derselbe auf dem Humus des

künstlichen Seebodens und nicht auf dem natürlichen Fels

boden steht. Allein diese Erscheinung erklärt sich befriedi

gend durch die Annahme, daß dieser Obelisk nach der

6. Dynastie errichtet wurde und zwar von Vesurteien I.

von der 12. Dynastie, von welchem auch der einzig übrig

gebliebene beiHeliopolis herührt. Selbstdie wohlbezeugten

Königsringe des Amenemha III., welche Lepsius auf dem

Bodendes Labyrinths aufgefunden hat, werden von White

house nur beiläufig als am Rande liegend erwähnt, aus

dem einfachen Grunde, weil er mit der Ansicht des Herrn

Lepsius über die vermeintlich noch vorhandenen Trümmer

des Labyrinthbaues nicht einverstanden ist. Ich stimme

ihm bei, wenn er diese „Schlammziegelmauern einer

wenigstens spätrömischen Periode“ zuweist, weil ich auf

Grund der Beobachtung Mariette's längst diese Ueber

zeugung gewonnen und ausgesprochen habe. Aehnlich

macht er es mit dem Denkmale von Biahmu. Weil es

größtenteils zerstört ist und nur die Grundsteine übrig

sind, sagt er,„die Steinezu Biahmu sind keine Pyramiden“,

ohne zu berücksichtigen, daß sie die pyramidale Verjüngung

aufweisen. Seine Vermutung, daß sie „römischen Datums

sein können“, kann nicht schwer ins Gewichtfallen, da der

Reisende Paul Lucas noch die Bruchstücke der beiden

Statuen gesehen hat,welche einst auf (mt/nicht=against)

diesem pyramidalen Unterbau gestanden hatten. Das rosen

granitne gehörte demKönigMöris, das weiße (aus Kalk

stein oder Marmor) der KöniginMerira-anchnes. Welche

Veranlassung konnte jemand in der römischen Periode

haben, dort ein solches Denkmal aufzustellen?

Kommen wir zur Pyramide von Howara-el-Kebir.

Sie gehörte zum Riesenbau des Labyrinths und zwar als

westlicher Abschluß. Wer desVerfassers hieraufbezügliche

Aufsätze in der „Allgemeinen Zeitung“ gelesen hat, wird

kaum bezweifeln, daß ihre Zuweisungan Amenemha III.

Mara von der 12. Dynastie sich richtig verhält. Eine

andere Frage ist, wie der Name Haram Meruet el-Berl,

der sicherlich ursprünglich eine von Menschenhand gebaute

Pyramide bezeichnet, an das Westende des Wadi Mojeh

verschlagen worden ist. Es ist ein kühn ansteigender und

weithin sichtbarer Hügel, einzeln stehend und mit glitzern

dem Gyps gestreift, der bei den umwohnenden Beduinen

im Geruche der Fürchterlichkeit steht, weshalb sie sich dort

zu schlafen nicht getrauen. Nach Schweinfurth's Unter

suchung ist das phantastische und geisterhafte Aussehen

dieses natürlichen Kegels die Folge von Erosionen, welche

das Waffer und der vomSamum daraufgewehte Wüsten

and verursacht hat. Sollte in dem Namen ein Nachklang

an den ursprünglichen Begründer des Möris-See oder an

Amenemha III., den Erbauer des Labyrinths, enthalten

sein, da dessen Beiname Mares oder Marros öfter wieder

kehrt und die halb sagenhafte Inschrift seiner wirklichen

Pyramide bei Howara el-Kebir: „Verachtet mich nicht im

Vergleiche zu den steinernen Pyramiden c.“ auf eine Ver

mengung der beiden Pyramidengruppen, der beiGizehund

der bei Illahun und Howara (el-makta und el-Kebir)deut

lich hinweist? Man erinnert sich, daß an die dreigroßen

Pyramidenvon Gizeh ähnliche Gespenstergeschichten während

der arabischen Periode geknüpft wurden, wie an die Haram

Meruet-el-Berl.

Auch sonst fehlt es im Fayum nicht an Reminiszenzen

des memphitischen Gaues. So hat Mariette z. B. den

mitten im Fayum auftretenden Namen Sonbat mit der

Legende Sche-aneb-hat des Bulaqer Planes identifiziert,

welche „See der weißen Umwallung“ bedeutet. Aneb-hat

ist aber seit Urbeginn der ägyptischen Geschichte der pro

fane Name von Memphis, als evxöv rezog bei den

Klassikern öfter erwähnt. So gibt es auch im Fayum ein

Haus der memphitischen Ptahl-Tanon. -

Man darf also den Namen Sonbat nicht so auffaffen,

als hätte dort, weit hinter Krokodilopolis, eine Umwallung

oder Eindeichung bestanden. Thatsächlich finden sich auch

daselbst keinerlei Spuren eines solchen Menschenwerkes.

Nähert man sich jedoch der Hauptstadt des Fayum, dem

eben erwähnten Krokodilopolis, so stößt man auf einen

künstlichen Deich, der sich südnördlich erstreckt, dann im

rechten Winkel nach Osten sich wendet und an dem dortigen

Höhenzug des den Nil westlich begleitenden libyschen Ge

birges eine natürliche Grenze findet. Es brauchten also

nicht viel mehr als zwei Seiten eines Quadrats künstlich

hergestellt zu werden. Dies ist die Umwallungdes eigent

lichen Möris-Sees nachLimant-Bei, eine Theorie, die oben

bereits besprochen worden ist mit dem Beifügen, daß

H. Whitehouse diesen Deichspuren eine abweichende Deu

tunggibt. Diese bestehtdarin,daß er annimmt, die Deiche

seien zu Strabos Zeit errichtet worden und hätten dazu

gedient, das obere Plateau wasserfrei zu erhalten unddiese

seien auch von Makrisi erwähnt. Es ist sehr schwer, die

richtige Entscheidung zu treffen. Zwar ergibt eine sorg

fältige Beachtung der Worte Herodot"s II 149, wo er als

Augenzeuge berichtet: „Ich sah nirgends die ausgegrabene

Dammerde“, daß zu seiner Zeit die Deiche noch nicht be

standen haben. Andererseits aber ist Herrn Whitehouses

Erklärung nicht sehr wahrscheinlich, da ja die fragliche

Plateauhöhe ohnehin wegen ihres Niveau's keiner Schutz

mauer bedurfte. Wir werden so zu der umgekehrten An

nahme geführt, daß die Deiche zur zeitweiligen Festhaltung

des einströmenden Nilwassers gedient, um den befruchten

den Nilschlamm sich ablagern zu lassen, und daß diese
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Maßregel erst in verhältnismäßig später Zeit getroffen

worden ist, nachdem die Zufuhr infolge der Verschlammung

des Hauptkanals eine spärlichere geworden war. Hatten

die Deiche diese ihre Schuldigkeit gethan, so konnte das

nunmehr entbehrliche WaffermittelsOeffnungderSchleußen

beliebig in die Niederungen abgelassen werden, da ja, wie

oben schon bemerkt, die dortige Konfiguration desBodens

einer konvexen Muschel gleicht.

Zur Zeit der arabischen Eroberung erhielt das hiero

glyphisch „Seeland“genannte Bassin oder Reservoir wenig

mehr als daszur Berieselung nötige Waffer und so ist es so

ziemlich bis auf den heutigen Tag geblieben. Es verdient

jedenfalls unsere Beachtung, daßin dergesamten ägyptisch

arabischen Litteratur, auch in den Urkunden, die vor eini

gen Jahren im Fayum gefunden und in den Besitz des

deutschen Konsulats gelangt sind, keine Andeutungdarüber

vorkommt, als sei jemals das Becken mit Waffer ausge

füllt worden. Ebensowenig wissen die Zeitgenoffen: der

Hof des Khedive, eine Ingenieure, die Mudire oder der

koptische Klerus oder der Scheikh der Rechnungskammer,

von einem solchen Ereignis. Sie stimmen aber überein

in der Ansicht, daß bei Durchbrechung der Barre von

Illahun sofort das Fayum mit Nilwasser gefüllt würde.

Die größte Tiefe des Möris-Sees wird von Herodot

zu fünfzig Klaftern angegeben, bedeutend größer als der

gegenwärtige Befund darthut. Läßt sich auch diese An

gabe zum Teil dadurch erklären, daß seit mehr als zwei

tausend Jahren eine Erhöhung des Bodens durch Ver

schlammung eingetreten ist, so muß doch andererseits be

rücksichtigt werden, daß Herodot dieses konkrete Maß nicht

als Messung, sondern als Folgerung aus der identisch

angenommenen Höhe der zwei pyramidalen Bauwerke von

Biahmu erhalten hat.

Wichtiger als dieser Punkt ist eine bestimmte Mel

dung, daß neben dem Möris-See das Labyrinth erbaut

war. Herr Whitehouse ist auch in diesem Punkte mehr

als skeptisch, indem er sagt: „Die Ueberbleibsel zu Hau

warah, mit solch' absurder Uebertreibung in dem Werke

(von Lepsius) „Denkmäler aus Aegypten“ abgebildet, sind

nur Schlammziegelmauern aus einer wenigstens spätrömi

schen Periode. Herr Vasalli (Konservator am Museum

von Bulaq) glaubte (1882), daß das Labyrinth zerstört

worden sei. Herr Mariette hielt dafür, daß es noch unter

dem Schlamm des Fayum verborgen stecke. Ich denke,

man sollte sich anderwärtsdanach umschauen.“ Gegen die

zuletzt geäußerte Ansicht braucht man nicht zu polemisieren,

da sie mehr als unbestimmt gehalten, ja geradezu nichts

jagend ist. Nur soviel kann man einräumen, daß die

Baureste, soweit sie aus ungebranntem Ziegelwerke bestehen,

der römischen Periode angehören. Aber dies hindert nicht

Im ganzen und großen ist mit der künstlichen Bewässerung

des Fayum die Wafferversorgung der Schwäbischen Alb zu ver

gleichen, nur daß hier die Pumpwerke das Waffer zur erforder

lichen Höhe emporheben.

anzunehmen, daß das aus weißem und hartem Material

(Kalkstein oder Marmor) erbaute Labyrinth sich wirklich

dort befunden habe, woLepsius es hinsetzte. Die Gewohn

heit der späteren Bewohner, dieses monumentale Material

wie einen Steinbruch zu benützen resp. zu mißbrauchen

und Kalk daraus zu brennen, erklärt uns hinlänglich, wie

ein so kolossaler Bau spurlos verschwinden und ein anderer

an einer Statt erstehen mochte, wie es zur Zeitder Dode

karchie und noch später geschehen ist.

Es hat das Labyrinth nicht allein dieses Schicksalge

habt. Selbst vor den Augen der heutigen Reisenden voll

zieht sich diese Barbarei im gesegneten Lande Aegypten.

Das französische Hauptwerk „Déscription de l'Egypte“

enthält die Pläne vieler Bauwerke, welche man jetzt ver

gebens suchen würde. Aehnlich die „Denkmäler aus

Aegypten“. NachPlinius waren es hauptsächlich die Hera

kleopoliten, welche dasLabyrinth in merkwürdiger Weise

befehdeten, nachdem es durch Pametich I. wiederhergestellt

worden. Man ersieht hieraus, daß die Zerstörung schon

frühzeitig eingetreten sein mußte; nur läßt sich der Zeit

punkt und Anlaß noch nicht sicher bestimmen. Aber die

ursprüngliche Anlage des Labyrinths durch Amenemha III.,

seinen Abschluß in der noch stehenden Pyramide findend,

als eine architektonische Verkörperung des elyjäischen Ge

fildes der Aegypter, ist so wohl bezeugt, daß begründete

Zweifel dagegen nicht geltend gemacht werden können.

Die Lage war auch glücklich gewählt, da sie sowohl die

Zufuhr des Nilwassers, als eine Sicherheit gegen Ueber

flutung gewährte.

Michielsens Reise im südwestlichen Borneo.“

Unter den Quellen für die Kenntnis des Malaiischen

Archipels nehmen die Werke der Batav. Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen mit die erste Stelle ein und es

mußdaherdankbar anerkanntwerden,daßdie Vorstandschaft

in ihrer Sitzung vom 15. November 1881 erklärt hat,

wie die genannte Gesellschaft mitderVeröffentlichung ihrer

Werke keinen anderen Zweck verfolgt, als die Verbreitung

von wissenswerten Mitteilungen und deshalb beschließt,

den Nachdruck dessen, was in ihren Werken vorkommt, ganz

freizustellen, da es hiedurch möglich sein wird, das inter

effanteste und wichtigste des Inhaltes in weiteren Kreisen,

als nur unter den Mitgliedern der Gesellschaft bekanntzu

machen.

1. Auch der Bulaqer Papyros bringt das „Seeland“ in be

ständige Beziehung zu den feindlichen Bewohnern von Chanes,

d. h. Herakleopolis.

2 Wir haben bereits einzelne Bruchstücke aus den Ergebnissen

der Reise Michielsensgeboten (s.„Ausland“ 1883,Nr.24,S.475),

welche zugleich alsErgänzungendes nunmehr folgenden, eingehen

deren Berichts hierüber angesehen werden sollen. A. d. R.



692 Michielsens Reise im südwestlichen Borneo.

Wir haben schon öftervon denSchriften der genannten

gelehrten Gesellschaft für kürzere Mitteilungen in diesen

Blättern Gebrauch gemacht. Heute möchten wir einen

Auszug aus einem im ersten Heft desXXVIII. Teils der

„Tjdschrift voor Indische Land-Taal-enVolkenkunde“

erschienenen Aufsatz des Herrn W. J. M. Michielsen vor

legen. Derselbe behandelt seine im Jahre 1880 nach den

im Innern des südwestlichen Teils der Insel Borneo ge

legenen Teilen desSampit-und Katinganflusses unternom

mene Reise. Genannter Herr, der an der Spitze derAb

teilung für das Sampit stand, einem Gebiet von etwa

1300G.Q-Ml,hataufdieserReise,welche38Tagedauerte,

Blicke indas Inneregetan, wie esvorihm nurwenigen Per

sonen vergönntwar. Es umfaßtdie genante Abteilungdas

frühere,im Jahre 1787 durchden Sultanvon Bandjermain

an die Ostindische Kompagnie abgetretene Reich Kotaringin,

welches noch jetzt einen Lehnstaat bildet und verschiedene

(seit 1826) ganz unter niederländischer Herrschaft stehende

Distrikte; dieselbe grenzt an die Residenz Wester-Abteilung

von Borneo. Die Bevölkerung ist sehr schwach und gehört

größtenteils den Dajakern an.

Vor Beginn unserer Mitteilung möchten wir darauf

aufmerksam machen, daß der Bericht des Herrn Michielsen

nicht für eine wissenschaftliche Zeitschrift, sondern für die

Regierung geschrieben ist und eigentlich nur als eine ver

kürzteAbschrift des Tagebuchs, welches der Verfasser durch

seine Stellungzu führen verpflichtet war, betrachtet werden

muß. Auch wir haben, um unserem Auszug so viel wie

möglich von der Frische des Originals zu bewahren, den

selben nicht nach Gruppen geordnet, sondern den Stoff

in derselben Ordnung, in der er dem Verfasser erwähnens

wert schien, wiedergegeben. Doch wollen wir Michielsen

nicht auf dem ganzen Zuge folgen, sondern das, was auf

ethnographischem Gebiete am bemerkenswertesten sein dürfte,

kurz zusammenstellen und alles hervorheben, wasim stande

ist, ein deutliches Bild von dem Einfluß der Europäer in

jenem wenig bekannten TeileBorneo's zu geben. Alle geo

graphischenNotizen, die an und für sich manches Wertvolle

enthalten, haben wir teils des Raumes wegen, teils weil

es uns unmöglich war, eine gute Kartenskizze beizufügen,

zurückgehalten.“

Die Expedition (einschließlich derRuderer46Personen)

begab sich am 29. Februar 1880 in sechs Booten auf

die Reise nach dem Inneren des Landes.

Am 5. März erreichte sie das letzte, nach einem

Oberhaupt Demang Buntui benannte Dorf am Kwajan

Fluß. Ein feierlicher Empfang wartete ihrer; der Lan

dungsplatz war mit Matten belegt und dieser Raum mit

Ehrenpforten und Guirlanden abgeschlossen. Erst nach der

Inzwischen ist Michielsen unter Beförderung nach Kutei am

der Ostküste versetzt worden.

2. Die geologische Karte von v. Gaffrou, Tijdschr. Aardr.

Gen.VII I, kann zur Orientierung dienen.

Landung wurde die Umfassung an der Wafferseite und

nachdem die Begrüßungsfeierlichkeiten abgelaufen waren,

auch an der Landseite geöffnet und hiemit der Zugang zu

dem Inneren des Dorfes freigegeben.

Während dieser Zeit schlug man auf die Gongs und

singende Frauen erhöhten den Lärm durch Schläge auf

den Katampan, so daß es buchstäblich unmöglich wurde,

das eigene Wort zu verstehen, weshalb Herr Michielsen

sich nur durch lautes Schreien verständlich machen und

durch vieles Winken das Aufhören des Lärms bewirken

konnte. Danach ging es nach einem anderen Dorfe zurück,

wo eine Ratsversammlung gehalten werden sollte; dort

herrschte ziemlicher Wohlstand, es wird viel Reis ange

baut, weshalb sich Leute aus den weiter flußabwärts ge

legenen Gegenden dorthin ziehen, um bei dem Schneiden

desselben behilflich zu sein. Dieselben erhalten einen festen

Tagelohn (in Reis natürlich), der ungefähr –, des

Geschnittenen beträgt.

In der Ratsversammlung verlangte man auch den

Ausspruch des Europäer's über drei Rechtsfälle. Der erste

Fall betraf eine Sklavenfrage und wurde, da die Sklaverei

hier seit 1860 abgeschafft ist, einfach nach dem Gesetz ent

schieden; im zweiten und dritten Fall gaben Ehebruch und

EhescheidungVeranlassungzu dem Rechtsstreit. Beide Fälle

wurden zu Gunsten desKlägers entschieden und die Häupt

linge mitder Ausführungdes Urteils beauftragt, dieselben

überhaupt aufgefordert, ihre Autorität mehr geltend zu

machen, was nötigwar,da fremde, schlaue Kaufleute einen

überwiegenden Einfluß zu besitzen schienen. Sodannwur

den die gewöhnlichen Gastgeschenke, Reis, Hühner, Eier

und Früchte gebracht und mit Tabak, Salz und allerlei

Kleinigkeiten, Spiegel, Kämmen u. j.w. erwidert.

Am 14. März kam man nach Kihan Sambali, wo

die jetzt verlassene Wohnung von Demang Djaga besich

tigt wurde; das Haus ist etwa 100 m. lang, 19 m. breit

und 7–8 m. über dem Boden erhöht. Außer dem Flur

besteht es ganzaus Eisenholz und ist auch mit Sirappen

aus Eisenholz gedeckt. Eine Längenwand mit 22 Thü

ren teilt es in zwei gleiche Teile, deren vorderster eine

lange Galerie bildet, welche zu gemeinschaftlicher Arbeit,

zu Versammlungen und als Schlafraum der Reisenden

gebraucht wird; die hintereHälfte enthält 22, durch Holz

wände von einander getrennte Kammern, deren jede einer

Familie zum Aufenthalt und als Küche dient. In manchen

befanden sichjedoch 3–4 Feuerplätze. Es war prächtiges

Holz zu diesem Gebäude verwendet worden und einer der

Begleiter des Herren Michielsen, ein Händler, erklärte,

daßdasselbe zuSampit einenWert von etwa 15.000Gld.

haben würde. Vor demGebäude befanden sich einige hohe

Pfähle, deren zwei Menschenschädel trugen; auf den an

deren befanden sich in Holz geschnittene Bilder fliegender

Bretter in Form flacher Dachziegel und ebenso wie letztere

zur Dachbedeckung verwendet.



Michielsens Reise im südwestlichen Borneo. 693

Nashornvögel (eine Buceros-Art), ein in diesen Gegenden

gewöhnlicherSchmuck. DasGanzewar mit einerPalisadie

rung umgeben und außerhalb derselben befand sich eine

Menge Obstbäume der verschiedensten Art.

Herr Michielsen hatte kurz vor seiner Abreise aus

Sampit einen Brief des Häuptlingsvon Booen Katingan,

Kihai Ali, empfangen, der ihm mitteilte, daß eine feind

liche Bande von 500 Mann nach einem Wohnort unter

wegs sei, hatte dies jedoch auf Grund seiner langjährigen

Erfahrungfür einegewöhnlicheUebertreibunggehalten.Nun

erfuhr er zuKwala Niai, daß 200Mann gekommen seien,

um Sühne zu fordern für den Tod der vielen Schlacht

opfer, welche im August 1879 bei einem Ahangzug der

Booen Katinganer gefallen waren; man hatte damals

von 25 Toten gesprochen. Jetzt kam endlich Nachricht

von dem, was wirklich geschehen, daß nämlich Raden

Paku, der Häuptling von Booen Melahin, mit einem

Gefolge von etwa 60 Personen in der Nähe war, doch

scheine der Zweck eines Zuges friedlicher Natur zu sein.

Erwünsche nämlich die Ankunft des europäischen Beamten

abzuwarten, vermutlich, um dessen Vermittlung zur Bei

legung der bestehenden Streitigkeiten nachzusuchen, worauf

die Uebertreibung auf das richtige Maß zurückgeführt war.

Kihai Ali hatte übrigens, wie man von zufälliganwesenden

chinesischen Händlern vernahm, in einem Gebiet wenigzu

jagen. Diese Kaufleute hatten einige Tage vorher ein an

einem Flußgelegenes Dorf besucht, hier aber hatten ihnen

die Dajaker eine ziemlich bedeutende Buße, 120 Realen

auferlegt, weil ihr Dorf „Pali“ oder „Pamali“ sei und

die Kaufleute dies verletzt hätten. Als letztere die Bezah

lung verweigerten, waffneten sich die Dorfbewohner und

führten jene zuKihaiAli, den sie baten, Recht zu sprechen.

Ihrer energischen Weigerung und der herkulischen Stärke

eines ihrer Begleiter, eines gutmütigen Menschen, aber von

teuflischem Aeußeren, hatten sie es zu danken, daß die

Dajaker keinen Versuch machten, die Drohung, welche sie

ausgestoßen hatten, nämlich sie zu töten, auszuführen.

Uebrigens empfing HerrMichielsen hier die Mitteilung,

daß in den letzten Tagen wieder viele Kopfjäger sich in

Booen Katingan herumtrieben und schon etwa zehn Per

sonen getötet hätten. Im Verkehr mit dem Europäer,

dem ersten, den sie wohlje gesehen, zeigten sich die Frauen

viel weniger scheu und verlegen, als die Männer.

Am15.Märzwurde dieNachrichtvon der Ankunftdes

Beamten an drei Häuptlinge der Sahije Dajaker geschickt,

welche sich in der Zahlvon mehreren Hunderten seit einigen

Jahren hier niedergelassen haben, um den Anfällen der

fortwährend umherschweifenden Uts zu entgehen; doch ist

ihr eigener Ruf namentlich in Bezug auf die Jagd nach

Köpfen auch nicht ganz rein. Am 16. kamen dieselben.

Ueber einen unter ihnen,DemangMangan, sagtder Bericht

(wörtlich übersetzt): Ein so sprechender Atavismus vom

Orang-Utan war mir noch nie vor die Augen gekommen.

Darwin würde vor Freude gejauchzt haben (?), wenn er

dieses Geschöpfgesehen hätte. Daslange, dünne Kopfhaar

und weiter die Haare, die er auf dem Körper hat, na

mentlich auf Brust und Rücken, sind von derselben braun

roten Farbe, wie die des genannten Tieres. Seine Ge

sichtszüge, namentlich dergroße, vorstehende Mundund die

lange Oberlippe, eine langen Arme, sein scheuer Blick und

tierisches Aeußere – in allem ist er das Ebenbild des

Orang-Utan. Dem Umstand, daß das rote Haar so el

ten unter den Dajakern vorkommt, hat er einen Namen

„Mangan“, d. i.der Rote, zudanken. Im Anfange fühlte

er sich nicht sehr behaglich, wagte nicht, mich anzusehen,

sah sich fortwährend rechts und links um, als ob er auf

dem Punkt stünde, zu fliehen; nach und nach wurde er

ruhiger und wies dem Dolmetscher nach, daß derselbe mit

ihm verwandt sei, da derselbe früher mit einer Fraugelebt

habe, welche Mangan unter seine Verwandten rechnete.

Der Dolmetscher gab sich damit zufrieden und nun nannte

Mangan ihn einmal über das anderemal„Schwager“ und

wurde zutraulicher. Im allgemeinen fand der Verkehr

hier ebenso, wie früher statt, Träger wurden verschafft,

Geschenke empfangen und gegeben.

In einem Dorfe bemerkte man einen sehr unange

nehmen Geruch, der, wie man zuerst glaubte, von dem

Schmutz herrührte, welcher alles bedeckte; beinähererNach

forschung ergab sich jedoch, daß im nächsten Hause eine

Leiche lag, die etwa eine Woche altwar. Sie befand sich

in einem aus einem Stück von einem Baumstamm ge

machten Sarg, der nicht gut gedichtet war. Als man die

Einwohner fragte, ob sie esbei solchem Gestank aushalten

könnten, meinten sie lachend, es würde schon von selbst

nachlaffen. Nun zog man nach dem Dorfe Mangan's, wo

ein großes Fest stattfand; er hatte nämlich vor einigen

Wochen für800Gld. eineBlanga(Thongefäß)gekauft, der

zu Ehren jetzt eine große Feierlichkeit stattfand, um die

Hilfe des im Topfe wohnenden Geistes zu erlangen.

Auf dem Platz zwischen den Häusern war an dem

Opferpfahl ein verziertes Gerüst errichtet, auf dem die

Blanga gestanden hatte, als zu ihrer Ehre ein großes

Schwein geschlachtet worden. Mit dem Blute hatten die

Dorfbewohner sich selbst und den heiligen Topf bestrichen;

dann war letzterer auf ein ähnliches Gerüst in eine der

Hütten gebracht worden, wo man sich beschäftigte, das

eben geschlachtete Schwein in kleine Stücke zu zerschneiden.

Um den Topf herum führten vier Frauen einen Tanz aus,

der den ihrer anderen Stammesgenoffen noch an Langsam

keit übertraf. Auf sechs Feuern kochte Schweinefleisch.

Die Wohnung war erstickend voll von betrunkenen Daja

kern, die auf allerlei Weise ihrer Freude Luft machten.

Daß der Beamte gerade zu dem Blangafest gekommen,

wurde als ein sehr glückliches Vorzeichen betrachtet. Als

er später im Fluß ein Bad nahm, vernahm er einen un

geheuren Lärm von neuen Haufen betrunkener Dajaker

und bald nachher erschien auch Demang Djaja, ihr

Häuptling, am Ufer, der unter vielen Komplimenten und
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Verbeugungen um Vergebung dafür bat, daß er betrunken

sei. Diese wurde ihm auch gewährt und er gleichzeitig auf

gefordert, am folgenden Tage zurückzukommen. Er aber

ging zu seinen Gefährten und erklärte, ihm sei Verzeihung

gewährt und Erlaubnis gegeben, betrunken zu sein; man

dürfe jedoch den Beamten durch den Lärm nicht stören,

weshalb die ganze Gesellschaft ihr Fest an einem entle

genen Orte fortsetzte. Uebrigens ist Djaja ein Mann, der

bei dem Aufstande von 1866 sehr gute Dienste geleistet

hat, weshalb er besonders ausgezeichnet wurde (namentlich

durch eine Garnitur Knöpfe mit dem Kgl. Namenszug)

Darüber war er auch sehr gerührt und versprach einen

Besuch zu Sampit zu machen; dann bat er aber um Er

laubnis, auf seiner Reise einen Kopf abschlagen zu dürfen.

Als ihm unter Androhung der Ungnade der Regierung

die nachgesuchte Erlaubnis verweigert wurde, versicherte er,

es unterlassen zu wollen, doch thue es ihm sehr leid, daß

man ihm nicht einmal einen einzigen Kopf gönne.

Ein Versuch, die Stämme zu bewegen, sich weiter

flußabwärts nieder zu lassen, mißglückte; sie befürchteten

nämlich, daß die Nachkommen derjenigen Dajaker, welche

früher in den ihnen vorgeschlagenen Gegenden angesiedelt

gewesen waren, sich melden würden, um von ihnen Tribut

zu erheben, wozu sie nach ihren volkstümlichen Gewohn

heiten (adat) das Recht hatten.

Die Verhandlungen mit den Häuptlingen, welche

großenteils die Veranlassung zu der weiten undgefährlichen

Reise gegeben hatten, waren nicht ganz resultatlos. Man

versprach keine Raubzüge mehr zu unternehmen und nicht

mehr aufKöpfe zu jagen, mitAusnahme jedochdes Falles,

wenn es sich darum handle, für ähnliche Uebelthaten feind

licher Stämme Rache zu üben. Herr Michielsen wollte

dies jedoch nur erlauben, wenndie Rache an den schuldigen

Personen genommen würde. Ein dahin lautender Vertrag

wurde in dajakischer und malaiischer Sprache niederge

schrieben und durch beide Parteien und das Gefolge (als

Zeugen) unterschrieben.

Am 18. Märzwurde der Katingan in etwa anderthalb

Stunden aufdemLandwege erreicht, wo sich auch Kiahi Ali

einstellte, mit dem man am folgenden Tage in sein Dorf

Balei-Baleh kam; hier wurde auch mitRaden Paku, dem

Häuptling der Booen-Melahui, über die Mittel beraten,

um der Kopfjagd ein Ende zu machen. Am 20. kam man

in das letzte Dorf Telok Tampang, das gut befestigt, auf

einem etwa 25 m. hohen, steilen Hügel liegt. An dem

selben Tage wurde die Versammlung der Häuptlinge in

Balei-Balehgehalten. Herr Michielsen teilte ihnen mit, daß

er hiehergekommen sei, um sich persönlichvonderWahrheit

der empfangenen, ungünstigen Berichte zu überzeugen.

Was nun einmal geschehen sei, sei geschehen und wolle er

dieses nicht weiter untersuchen; doch von diesem Tage an sei

Köpfejagen und Menschenschlachten abgethan, so wie es

ihnen auch nicht länger erlaubt sein solle, fremde Handels

leute zu belästigen. Hieraufwurde geantwortet, man habe

nur Köpfe gejagt, um Feindlichkeiten, die durch andere

Dajaker begangen worden seien, zu erwiedern. Darauf

teilte der Beamte ihnen mit, daß auch dies nur erlaubt

sei, wenn es die wahrenSchuldigen treffe. Herr Michielsen

ist derAnsicht, daßwirklich, wenn diesgeschähe, dem Unfug

wohl ein Ende gemacht werden würde.

Am 20. März kam man noch nach dem Dorfe Hasan,

dessenBewohner Mehelet-Dajaker sind; dieserStamm scheint

eine Vorliebe für Hundefleisch zu besitzen, da aber diese

Tiere auf derJagd sehr nützlich sind, scheint es, daß man

nur kranke oder schwer verwundete Tiere ißt. Eigen

tümlich ist es, daß eine Nachbarn, welche selbst Schlangen,

Krokodile und Eidechsen verspeisen, jenen wegen der Vor

liebe für Hundefleisch mehr oder weniger verachten.

Am 21. März sprach Herr Michielsen mit Demang

Kanjapi überdieselbenAngelegenheiten, welche er mit den

anderen Häuptlingen schon besprochen hatte. Es ist dies

ein sehr wohlhabenderMann; auf seinem Grundstück liefen

sechs Büffel, die bei einem Tiwafest geschlachtet werden

sollten, das er nach der Reisernte zu Ehren eines etwa ein

Jahr vorher verstorbenen Verwandten feiern wollte. Im

Durchschnitt kosteten ihn die Tiere 250 Gld. Es wäre

daher wohlfeiler gewesen, Sklaven zu schlachten, die nur

etwa 100Gld. kosten; auch ist letzteres mehrdemGebrauche

gemäß. DemangKanjapi erzählte jedoch, daß er, um den

Befehlen der Regierung zu folgen, gerne größere Kosten

aufwenden wolle; übrigens kam man an verschiedenen

Wohnungen vorbei,die wohlbekanntenKopfjägern gehörten.

Aufdem Wege nach einem befreundeten Dorfe wurde man

durch eine Prau mit Gongmusik und Masken empfangen,

die einen schrecklichen Lärm machten. Am Landungsplatz

war eine große Gesellschaft zum Empfang versammelt.

Herr Michielsen wurde im Hause des Häuptlings zu

einem erhöhten Sitzplatz geführt, an den Wänden standen

etwa dreißig Blangas, darunter verschiedene von großem

Wert;darüber hingen ungefähr vierzigGongs, deren größter

gegen einen Meter Durchmesser hatte. Die Töpfe und

Becken hatten wenigstens einen Wert von 15.000 Gld,

doch die kostbarsten waren in der Wildnis an einer nur

ihrem Besitzer bekannten Stelle vergraben. Im Dorfe

wehte die niederländische Flagge neben dem Opferpfahl,

den nötigen Pantars und Hampatungs.

Auch hier suchte Herr Michielsen auf Abschaffung der

bestehenden bösen Gewohnheiten hinzuwirken. Inden letzten

acht Tagen waren elf hiehergehörige Personen durchKopf

jäger ermordet worden; man hielt den Aufenthalt für so

gefährlich, daß, als er einen Augenblickdie Palisadierung

1 Die Bedeutung von Pantar vermag ich nicht mit Sicherheit

anzugeben, vielleicht ist es identisch mit Pamtjar, Wachthäuser,

Häuser für unverheiratete Männer. Hampatungs, Ampatungs sind

eine Art Götzenbilder, roh geschnitzte Menschenköpfe mit weit

herausgestreckter Zunge auf langen Pfählen. Beiandern Stämmen

werden dieselben Bilder, sehr klein natürlich, als Talismane am

Körper getragen.
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verlassen wollte, ihn sofort eine Schaar Bewaffnete be

gleitete. In der Nacht wurde Alarm geschlagen und es

hatten wirklich mehrere Kopfjäger einigen Personen aufge

lauert, ohne jedoch ihren Zweck zu erreichen, da sie noch

zeitig bemerkt worden waren.

Am23.März erreichte manSepandan, wo Michielsen

zum erstenmale während dieser Reise mit einer gewissen

Gleichgültigkeit empfangen wurde. Allerdings kannman sich

hierüber nicht sehr verwundern. Einer der Häuptlinge war

ein berüchtigter Kopfjäger und einer von Herrn Michielsens

Vorgängern hatte den Befehl gegeben, ihn wie ein wildes

Tier niederzuschießen. Zögernd kam er denn auch, um den

Beamtenzu begrüßen und zitternd streckte er die Hand gegen

ihn aus, die jener nicht annahm; Kajan (so hieß er) blieb

einen Augenblick mit ausgestreckter Hand stehen, dann zog

er sich zurück. Uebrigens waren einige Menschenschädel

vor verschiedenen Häusern aufgehängt, was Herrn Michi

elsen Veranlassung zu einigen Bemerkungen über Köpfe

jagen und Menschenschlachten gab. Die Stimmung war

hier so kühl, daß nicht einmal Gastgeschenke angeboten

wurden. Man kam nun in ein kleines Dorf, Kangat Bed

julut, wo manübernachten wollte; nach dem gewöhnlichen

Empfang machte man Bekanntschaft mit dem Häuptling,

einer unbedeutenden Person, und seiner Frau, NjaiLumi,

durch die er seine Stellung erlangt hatte. Diese hat den

Titel Njai und ihren Einfluß hauptsächlich ihrem früheren

Leben zu danken, welches sie mit vielen einflußreichen Per

sonen in Berührunggebracht hatte. Ein Schwiegersohn, ein

berüchtigter Kopfjäger, war dem Beamten aus dem Wege

gegangen.

Am 24. März kamen die Reisenden an verschiedenen

Dörfern derKatingan-Dajaker vorbei, nur das DorfPandu

wurde ausschließlichvon Duhui-Dajakern bewohnt, die selbst

hier einen sehr schlechten Ruf haben. Dort zerstörte Herr

Michielsen eine außerhalb des Dorfes gelegene Balei pali

(verbotene Hütte), in welcher sich sechs Personen eben zur

Kopfjagd vorbereiteten.

(Schluß folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Rückkehr der Oesterreichischen Polarexpedition.

Der Transportdampfer „Pola“ ist mit den Mitgliedern der

Oesterreichisch-Ungarischen Nordpolar-Expedition am 10. August

von der Insel Jan Mayen nach glücklicher Fahrt in Drontheim

angekommen. An Bord ist alles wohl. Die „Pola“, welche in

struktionsmäßig schon am 1. August bei Jan Mayen hätte ein

treffen sollen, hatte infolge der Witterungs- und Eisverhältniffe

erst in den letzten Julitagenden Hafen von Reikjawik auf Island

verlassen können und hat am 4. ds, um 11 Uhr vormittags,

Jan Mayen erreicht. Man fand die Mitglieder auf der Insel

vollkommen wohl. Dieselben haben trotz vielfacher Schwierigkeiten

ihre Aufgabe vollständig gelöst und wesentliche Resultate für die

Wissenschaft erzielt. Die Vermessung der Insel, die photographi

ichen Aufnahmen, die astronomischen, magnetischen und meteoro

logischen Beobachtungen sind von großer Tragweite und wurden

programmgemäß sehr gut durchgeführt. Der Verlauf des Jahres,

welches die Expedition auf Jan Mayen zugebracht hat, war fot

gender gewesen: Ende August 1882 begannen die Nordstürme mit

vorübergehendem Schneefalle. Der September war schön und

warm. Der Oktober brachte Nordstürme, Kälte und herrliche

Nordlichter, es wurden deren im ganzen 126 beobachtet, von

safrangelber, blaßgrüner, bläulicher und selten roter Farbe, die

stets beweglich und niemals ruhend waren und von denen manche

über das ganze Firmament reichten. Der Winter war milde,

mit wenig Eis, aber viel Schnee. Am 12. November hat die

Polarnacht begonnen; die Dunkelheit imponierte aber wegen der

ungemein häufigen Nordlichter wenig. Schneestürme mit rasen

den Böen verhinderten jedoch manchmal jeden Ausgang. Erst

der Dezember brachte Eis an die Küsten, das die Nordstürme

oft ganz zermalmten. Die Brandung drang bis auf200Schritte

landeinwärts, bis gegen die Niederlassung, alles mit Salzkrystal

len erfüllend, weshalb das Trinkwasser aus einer entfernten La

gune beschafft werden mußte. Im Januar war die größte Kälte.

Das Maximum derselben betrug 320C, aberSüdwinde brachten

manchmal auch eine Temperatur von –20° C. Am 30.Januar

war die Polarnacht zu Ende. Der März war durchschnittlich der

kälteste Monat. Die Station war kurze Zeit eingeschneit. Im

April und Mai herrschte meist Thauwetter. Anfangs Juni paj

sierte außerhalb der Eisgrenze ein Walfänger-Dampfer, derjedoch

die Station nicht bemerkte. Ende Juni gab es kein Eis mehr.

Die Lebensmittel und die Häuser entsprachen vollkommen dem

Bedarfe. Den Winter über war wenig geheizt worden. Bei der

Durchforschung der Insel wurde im Süden derselben ein Grab

mit Gerippen entdeckt; es dürfte die Reste der vor 250Jahren

hier verunglückten Holländer bergen. Die Jagdausbeute betrug

3 Seehunde, 5 lebende Polarfüchse, viele Vögel und Seetiere,

aber keine Eisbären. Die Mitglieder der Expedition litten nicht

an Skorbut. Am 6. August verließ die Expedition auf der

„Pola“ Jan Mayen. Die Ankunft in Hamburg ist für den

19. ds. festgesetzt.

Untersuchungen des Waffers aus dem nördlichen Teile des

Indischen Ozeans.

Ueber den Salzgehalt des Indischen Ozeans waren bisher,

wie bekannt, nur wenige, über den der nördlichen Teile jenes

Meeres gar keine Untersuchungen vorhanden. Nun sammelte

Dr. G. Liebscher gelegentlich einer Fahrt von Singapur nach

Point de Galle, Bombay und Aden Seewafferproben, um durch

deren Analyse zur Ausfüllung angedeuteter Lücke beizutragen. Von

den gewonnenen Resultaten heben wir nachstehende hervor: In

5048“ m. B. und unter 91020“ ö. L. Gr. war das spezifische

Gewicht der geschöpften Waffermenge bei 15,50 C. 1,0258;

100 Cem. Waffer enthielten 334g Salze, 1,9525g Chlor. In

80 7“ n. B. und unter 770 16“ ö.L.Gr. betrug das gefundene

Gewicht des Seewassers bei 15,50 C. 1,0262; in 100 Cem.

desselben aber waren 344g Salze und 1,9880 g Chlor. In

120 8“ n. Br., 740 55“ ö, L. Gr. hatten die Wafferproben ein

spezifisches Gewicht von 1,0262 bei 15,50 C. und es fanden sich

in 100 Ccm. derselben 346 g Salze und 1,9880g Chlor. In

180 7“ n. Br., 690 51“ ö. L.Gr. ergab sich ein spezifisches Ge

wicht des Seewassers ebenfalls bei 15,50C.von 1,0264 und sein

Gehalt an Salzen betrug 3,40 g, an Chlor 20157g unter

100 Cem. In 1507“ n.Br. und59053“ ö.L.Gr.fand mandas

spezifische Gewicht bei der schon öfters angegebenen Temperatur

zu 1,0276, den Salzgehalt dagegen unter 100 Cem. Wasser zu

352, den Chlorgehalt zu 20945 g. Zirka 15Meilen im N.-O.

von Aden endlich war das spezifische Gewicht des Seewassers bei
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15,50 C. 1,0275; der Gehalt an Salzen in 100 Cem. 351, an

Chlor 20945g. Aus den von Liebscher gewonnenen Zahlen tritt

vor allem eine Zunahme des Salzgehaltes hervor, sobald man

sich westlichvon Zeylon dem Arabischen Meer nach Norden zuwendet

und den 8.Parallelkreis überschreitet. In der ganzen Erstreckung

von jenem scheint der Salzgehalt das bisher im Indischen Ozean

gefundene Maximum nochzu überschreiten, außerdem aber in allen

Teilen desselben etwa gleich zu sein. Selbst bis nach Aden, also

bis in die Nähe des erheblich salzreicheren Roten Meeres hin ist

keine weitere Veränderung bemerkbar. Mit Recht wird angenom

men, daß der größere Reichtum an Salzen im nördlichen Indischen

Ozean von der Verdunstung herrühre, welche der Wasser absor

bierende große asiatische Kontinent in diesem an 3 Seiten einge

schloffenen Meeresteil der offenen See gegenüber sehr begünstigt.

Außerdem aber wird die Konzentration des Meerwaffers wesent

lich durch die dort herrschenden hohen Temperaturen unterstützt.

Zur Statistik von Tasmanien.

Aus den in Tasmanien 1882 gedruckten Statistics ofthe

Colony of Tasmania for the year 1881, einem sehr umfang

reichen Bande, heben wir folgende Zahlen hervor:

Personen männlich weiblich

Die Zahl der Bewohner be- -

lief sich auf 115,705 61,162 54,543

von ihnen konnten lesen und

schreiben 74,837 39,401 35,436

nur lesen, nicht schreiben 9,589 4,791 4,798

nicht lesen konnten 31.080 16,822 14,258

die Erziehg.blieb unbekanntbei 19.) 148 51

verheiratet waren 34,878 17,744 17,134

nie verheiratet 75393 40964 34,429

verwitwet 5,352 2878 2974

geschieden 11 5 6

unbekannt blieb die eheliche

Stellung bei 71 71

eingewandert waren 12.579 8676 3903

ausgewandert 11,163 7,333 3830

mehr eingewandert als aus

gewandert 1,416 1,343 73

Für die Public Librarywurden in diesem Jahre 1,057340Mt.

ausgegeben. Die Zahl der Bände belief sich zu Anfang des

Jahres auf 8390, der Zugang war 135 Bände, exklusive der

Fortsetzungen der Zeitschriften. Besucht wurde die Bibliothek von

25414Personen, d.h. so viele trugenihreNamen in das„Besuchs

buch“ ein. Ueber den Walfischfang werden hier zum ersten Mal

seit 10 Jahren genauere Mitteilungen gegeben:

Jahr Zahl Tonnen- in die Häfen von Tasmanien

der gehalt wurde gebracht

Schiffe Thran Wert in Mark

Tonnen Gallonen

1872 19 4917 353 18 548.400

1873 18 4765 576 18 880.000

1874 16 4088 342 - 615.600

1875 13 352.) 13%) 28 249300

1876 13 329) 474) 25 834,800

1877 12 3155 451 125 632,100

1878 11 3156 282 - 338.400

1879) 11 3156 2(58 12(5 468.500

1880) 1(!) 2780) 219 - 280.900

1881 1(!) 278(!) 316 - 882.400

In den Goldminen arbeiteten 1286 Personen; der Wert des aus

den Alluvialminen gewonnenen Goldes betrug 838.900 Mk, der

aus den Quarzminen 4380,020Mk. An Weizen wurden pro

duziert bis 31. März 1882 977365 Scheffel, Gerste 102475

Scheffel, Hafer 783129 Scheffel, Roggen 1132 Scheffel, Erbsen

106,345 Scheffel, Bohnen 6385 Scheffel, Wicken 3182 Scheffel,

Kartoffeln 33,565 Scheffel, Rüben 12865 Scheffel, Karotten

873 Scheffel, Aepfel 142217 Scheffel, Birnen 22371 Scheffel.

B. L.

Der Stand der Sklaverei in Brasilien.

Das Sklavenemanzipationsgesetz in Brasilien datiert vom

Jahre 1871. Von da bis Ende 1882 sind durch den Emanzi

pationsfonds12898Sklavenfreigekauft,dagegen ohne Entschädigung

durch die Besitzer56056 Sklaven in Freiheit gesetzt worden. Für

die Befreiungder genannten Sklavengab der Staat9010,795Milr.

aus; rechnet man hiezu die für Verwaltung und Sammlung der

Fonds verwendeten Summen und die von den Sklaven selbst zu

ihrer Befreiung aufgebrachten Gelder, so erhält man die Total

summe von 10,476,102 Milr., was 812 Milr. für jeden Sklaven

beträgt. Auf die einzelnen Provinzen verteilt sich dieser Loskauf

nach den offiziellen Angaben der brasilianischen Regierung in

folgender Weise:

Provinzen: Anzahl der Dafür aus dem Von den Sklaven

befreiten Fonds bezahlte selbst aufgebrachte

Sklaven: Summe: Summe:

Amazonas (5 3,728 Milr.1 – Milr.

Pará 321 190,127 „ 46,056 „

Maranchao (543 364,230 „ 34,293 „

Piauchy 314 150290 „ 15,228 „

Zeara 79) 201,360 „ - - -

Rio Grande d. Norte 162 75,522 „ 8,691 „

Parahyba 32(!) 161,137 „ 17,280 „

Pernambuko 1197 678,296 „ 83597 „

Alagoas 417 267,742 „ 34,219 „

Sergipe 31(!) 172213 „ 12820 „

Bahia 1 84 892090 „ 107,552 „

Espiritu Santo 2(!)8 160,065 „ 34,892 „

Korte 503 319,100 „ -

Rio de Janeiro 1984 1,892524 „ 21,514 „

S. Paulo 970 910102 „ 41,425 „

Paraná 1(!)(5 67,693 „ 7,196 „

Santa Katarina 164 82030 „ 10987 „

116,355 „

95,505 „

S. Pedro do Sul 851

Minas Geraes 1933

517,311 „

1,822253 „

Goyaz (59) 37,704 „ -

Matto Grosso 46 45,270 „ 6930 „

Summa 12898 9010,795 Milr. 695,554 Milr.

Außerdem wurden durch richterlichesErkenntnis 18051 Skaven

in Freiheit gesetzt, sodaß die Gesamtzahl der befreiten Sklaven (seit

1871) 87005beträgt. Die Anzahl der Sklaven im ganzen Kaiser

reiche betrug am 30. Juni 1882: 1,356648, was nur eine Ver

minderung von 194,148 gegen die Zählung (Matrikel) von 1871

bis 1873 ausmacht. Für 3 ganze Provinzen und für Teile von

:3 anderen Provinzen lagen aber für die Statistik pro 1882 keine

Angaben vor, es wurden deshalb die alten Zahlen (von 1871

bis 1873) beibehalten. H. P.

Einige weitere Mitteilungen über die Bevölkerung von

Niederländisch Ost-Indien.

Zu den in Nr. 37 des „Ausland“ 1882gebrachten Notizen

über die Bevölkerung NiederländischeIndiens im Jahre 1880

tragen wir hier noch einige dem Regierungsbericht über 1882

entnommene Angaben nach. Von den Europäern und denjenigen,

1 Die Zahlen über die Anzahl der Reis unter einem Milreis

sind hiebei unberücksichtigt gelaffen.
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welche mit ihnen gleiche gesetzliche Rechte besaßen (Mischlinge, in

anderen Erdteilen als Europa geborene Personen, denen diese

Rechte vorbehalten blieben), waren auf Java und Madura 4049

Männer, 1914 Frauen in den Niederlanden, 13,696Männer und

12,784 Frauenin Niederländisch Indien, 6Männer und5Frauen

in Nord-Amerika, 11 Männer und 8 Frauen in Süd-Amerika,

120 Männer und 11 Frauen in Afrika, 2Männer und 1 Frau

in Australien geboren; im ganzen waren da 18,754 Männer und

14,954 Frauen. In den Besitzungen außerhalb Java lebten

4233Männer und3701 Frauen,die unter die Europäer oder die den

selben Gleichgestelltengerechnet wurden. Davon waren 918Männer

und 444 Frauen in den Niederlanden, 2932 Männer und 3177

Frauen in Niederländisch-Indien, 8 Männer und 2Frauen in

Nord-Amerika, 2 Männer in Süd-Amerika, 4 Männer und 4

Frauen in Afrika geboren. Wir übergehen hier, ebenso wie bei

den Angaben über Java und Madura, diejenigen Nationalitäten,

welche nur in sehr geringer Zahl vertreten waren. Nach dem

Stande hatte man auf Java und Madura 481 Industrielle, ein

schließlich solcher, welche Handwerke im großen ausübten, mit

eingeborenen Arbeitern, 126Handwerker, 2560 in Landbau-Unter

nehmungen beschäftigte Personen,1173Händler undKaufleute,3374

bürgerliche Beamte u. j.w, im Regierungsdienst 267Aerzte und

Notare, die wohl durch die Regierungzugelassen, aber nicht bezahlt

sind, 911 pensionierte u. j.w. Beamte (inklusive Militärpersonen)

und 325 andere mit nicht näher bezeichneter Beschäftigung. (In

den Angaben des Berufs sind jedoch die Bewohner der Residenz

Surabaya nicht begriffen, da die von dort empfangenen Angaben

ganz unbrauchbar waren.) Auf den anderen Besitzungen befanden

sich unter den Europäern 110 Industrielle, 19 Handwerker, 549

in Landbau-Unternehmungen beschäftigte Personen, 309 Händler,

1139 Personen im Zivildienst der Regierung, 69 Aerzte und

Notare (durch die Regierung angestellt, aber nicht bezahlt), 187

pensionierte niedere Beamte und 26 Personen, deren Beruf nicht

näher angegeben ist. Unter den Eingeborenen aufJava befanden

sich 30328 angestellte oder zugelassene Geistliche, 43379 Hadjis

(Mekka-Pilger), 405 Groß-Industrielle, 47,678 Klein-Industrielle,

1409 Großhändler, 338,894 Kleinhändler, 40311 Hausdiener.

Von den anderen Besitzungen sind keine brauchbaren Angaben

eingegangen. Von anderen Teilen der niederländischen Besitzungen

kamen 10,136Chinesen aufJava an, ebenso 2249 vom asiatischen

Festland; 7802 verzogen nach anderen Teilen des Archipels,

2444 nach Asien; bei den Arabern stellte sich die Zahl der Ange

kommenen auf554 und 168, der Abgereisten auf215 und 102. Auf

Java und Madura befanden sich unter den Eingeborenen 7725

(3935 Männer und 3790 Frauen), unter den Chinesen 175

(97 Männer und 78 Frauen), unter den Arabern 1 (Mann)

Christen. Auf anderen Besitzungen waren 184791 Eingeborene

(91,913Männer und 92878Frauen, wovon 47058Männer und

47,304 Frauen in der Minahaffa, 26,525 Männer und 26,618

Frauen aufAmbon),640Chinesen (406Männer und234Frauen),

15 Araber (12Männer und 3 Frauen) zum Christentum bekehrt.

Ausbruch des Vulkans von Omotepek im Nikaraguasee.

Aus den Fluten des Nikaraguasees bis zu einer Höhe von

zirka 1700 m.in tadelloser Kegelform emporsteigend, ist der Omo

tepek wahrscheinlich einerder schönsten Vulkane der Welt. Dadurch,

daß er sich dem Auge als ein freistehender, scharf abschüssiger

Berg präsentiert, ist der Eindruck, den er hervorruft, viel nach

haltiger, als derjenige, den viele seiner Rivalen hinterlaffen, die

ihm an Höhe überlegen sind, aber durch die in ihrer Nachbarschaft

aufstrebenden Gebirgsketten und Gipfel beeinträchtigtwerden. Die

Bevölkerung des westlichen Seeufers, sowie die an einem Fuße

in den Ortschaften Moyogalpa und Alta Grazia lebenden Jusu

laner wurden schon Mitte Februar durch drohende Anzeichen einer

möglicherweise sich entwickelnden Katastrophe geängstigt, da um

jene Zeit sich Rauch um einen Gipfel lagerte. Die Bestürzung

war eine um so größere, als seitdem die Europäer von jenen

Gegenden Besitz ergriffen haben, keinAusbruch des Ometepek statt

gefunden hatte, obwohl andere Vulkane Nikaraguas in steter,wenn

auch schwacher Thätigkeit sind. Es wurden daher von Rivas und

Granada wissenschaftliche Kommissionen abgeordnet, um einen

Bericht über die Lage zu erstatten. Diejenige von Rivas unter

der Leitung von Ch. Notting (vom Smithsonian Institut in

Washington), die andere mit Herrn A. Ronfant an der Spitze,

welcher dem seit kurzem in Managua gegründeten Polytechnikum

(Escuela de artes y ciencias) vorsteht. Zwei oder dreimal be

stiegen die Kommissäre den Vulkan, fanden aber jedesmal den

alten Krater in der gleichen Ruhe und Unbeweglichkeit, in der er

ohne Zweifel schon seit Jahrhunderten verharrte; aber nicht weit

von ihm stießen sie auf eine trichterförmige Seitenöffnung, etwa

8 m. imUmfang, deren Tiefe sie nicht zu messen im stande waren:

Die ihr entströmenden schwefeligen Dämpfe ließen kein lebendes

Wesen dort verweilen. Auf eine Entfernung von etwa 25 m.

vom neuen Krater erzitterte derBoden unaufhörlich und es hatte

den Anschein, als ob sich auch dort die imInnern sich spannenden

Gase Luft machen wollten. Diese Untersuchung ging Mitte März

vor sich. Am 1. Mai vernahm man um 10 Uhr morgens ein

schreckenerregendes, unterirdisches Getöse,daszwei bis dreiMinuten

andauerte. Am folgenden Tag bestieg eine Anzahl Personen den

Vulkan und fand, daß der Krater sich erweitert hatte. Er maß

jetzt ungefähr 28 m. in der Länge und 2% m. in der Breite,

gewissermaßen eine Spalte, deren Tiefe natürlich nicht zu ergründen

war. Ringsum waren große Mengen schieferfarbigen Schlammes,

untermischt mitSteinen und Felsstücken,ausgeworfen und hatten auf

eine Länge von 300 m. in südwestlicher Richtung ihren Abfluß

gesucht. Der Boden war überall mit Asche bedeckt. Am 4. Mai

fand eine Reihe von furchterregenden Ausbrüchen statt, welche von

lang andauerndem Krachen begleitet waren. Um2 Uhr nach

mittags sah man die neben dem Krater stehenden Felsenzusammen

stürzen, dann fing die Lava an auszufließen, und aus der heißen

Maffe hob sich eine dicke Säule bleifarbigen Rauches empor,

dessen Ehrfurcht gebietende Pracht die vor Angst besinnungslosen

Insulaner in die Kirchen trieb, um durch ihr Gebet den dem Ei

land drohenden Untergang abzuwenden. Glücklicherweise verfolgte

die Lava einen Weg, auf welchem sie weder auf menschliche

Wohnungen noch auf angebautes Land stieß. Ometepek ist ein

von den Reisenden in Zentralamerika gern aufgesuchter Ruhepunkt.

Sie haben den Vulkan „die KönigindesNikaraguasees“ genaunt.

Interessant ist die Insel noch durch die besonderen Gebräuche, die

Ueberlieferungen und Sprache ihrer Einwohner, sowie durch die

daselbst sich vorfindenden Ruinen. Ch. N.

Notizen.

Afrika.

Die deutsche NiederlassungAngra Pequenna. Durch

die Zeitungen läuft die Notiz, daß die Firma Lüderitz in Bremen

durch ihren Bevollmächtigten Vogelsang die Bai von Angra

Pequenna und das umliegende Land in einer Ausdehnung von

10 D.Q. Ml. käuflich erworben, mit dem Zweck, die reichhaltigen

Kupferlager, welche in den ziemlich nahe an der Küste heran

tretenden Gebirgszügen enthalten sein sollen, fachmännisch aus

zubeuten. Angra Pequenna liegt etwas nördlich des 270 jüdl. Br.

an der Westküste von Afrika, in Groß-Namaqua-Land. Es ist
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eine schöne Bai mit drei größeren Inseln, vortrefflichen Anker

gründen und gesicherten Häfen. Von der etwas südlich gelegenen

Elisabethbai führt eine Verbindung nach der zirka 27D.M. ent

fernten Missionsstation Bethanien. Angra Pequenna erscheint auf

der Karte als englische Besitzung Wie nun nachden Zeitungsberich

ten die Firma Lüderitz dazu gekommen ist, dieses StückLand von

den Hottentotten in Bethanien zu erwerben, bedarf noch einer

weiteren Erklärung.

Dr. Bayol in Beledugu. Dr. Bayol, von dem wir in

Nr. 26 des „Ausland“ berichtet, daß er von Bafulabe in

Bamaku am oberen Niger eingetroffen, befindet sich nach einem

letzten Brief vom 25. April 1883 wohlbehalten in Kumi, nörd

lich von Bamaku, im Lande Beledugu und hofft in der nächsten

Zeit die noch wenig erforschten, westlich vom Niger gelegenen Ge

biete von Damfa und Murdja erreichen zu können.

Aus Lord Mayos Reise im Sommer 1882 von Moffa

medes (Westküste) nach dem Kunene (Proc. of the R.Geogr.Soc.

August 1883), erfahren wir einige interessante Einzelheiten über

das Schicksal, welches die weitgewanderten und harterprobten

„Treckboers“ in der portugiesischen Provinz, ihrer neuen Hei

mat, gefunden. Sie haben sich in der Umgegend des portugiesi

schen Forts Huilla nicht niedergelaffen sondern sind noch einen

Tagemarsch weiter nördlich gezogen, um sich in den grünen und

gutbewäfferten Fluren von Humpata (San Januario) endgültig

niederzulassen. Sieführen ein arbeitsames, aber behaglichesLeben;

sie sind ihrem Glauben treu geblieben, welcher auch nicht, wie

anfangs vermutet wurde, von derin der Nähe befindlichen katholi

schen Missionsstation durch Bekehrungsversuche gefährdet worden

ist. Reinlichkeit in den Häusern, liebenswürdige Gastfreiheit

stimmten den englischen Lord zu ihrem höchsten Lobe. Hat die

portugiesische Regierung durch Herstellung eines Karrenweges von

Moffamedes nach Humpata den Export ihrer Bodenprodukte er

leichtert, so hat sie andererseits durch einen unmäßigen Zoll auf

europäische Waren den Import derart verstopft, daß die Händler

selbst den weiten Umweg über die Walfischbai nicht scheuen und

ihre Artikel noch um billigeren Preis bei den Boers absetzen, als

es auf der direkten Linie möglich wäre.

Bevölkerungszahlen aus Algier und Tunis. Nach

den offiziellen Angaben beträgt die Gesamtbevölkerung Algiers

3310,412 Köpfe. Darunter befinden sich 2.842,497 eingeborene

Mohamedaner, 195,418Franzosen und 181,354 Fremde. Tunis

zählt nach den neueren statistischen Erhebungen 1,500.000 Ein

wohner; hievon treffen auf die dortige Fremdenkolonie außer

11,770 Schutzbefohlenen nur 24,217 Seelen.

Bevölkerung Aegyptens. Die im letzten Jahre auf

Empfehlung Sir Auckland Colvinsvorgenommene Volkszählungin

Aegyptenistvor kurzembeendetworden. Die ganze Bevölkerungwird

zu 6,798-230 Seelen angegeben; darunter sind 3393918Männer

und 3,404,312Frauen. Kairo hat 368,108, Alexandria mitVor

städten208,775, PortSaid 16560, Suez 10.913, Tantah38,725,

Damiette 34046, Rosette 16671, Mansurah 26,784, Zagazig

19046 Einwohner.

Ueber die Juden in Fez berichtet Benolul, der Direktor

der Schule in El Arisch an die „Alliance universelle: Die

Juden wohnen fast ausschließlich in Neu-Fez, in der Mellah zu

sammengedrängt. Ihre Zahl beläuft sich auf wenigstens 15.000;

in Alt Fez wohnen nur wenige, meistens Händler. Nur wenige

jüdische Familien, Vertreter europäischer Häuser, sind einigermaßen

reich, oder genießen als Zwischenhändler mit den Eingeborenen

wenigstens eines gewissen Wohlstandes; bei weitem die größte

Zahl nährt sich kümmerlich durch ein Handwerk. Sie leben unter

großem Druck, müffen eine besondere Tracht tragen und dürfen

Siehe „Ausland“ 1882, S. 541.

sich der alten Stadt und den Moscheen uur barfuß nähern. Ihr

Bildungsgrad ist mit wenigen Ausnahmen ein sehr niederer und

die acht Rabbiner zeichnen sich durch Orthodoxie und entschiedene

Abneigung gegen alle Neuerungen aus. Nur der RabbiAbner,

der auch bei den Arabern in hohem Ansehen steht, ist einiger

maßen aufgeklärter. Die Frauen werden sehr wenig geachtet; die

Verheiratung erfolgt schon als Kind, Scheidungen find darum

sehr häufig. Die reicheren Juden huldigen, wie die Erzväter,

noch der Polygamie und haben vielfach zwei Frauen.

Kritische Uebersicht der Ornis Aegyptens. Dr. Jo

haun Palacky hat in derBöhmischenGesellschaftder Wissenschaften

am 9.Februar 1883 eine kritische Uebersicht 1 derVögel Aegyptens

nach Shelley (Birds ofAegypt), Heuglin (OrnisNordostafrikas)

und Gray (Handlist of Birds of British Museum) mitgeteilt.

Dieser Zusammenstellung ist zu entnehmen, daß die Hauptmaffe

der Vögel des unteren Nillandes paläarktisch ist und zwar herr

schen die Zugvögel vor, wie es bei einem schattenlosen Küsten

gebiete, in welchem nur ein schmaler Streifen Kulturland den

Fluß einjäumt, vorauszusehen ist. Wenige tropische Vögel er

reichen die Südgrenze Aegyptens und dieswohl nur im Sommer

(Argya, Nectarinia (?), Estrelda). Eine mit dem Nil herab

gekommene Spezies ist wohl die Nilgans (Chenalopex egyptiaca),

die sonst das Tote Meer erreicht. Wie im ganzen paläarktischen Ge

biet herrscht Mangel an lokalen Spezies,höchstens Cypselus palli

dus und der nicht allgemein anerkannte Turtur Sharpi sind anzu

führen. Eigentümlich ist, daßdie Wüsten im Westen den Vögeln un

übersteiglich erscheinen, westafrikanische Spezies scheinen zu fehlen.

Dagegen hat das Rote Meer eine tropische indische Ornis (Anous,

Phaethon, Sula, Dromas), das Mittelmeer behält nordische

Formen (Colymbus septentrionalisz.B.). Beide Meere scheinen

hier ebenso im Gegensatz zu einander zu stehen, wie bei ihrer

Fischfauna, in welcher das Rote Meer 243 indische Formen

(Day) zählt.

Der Weinbau in Algerien nimmt sehr rasch gewaltige

Dimensionen an. In 1880 wurden bereits auf 23,734 Ha.

432580 Hl. Wein geerntet und kamen davon 49,094 H. zur

Ausfuhr, während in 1879 die Ausfuhr nur 10,850 Hl. betragen

hatte. Besonders auf der ersten Terraffe in der Gegend von

Maskara siedeln sich immer mehr ruinierte Weinbauer aus Süd

frankreich an; das Produkt gleicht den südspanischen Weinen und

wird in den französischen Weinfabriken meistens zur Fabrikation

von Bordeaux benutzt. Der Hektar Weinberg kostet beiMaskara"

bereits zirka 5000 Fres.

Wald in Algerien. Algerien hatnachGuy(L'Algerie. 1876)

noch 2257,272 Ha. Wald, freilichzum größten Teile ertragloser

Buchwald. Ungefähr die Hälfte entfällt auf die Provinz Kon

stantine, mit den ausgedehnten Wäldern von La Kalle,Beni, Sa

lak, Edough, Batna, Truduk und Djidjeli. Die Provinz Oran

hat 681,000, die Provinz Algier 451,000 Ha. Nach den Bäu

men geordnet verteilt sich die Fläche folgendermaßen: Pinus

halepensis, Strandkiefer, 695,000 Ha. Cedrus Libanotica var.

atlantica 31,650, Quercus ilex 554,000, Quercus suber,

Korkeiche, 483.000, Quercus Mirbecki 96.000 Ha. Die Pflege

läßt leider noch sehr viel zu wünschen übrig und Waldbrände

vermindern das Areal sehr rasch. Aufforstungen haben bis jetzt

fast nur um Oran stattgefunden.

Polarregionen.

Von der russischen Polarstation auf Karmakuli.

Wie Herr Volk in „Nieuws von demDag“ unter dem 7.August

" Als Separatabdruck aus den Sitzungsberichten der Böh

mischen Gesellschaft der Wissenschaften inVerlaggenannter Vereini

gung. 12 S.
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mitteilt, meldet ein Telegramm auch Archangel, daß jetzt die

Kommunikation mit Nowaja Semlja eröffnet ist, wodurch esmög

lichwurde, Nachricht von der russischen Expedition auf Karmakuli

unter Leutnant Andrajew zu erhalten. Man glaubt allen Grund

zu haben, dieArt und Weise, in welcher der Winter auf dieser

Station durchlebt und ausgenutzt wurde, günstig zu nennen.

Gleichzeitig erhält man ausArchangel wieder Mitteilung von

Gerüchten, die bei den Samojeden über ein an der Küste der

Waigatsch Insel überwintertes Schiff umlaufen, unter welchem

man die „Dymphna“ vermutet.

Ueber die Bazillariazeen des Weißen Meeres ver

öffentlichte Herr Mereschkowsky 1878 in den Abhandlungen der

St. Petersburger Naturwissenschaftlichen Gesellschaft eine Arbeit,

worin er 38 Arten hiehergehöriger Algen, unter 29 Gattungen

verteilt, aufzählt. Diese Formen gehören teils zu den für die

arktischen Meere eigentümlichen (Grammatophora arctica Ceve.

Rhoiconeis Bolleana Grun.), meistens sind es aber solche von

kosmopolitischem Charakter. Eine als neu beschriebene Fusotheca

polaris erwies sich nachmals als Rhizosolenia sp. Herr L. Rein

hard durchsuchte nun einen Teil des ihm von Mereschkowsky über

laffenen Materials nochmals sorgfältigt und fand 63Bazillarien.

Er entdeckte ferner ein neues Genus aus der Familie der Navi

culaceen, gewissermaßen ein Verbindungsglied zwischen letzteren

und den Achnamtheen und nannte die Form Achnanthosigma

Mereschkowski. Sie kam unter anderen Bazillariazeen in ziem

lich bedeutender Anzahl vor und scheint zu den gewöhnlichen

Formen desWeißenMeeres zu gehören. Die von Greville unter

dem Namen Melosira costata beschriebene und bis jetzt nur aus

der Nordsee und aus Hongkong bekannte Form kommt gleichfalls

im Weißen Meer vor und Reinhard fand sie auch im Schwarzen

Meere bei Odessa.

Personalnachrichten.

Robert Flegel, dessen im Auftrage unserer Afrikanischen

Gesellschaft unternommene Binuèreise von einem so schönen Er

folge begleitet war, ist am 25. Juni zur Wiederaufnahme einer

Arbeiten im Binuègebietvon Lagos abgereist. „Ich gehe wieder“,

schreibt er uns, „an meine Arbeit. Dank einigen hochherzigen

Freunden, die mir in anbetracht des guten Zweckes einen Kredit

eröffneten, nachdem ich von der Afrikanischen Gesellschaft, seitdem

Dr.Nachtigal die Präsidentschaft abgegeben, keine Zeile erhalten.“

Tod des Afrikareisenden Schaumann. Nach einem

Bericht des Präsidenten des Comité International du Haut

Congo starb der frühere österreichische Oberleutnant AugustSchau

mann auf der Rückreise nach Europa zwischen Sierra Leone und

Madeira an Bord des Dampfers „Bonny“. Er reiste im No

vember 1882 mit Stanley nach Afrika und unternahm mit

diesem eine Expedition in das Innere des Kontinents, nach

einem Gebiete am Kongo, welches bisher noch von keinem Euro

päer erforscht wurde. Das dortige ungesunde Klima, welches so

viele Menschenopfer fordert, hat auch Oberleutnant Schaumann

aufs Krankenlager gebracht. Er wurde vom Sumpffieber ereilt,

zu dem sich später eine hartnäckige Dysenterie gesellte. Mit der

Hoffnungslosigkeit eines Zustandes steigerte sich auch eine Sehn

sucht nach der Heimat und nach den Seinen. Todkrank unter

nahm er die Heimreise, erlagaberwährend derselben am 28. Juni

seinem schweren Leiden.

Dr. Robert Moffat, der Apostel Südafrikas, ist am

9. August 1883 in Leigh bei Turnbridge gestorben. Als der

Sohn eines Zollbeamten am 21. Dezember 1795 in Ormiston

geboren, ward er in seiner Jugend zuerst Seemann und dann

Gärtner. In seinem 20.Jahre erfaßte ihn bei Gelegenheit einer

Missionsversammlung in Warrington die Lust, auch Missionar zu

werden. Die London MissionarySocietynahmihn unter ihre Mit

glieder sofort aufund schickte ihn am31.Okt.1816nach der Kapstadt.

Vom Jahre 1816–1870 bliebMoffat mit wenigenUnterbrechungen

im Lande der Betschuanen; einen festen Wohnsitz hatte er seit

1820in Kuruman. Eine seiner Töchter verheiratete sich mitLiving

stone. Nach England zurückgekehrt wurde ihm 1872 von der

Universität Edinburgh der Doktortitel verliehen und 1873 von

seinen Freunden ein Ehrengeschenk im Betrage von 5800 Pf. St.

überreicht. Er hat sich wissenschaftlich um die Kenntnis der

Betschuanensprache sehr verdient gemacht.

Dr. Retzer verunglückt. DieLeser des„Ausland“werden

sich erinnern, daß bei der Mitteilung über das Mißgeschick der

Expedition Rogozinsky am Kamerun (Nr. 30 S. 599) eines

deutschen Arztes Erwähnunggeschah, welcher einige Tage nach dem

Scheitern der „Marguerite“ ertrunken sein sollte; auch daß hiebei

bemerkt wurde, der Arzt der polnischen Expedition könne kein

Deutscher gewesen sein. Nach den neuesten Berichten erklärt sich

der Sachverhalt einfach, aber ebenso traurig. Herr Passavant

aus Basel hatte in diesem Jahre eine Forschungsreise nach dem

Kamerun unternommen; in seiner Begleitung befand sich jener

Dr. Retzer, ein Pfälzer von Geburt, 27 Jahre alt, welcher 1877 -

und 1878 in Tübingen und FreiburgZoologie studierte und zuletzt

Assistent am Eimer'schen Zoologischen Institut an der ersteren

Universität gewesen war. Beide machten in Gesellschaft eines

Hamburgers und mehrerer Neger eine kleine Seefahrt in der Nähe

von Viktoria (Kamerun) am 17. Mai 1883 in einem größeren

Kanoe; sie wurden von einem Sturme überrascht, das Boot schlug

um und während Herr Passavant und der Hamburger durch

Schwimmen sich retteten, kämpfte der nochFieber von geschwächte

Dr. Retzer vergebens gegen die Wellen und versank. Die Wissen

schaft verliert in ihm einen sehr hoffnungsvollen und tüchtigen

Arbeiter,

Literatur.

Neue volkswirtschaftliche Studien über Konstan

tinopel und das anliegende Gebiet. Herausgegeben vom

Orientalischen Museum in Wien. Wien. Verlag des Orientali

schen Museums. 1882. IXL. und 116 S. Vor mehr als zehn

Jahren wurde aus Anlaß der Wiener Weltausstellung und auf

Anregung Schwegels, des damaligen Generalkonsuls in Konstanti

nopel, eine Serie volkswirtschaftlicher Studien über die wichtigsten

der Levantehäfen veröffentlicht. Seit dieser Zeit haben sich be

kanntlich mächtige Umwälzungen auf wirtschaftlichem Gebiete in

den Ländern des „näheren Ostens“vollzogen. Daher beschloß der

Direktionsrat des Orientalischen Museums in Wien eine Neu

bearbeitung jener Studien. MitUnterstützung der Mitglieder der

Oesterreichisch-Ungarischen Botschaft und des General-Konsulates in

Konstantinopel, sowie mehrerer geachteter Persönlichkeiten aus kauf

männischen Kreisen konnte eine im allgemeinen als völlig neu zu

bezeichnende Darstellung der merkantilen Verhältniffe der Levante

fertig gestellt werden. Man findet nach einer allgemeinen, geo

graphisch ethnographischen Uebersicht kompetente Mitteilungen über

die Konsulate und ihre Gerichtsbarkeit, die türkischen Handels

traktate und Tarif-Konventionen, die Schiffahrtsvorschriften, da

Sanitätswesen, Seeleuchten und die Hafenbauten, die türkische

Staatsschuld und das türkische Münzwesen, die Dampferlinien und

Frachtsätze, sowie zuverlässige Angaben zur türkischen Handels

statistik und endlich zahlreiche Einzeldarstellungen über die Handels

bewegung in Hinsicht auf die wichtigsten Artikel der Ein- und

Ausfuhr. Es ist ein ungemein mannichfaltiges und wohlgesichtetes

Material, welches hier vorgeführt wird und jeder, der in die

Handelsverhältniffe der Levante tiefere Blicke thunwill, wird dieses

Quellenwerk kaum entbehrlich finden.
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Ergänzungen zu Th.Trautwein"s Wegweiser durch

Südbayern, die Alpenländer Oesterreichs und das angrenzende

Oberitalien, 7. Auflage. 6 S. und 10 Karten. Augsburg.

Lampart's alpinerVerlag. 1883. Mitwelcher Sorgfalt Th.Traut

wein bestrebt ist, ein allseitig als vortrefflich anerkanntes, im

Verein mit dem bekannten Topographen A. Waltenberger bear

beitetes Reisehandbuch „Die deutschen und österreichischen Alpen“

zu vervollkommnen und in demselben die jüngsten Reiseerfahrungen

vieler einem weiteren Kreise darzubieten, bezeugen vorliegende

Ergänzungen nach verschiedener Richtung. Sie enthalten nicht

nur zahlreiche Hinweise auf die Neuerungen, welche in den

letzten Jahren an verschiedenen Orten der alpinen Gebirgswelt

sich vollzogen und die für die Zwecke des diesen Wegweiser mit

sich führenden Touristen bei Ausführung einzelner Routen von

Interesse sein können, sondern zugleich auch kleinere Erweiterungen

und Richtigstellungen des ursprünglichen Textes. Was sie indes

von besonderem Wert erscheinen läßt, sind eine Reihe der Anlage

des ganzen Werkes wohl entsprechender und zweckmäßig einge

richteter Spezialkarten von Salzburg, Reichenhall und Berchtes

gaden;den Chiemseealpen;der Umgebung desTegern- und Schlier

jees, sowie desInnthals, ferner des Achen-, Kochel- und Walchen

jees; von Reutte, Partenkirchen, Ammergau; der Glockner-,

Stubaier-, zentralen Oetzthaler- und Ortler Gruppe.

Neuausgabe Pückler'scher Werke. Die Deutsche Ver

lagsanstalt (vormals Hallberger) in Stuttgart ist im Begriff, eine

Neuausgabe der Werke des Fürsten Pückler-Muskau zu veran

stalten. Ist unsere Zeitauch nicht gerade arm an Reiseschilderungen,

so behalten doch Werke, welche wie die Semilaffos von einer

für Beobachtung und Darstellunggleich reichbegabten Individualität

getragen werden, ihren hohen Wert. Außerdem haben die be

rühmten Schilderungen aus Nordafrika noch den besonderen Vor

zug, aus einer Zeit zu stammen, welche für diese Länder eine der

merkwürdigsten und folgenreichsten war.

Die Kraft und Materie im Raum. Von A. Turner.

2. Auflage. Mit 10 Tafeln. Frankfurt a,M. Christian Winter.

1882. VIII. und 220 S. In diesem Werke wird eine Reihe

naturphilosophischer Abhandlungen über die Erkenntnis der Materie

dargeboten, „insofern diese in der Definition vonKraft und Stoff

im Raum ausgedrückt erscheint.“ Auf geistvolle und durchaus

objektive Weise sucht Turner zuerst die Natur des Stoffes und

seine Relationsverhältniffe darzulegen, verbreitet sich sodann über

die Atomverbindungen und behandelt schließlich die Natur der

Moleküle und ihre Verbindungen (Prinzipien der Kristallisation).

Seine gesamte Darstellung erteilt eine Fülle der mannichfaltigsten

Anregungen. Für den Geographen aber dürften insonderheit die

Einzelbetrachtungen: Theorie des Weltäthers, Leuchtungsvermögen

der Weltkörper, die Veränderungen im Leuchtungsvermögen der

Weltkörper, Bildungkosmischer Nebel imRaum von Interesse sein.

Korrespondenz.

Zum Verbreitungsgebiet der Fulen in Afrika.2

Im neuesten Hefte des„Bulletin de la Société de Géographie

Commerciale de Paris“ V,2,S.136–143 befindet sich die Be

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 41, S. 820.

2 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 10 und 23.

schreibung einer Reise, welche HerrA.Brun,französischer Konsular

agent an der Goldküste, 1882 nach Kumafi, der Hauptstadt von

Asante (Aschanti)ausgeführt hat. „Ich hatte“, sagt er, „einen fast

weißen Dolmetscher holländischer Abkunftmitblondem Haar,welcher

von den Aschanti immer Filanu genannt wurde, obwohl er Van

Boven heißt. Dieser Name mißfiel ihm und aufBefragen erhielt

ich zur Antwort, daß man ihn für einen jener Weißen hielt, welche

alsWilde in den unzugänglichsten Orten der Kongo-Berge leben.

Durch fernere Erkundigungen erfuhr ich, daß in diesen Bergen

seit sehr langer Zeit weiße Menschen sind, die mit niemand ver

kehren, unter sich leben und deren Ursprung unbekannt ist. Herr

Bonnat hatte sie schon erwähnt. Diese Filanu sind vielleicht nichts

anderes als Berber, die durch den Einfall derAraber aus Nord

afrika zurückgedrängt worden sind.“ Ob diese Filanu identisch

find mit den Fulen wird sich erst entscheiden laffen, wenn man

Proben ihrer Sprache haben wird. Wir erinnern aber daran,

daß die Fulen von den Gurma Folani und von den Hauffanern

Fillani(„Ausland“1883,S.182)genanntwerden. Die Endungen

ann und aniim Hauffanischen und an, en im Berberischen bezeichnen

den Plural.

Mailand. G. A. K.

1. In den Augen der Schwarzen.

Anzeigen.

Geibel G/anmelte 2:/e

e/chienen bis zu: 22. -Lieferung. Gede 33uchhandlung nimmt

Eufträge an. Die Eusgabe wird bis 2"eihnachten well

fändig. G"eis pro -Lieferung 50 8).

SJ. 9. Sotta/he Sßuchhandlung im Stuttgart

MÜNCHEN

irani Hiltriumal

an der linken Aussteighalle des Centralbahnhofs.

-------- --------------–e--e-GP

Mit allem Comfort der Neuzeit eingerichtet,

nebst Restaurations-, Billard-und Speisesälen.

Ausgezeichnete Küche und Keller.

Prompte Bedienung.

Zimmer. Von Mk. 1.50 am.

Nicht an. Servicewird nichtgerechnet.

Jos. Grünwald,

Hôtelier.

-------------------------------------------

Druck und Verlag der J. G. Cottaschen Buchhandlung in München uud Stuttgart.
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Ethnologisch-linguistische Forschungen über den Osten

Europa’s.

Von Professor Wilhelm Tomaschek in Graz.

Der „Arierfrage“ widmet die gelehrte Forschung in

jüngster Zeit erneute Aufmerksamkeit. So verficht u. a.

van den Gheyn („Le berceau des Arias“, „Les migra

dions des Arias.“ Antwerpen 1882) die auch schon von

anderen Forschern ausgesprochene Hypothese, wonach die

älteste Heimat der Arier im Stromgebiet des Oxus und

Jaxartes gelegen habe. Wir unsererseits halten es für

unwahrscheinlich, daß der Ausgangspunkt aller Wande

rungen nicht in der geographischenMitte des arischen Ver

breitungsgebietes, sondern einseitigim fernen Osten gelegen

unddaß sichderStromder Wanderungvon da ausschließlich

nach Westen ergoffen haben sollte. Auch möchten wir

Kleinasien und die Regionen südlich vom Kaukasus vom

ältesten Durchgangsgebiet der Arier gänzlich ausschließen,

weil hier ursprünglich die autochthonen, allophylen Volks

maffen überwiegen und weilPhrygier undArmenier wahr

scheinlich aus einer europäischen Heimat in ihre historischen

Sitze eingedrungen sind. -

Bekanntlich hat der Sprachforscher Th. Benfey die

Hypothese aufgestellt, daß den nomadischen und doch auch

Ausland 1883 Nr. 36.

schon ackerbautreibenden Ariern das südlich von dem einst

wälderreichen Wolgagürtel sich ausbreitende Acker- und

Steppengebiet im europäischen Rußland als Urheimat zu

gewiesen werden müsse. Diesen kühnen Gedanken hat

Th. Poesche („Die Arier.“ Jena 1878) zu erweitern ver

sucht. Poesche verficht die Meinung, daß die Arier eine

eigene Raffe gebildet haben, die sich durch hohe Körper

statur, weißer Haut, blonde Haare, üppigen Bartwuchs

und durch Dolichokephalie gekennzeichnet habe. Die Ur

heimat derselben sucht erin den Rokitnosümpfen am Pripet,

wo alle Organismen die ausgesprochente Neigung zum

Albinismus(?)zeigen; er ist zugleich der Ansicht, daß, wo

immer Blonde nachweisbar sind, sei es in Europa oder

im Altai oder in der Sahara, die Existenz der arischen

Raffe angenommen werden müsse. Dieser letzte, auf ge

wagten physiologischen Voraussetzungen beruhende Gedanke

hat mit Recht keinenAnklang gefunden; doch verdient die

Ansicht vom europäischen Ursprung der Arier eingehende

Würdigung. Die archäologische Durchforschung des rus

fischen Bodens hat ergeben, daßderselbe von alten Völker

stämmen bewohnt war, welche verschiedenen (dolicho,

meo- und brachykephalen) Raffen angehörten und die einen

gewissen Grad der Kultur besaßen, wie die Waffen und

Geräte aller Artbezeugen, die in den prähistorischen Grab

stätten gefunden wurden. Die Erledigung der physiologie

106
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schen und archäologischen Fragen überlassen wir jedoch

anderen; wir beschränken uns auf historische und lingu

istische Thatsachen und wollen zumal die ältesten Berüh

rungen der arischen und finnischen Völker untersuchen.

Unsere historische Kunde über den Osten Europa's

reicht nicht weiter als bis aufHerodot, den einzigen Ethno

logen des Altertums. In seinen Skythen, welche sich

selbst Skoloten nannten, lernen wir ein eranisches No

madenvolk kennen, das die Steppen an der pontischen

Küste von der Donaumündungan biszum Don bewohnte,

landeinwärts, aber nicht gar weit hinauf reichte. Unter

ihnen lebten allophyle Stämme zerstreut, z.B. die Kali

piden oderKarpiden, welche thrakischer, und die Alazonen,

welche vielleicht slawischer Abkunft waren; bedächtige For

scher rechnenzudenSlawenauchjene ackerbauendenSkythen,

welche die heutige Wolynja bewohnt haben. Der Versuch

Cuno's aber, allen Skythen slawische Abkunft zu vindi

zieren, ist kläglich gescheitert. Auch von einer türkischen

oder mongolischen Nomenklatur ist im Skythenlande keine

Spur vorhanden. Ebenso finden wir in der Schilderung

des physischen Habitus kein Merkmal mongolischer Abkunft.

Aus den skythischen Bräuchen und Sitten lernen wir die

Lebensweise einer arischen Horde kennen, welche infolge

beständiger Kämpfe mit innerasiatischen Völkern verwil

dert war.

Es wäre durchaus verfehlt, aus der Existenz dieser

eranischen Nomadenhorde im südlichen Rußland für Ben

fey's Ansicht einen direkten Beweisgrund herzuholen. Daß

die Skoloten nicht für Autochthonen auf europäischem

Boden zu gelten haben, daß sie vielmehr um das Jahr

1500 v. Chr. aus östlicheren Sitzen dahin eingewandert

sind, ergibt sich aus ihren Stammlagen, sowie aus der

Notiz, daß Abteilungen ihres Stammes jenseits des Ural

hausten. Im kolotischen Religionssysteme zeigt sich nicht

die geringste Spur des Zoroastrismus, ein Beweis für die

alte Abtrennung von der Hauptmasse der Eranier; ebenso

zeigt der kolotische Dialekt, wie sich aus denGloffen und

Eigennamen ergibt, den Charakter sehr starker Depra

vation und Degeneration. Er scheint z.B. starke Abschlei

fungen, auf träger Sprechweise beruhende Vokalzerdehn

ungen(z.B. Xxóorot=Xxóodot,Skudra; Kauttöau

= Kaordat), endlich Eintrittdes l für eranisches r und

d geliebt zu haben.

Ostwärtsvonden Skoloten,vom Don undder unteren

Wolga abwärtsbiszu den autochthonen Kaukasiern hinab,

hausten die Sauromaten, einjüngeres Brudervolk,demjedoch

inPhysis undSprache ein weit reinerer eranischer Charakter

eigen war. Allem Anscheine nach sind diese Sauromaten

erst lange nach den Skoloten nachgewandert; ihr Ein

drängen hängt wohl mit den Zügen der Kimerier oder

Gimirrai (700–600 v.Chr.) zusammen. Den Wegdurch

die kaukasischen Pforten nach Vorderasien sind nachmals

auch die Alanen, die Nachkommen der Sarmaten, oft ge

zogen und ihren Fährten folgten noch später die türkischen

Hunnobulgaren und Chazaren. Mit Recht hat Klaproth

die heutigen Oleten im Kaukasus für einen Ueberrest der

alten Alanen und Sauromaten erklärt; die armatische

Nomenklatur findet aus der osischen Sprache ihre beste

Erklärung. Paovayog z.B. entspricht ganz dem ofischen

Farnug, von farn, Fülle, Segen, Friede;"A3"oayog ist

ofisch Abrag; der alanische Ort Sughdagh in Taurien

ist ofisch sughdag, heilig; Theodosia (j. Kaffa) hieß ala

nich A3Ödoða, derOrt der sieben Götter oder Amesso

Openta, vrgl. ofisch awd sieben, ard göttlich, hehr, Eid

schwur. Sarmatischen Stämmen, z. B. den Satarchen,

war Blondheit eigen; die Oeten oder Iron zeichnen sich

noch jetzt durch lichte Haarfärbung, durch lichteAugen aus.

Skoloten und Sarmaten standen zur Zeit der Blüte

der milesischen Kolonien im Pontos in innigem Verkehr

mit den innerasiatischen Ländern. Karawanen zogen über

die Wolga und den mittleren Ural in dasLand desJäger

volkes der "Iroxau (d.i. mit kolotischer Metathese Jukra,

Jugra) oder Ugrier und von da durch die in der alten

Heimat verbliebenen skythischen Nomadenhorden in das

Land der kahlköpfigen und offenbar zur türkischen Raiffe

gehörigen " 17ornacio am Südfuß des Thianschan; im

Skolotischen mag Argip-paya Land der Adler bedeutet

haben. Selbst die Hunnen, die Urtürken der Steppe Gobi,

waren den pontischen Skythen unter dem Namen "Aoua

oto: d. i. AryamäOpö, Besitzer gezähmter Roffe, bekannt;

noch südlicher, an den Abhängen des Küenlün bis zum

Kukunor, saßen die zur tibetischen Raffe gehörigen Iffe

donen. Schon der Milesier Aristeas (600 v. Chr.) hatte

in einem abenteuerlichen Epos von allen diesen Völkern

sagenhafte Kunde verbreitet; er hatte in bezeichnender

Weise die Einwanderung der Skythen in die pontischeNie

derung einem Drucke der Arimaspen aufdieIffedonen und

der Issedonen auf die Skythen zugeschrieben. Vgl.über die

Richtung dieser Migration Ratzel's „Anthropogeographie“

S. 211 ff.

Auf diesem Wege sind innerasiatische Produkte, z.B.

Gold und serisches Eisen, Nephrit aus dem Lande der

Kotot, und Türkise frühzeitig nach Europa gebracht

worden.

Ueber die Völker, welche auf europäischem Boden

nördlich von den Skoloten und Sauromaten saßen, bietet

Herodot nur dunkle und entstellte Nachrichten. Slawen und

Litauer haben damals noch einen beschränkten Raum ein

genommen. Von den slawischen Ackerbauern Wolynien's

war durch ausgedehnte Sümpfe (die Rokitnosümpfe am

Pripet) getrennt das große Volk der NWeöpot. Der offen

bar im Munde der Skoloten irgendwie zurecht gelegte

Name gemahnt an die lettische Bezeichnung für Sumpf,

See, Haff, Meer jürja, jüra, finn.järwi. In Herodot"s

Neuren haben wir jedenfalls die älteste Nachricht über

den pruso-lettischen Volksstamm,dessen WohnsitzevomPripet

bis zur Baltischen See reichten. Herodot deutet an, daß

einstens die Neuren, von Schlangen (d.i.von einfallenden
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Feinden?) bedrängt, zu den Budinen an der mittleren

Wolga gezogen waren; doch war diese Wanderung nur

eine partielle, die Auswanderer sind jedenfalls in den

Wolgafinnen aufgegangen.

Die eigentlichen Finnen am Baltischen Meere werden

bei Herodot selbst nicht genannt; der Milesier Hekataios

jedoch scheint von ihnen Kunde erhalten zu haben und

zwar aufdem Wege über die Wolga, weshalb er den be

treffenden Namen über den Tanais nach Asien versetzt.

Wir meinen den Namen"Idua (beiSteph. Byz), den wir

finnischem Hämä,russischemJam gleichstellen. Derjämische

Zweig der Finnen war seit alters südöstlich vom Ladoga

konzentriert und lieferte den Handelsleuten Pelzwaren.

Die Gouvernements, welche jetzt das Herz Rußlands

bilden, nämlich Twer, Jaroslaw, Kostroma, Moskwa,

Wladimir, Rjäian und Tambow, waren vor alters nicht

etwa vonSlawenbewohnt, sondern vonfinnischen Stämmen.

Eine Reihe ostfinnischer Völkerschaften zählt Jornandes

auf, aus der Zeit, da sie der Gotenfürst Airmanareiks

beherrschte, z,B. Vasina, Merens, Mordens, Remniscans,

Rovans, Tadzans, Coldas. Die russischen Chroniken

nennen die Wes, Merja, Mordwa, Muroma, Ceremis,

Permi u. a. Die Merens oder Merja saßen an dem See

von Rostow zwischen Jaroslaw und Pereslaw; weiter süd

wärts bis zur Oka die Muroma. Noch jetzt, trotz der

tausendjährigen AusbreitungdesGroßruffentums, bewahren

die Wesen, Permier, Tscheremiffen und Mordwa ihre ange

stammte Sprache und Nationalität. Bevor wir nun die

herodoteichen Nachrichten über die Wolga-Finnenverfolgen,

müssen wir noch die Frage beantworten: Wie hieß die

Wolga im Altertum? Herodot überliefert die skythische

Benennung Oaoog,d. i. eran. Vara „großes Wasser.“

In der Mordwajprache, welche starke Methathesen liebt,

(z.B. rewe „Schaf“ aus were) heißt der Strom Rawa,

Rau, in der bestimmten Form Rawa-s"; auch diese Form

geht aufVara zurück. Bei Ptolemaios führt die Wolga

denNamen "Peg, Pä, d. i. mordw. Rawa(s); er kennt

auch am Mittellauf ein Volk Pó3aoxot, d. i. mordw.

Rawaks „zur Wolga gehörig“. Vgl. auch die konfuse

Nachricht bei Orosius I 2:2: Europa incipit a flumine

Tanai, qui praeteriens aras ac terminos Alexandri

M. in Rovascorum finibus sitos Maeotidas auget palu

des. Der tscheremissische Name der Wolga Jul (vgl.jur,

„Regen“)weicht schon sehr abvon derältesten Namensform.

Oestlich vonden Neuren erscheinen beiHerodot zunächst

die Androphagen, „ein eigenes, kein skythisches Volk“, mit

rohen und wilden Sitten; sie standen jedoch im lebhaften

Verkehr mit den Skoloten und haben von diesen vielleicht

sogar den Namen angenommen, welchen noch jetzt die

Mordwá führen. "Avöoopcyot, ins Skythische übersetzt,

mochte etwa Mard-zwar oder, mit Abfall des r, wie in

kurdischen Dialekten, Mard-hwa lauten; jedenfalls ist das

eranische Wort marta „Mensch, Mann“ durch kolotische

Vermittlung in den Sprachschatz der Wolgafinnen über

gegangen: vgl. syrj. mort, wotj. murt (daher Komi-murt

„Syrjäne“ undUd-murt„Wotjäke“), ticherem.mara, mari

(daherMara,Tscheremiffe“und dasVolkderMerja),mordw.

mirdä„Mensch,Mann.“ Die Mordwinen wohnen jetzt west

lichvon der Oka, sie können aberim 5.Jahrhundert v.Chr.

samt den Merja recht wohl noch die Moskauer Mittelzone

eingenommen haben. Aus dem Skolotischen dürfen wir

noch folgende Mordwawörter herleiten: aza „sagen“, er.

az; st'a, stea „aufstehen, sich erheben“, er. stä; tra, trea

„ernähren“ (trama „Unterhalt, Fraß“), er. thrä; är,

erwa „jeder, all“, er. harva, npers. har, her, o. alü;

wadra „gut, schön“, er. badra; sirä „alt, morsch“, er.

zara; s'ada „hundert“, er. Cata; er"de „Eidschwur“, o.

ard, ärd; pusta „Haferbrei“, er.pista; stim „Heuhaufe“,

ar. stima „gehäuft“; kärat „Pflugmesser“, er. kareta;

rewe, weri „Schaf“, o. warik; riwes „Fuchs“, o.

ruwas; säja „Ziege“, o. saghe u. .w.

Südöstlich von den Androphagen biszur Donbiegung

etwa in der Region von Tula,Tambow,Kursk undWoro

nesch, wohnte ein anderes „nicht skythisches“ Volk, die

„Schwarzmäntler.“Sie trugen Felle von schwarzen Schafen;

schwarzwollig waren nämlich alle Schafe im Wolgagebiet

(Aristoteles beiAelian 16, 33). Es sind wohldie heutigen

Mokša, der südliche Zweig der Mordwa. Wilhelm de

Rubruk (1253) schildert dieses Volk und sein Gebiet kurz

und plastisch: „Ultra Tanain ad aquilonem sunt silvae

maximae, quas inhabitant Moxae et Merdae. Moxae

sund sine lege,puripagani; civitates nonhabent, sed

easulas in silvis. Habundant apud eos porci, mel. et

cera, pelles pretiosae et falcones.“ Die gras- und

blütenreichen Waldlichtungen an der Wolga waren für die

Bienenzucht wie geschaffen; hier konnte sich das arische

Wort für „Honig, Meth“ madhu (o. müd) entwickelt

haben unddann einerseits in den Sprachschatz der finnischen

Nachbarn: finn. mesi, mezi, mordw. med, tscherem. mü,

wotj.mu, syrj.ma,ugr.mau,magy.méz,andererseits inden

der südlichen kaukasischen Stämme: tschetschen.muoz,thusch.

mots „Honig“, matsri „süß“, übergehen. Die Griechen

bezogen aus dem Pontos Honig und Wachs in großen

Mengen; von den Moskowiten jagt P. Jovius: Massas

cerae ingentes in Europae partes mittunt, certissima

messis in melle consistit; reperiuntur saepe favorum

ingentes massae arboribus conditae. Die Mordwa,

Permier, Wotjäken und Baschkiren sind noch jetzt ausge

zeichnete Bienenväter. Das Schwein wurde in den an

Eichbäumen reichen Gefilden an der Wolga frühzeitig ge

züchtet; mordw. tuwa„Sau“(aus suwa)gehtwohl ebenso

aufsu „werfen,zeugen“zurück, wiegriech. oög, lakedämon.

oxaz,vgl. finn. sika, estn. siga „Sau“, v. sugema „sich

mehren“, sugu „Zucht“, sigiw „trächtig, fruchtbar.“

Angrenzend an die Androphagen und Schwarzmäntler,

15 Tagreisen nördlich vom Asowschen Meere, an der

mittleren Wolga und an der Kama hausten die Budinen,

ein großes, nicht skythisches Volk, blond und mit blauen
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Augen, wie noch jetzt alle Permier und zum Teil auch die

Tscheremiffen; namentlich den Wotjäken werden von allen

Berichterstattern,flachsgelbe oderfuchsrote Haare“undüber

wiegend„blaue,graue undgrünliche Augen“beigelegt.Man

hat dasAuftreten des lichten Typus beiden Wolga-Finnen

auf Mischung mit arischen Raffen zurückführen wollen und

auch die baltischen Finnen sollen ihre vorwiegende Blond

heit der Kreuzung mit Germanenverdanken. Man vergißt

dabei, daß einzelnen Gliedern der uralisch-altaischen Raffe

dieser Typus seit alters inhäriert hat. Die Vorfahren

der Mandschu sollen den finischen Annalen zufolge grün

blaue Augen und gelbe Haare gehabt haben. Dieselben

Berichte melden von den alten Kirgisen am oberen

Jeniffei (W. Schott, Abh. d. Berliner Akad. d. W. 1864

S. 432): „Sie waren groß und stark, mit rötlichemKopf

haar, glänzend weißem Gesicht und grünem Augapfel–

schwarzes Haar galt bei ihnen für ein böses Omen.“ Die

jamojedischen Sojonen im Altai zerfallen nach Radloff in

eine schwarze und eine blonde Abteilung. Nach einem

indischen Augenzeugen beschreibt Plinius die alten Serer

nördlich von Himavat ganz so, wie wir uns die alten

Deutschen vorstellen: Excedunt hominummagnitudinem

rutilis comis, caeruleis oculis! Warum sollen wir also

den Finnen ureigenen Albinismus absprechen? – Der

Name der Budinen erinnert, wie wir bereits einmal dar

gelegt haben, an die Benennung der Wotjäken Udy, Ud

und mag soviel wie „Wafferleute, Flußvolk“ bedeutet

haben, vgl. wotj. bu", ticherem. wüd, mordw. wed, finn.

wesi „Waffer“, ticherem. wüdän, mordw. weden", finn.

wesinen „zum Waffer gehörig.“ Ein ähnliches Wort

für Waffer hat auch das Arische, uda, wa(n)da; ein auf

gleiche Wurzel zurückkehrender Ausdruck für „Kuheuter“

jkr.udhar, gr. ob Gag findet sich ebenfalls indenfinnischen

Sprachen: finn. utara, mordw. odar (davon wedraks

„jungeKuh“), tscherem.wadar.

Bei den Budinen war ein großer See und ringsum

Sümpfe mit Rohr; darin lebten Pelztiere (Biber, Fisch

ottern) in großer Zahl. Wie der russische Akademiker

v.Baer nachgewiesen, ist es derselbe See, der sich vormals

von der Einmündung derKlasma und Oka in die Wolga

bis zum Unterlaufe der Wetluga ausgedehnt hat und an

dessenSüdrand die Stadt Nischni-Nowgorod erstand. Jene

Pelztiere führen in den arischen und finnisch-ugrischen

Sprachen ganz ähnliche Benennungen; mit er.udra„See

hund“, lit. udra „Fischotter“ vergleiche man syrj. wurd

(aus wudr), ugr.-ostj. wander „Fischotter“, wotj.wudor,

udor,tscherem.undur, Cuw.zundur, zondyr,türk. qonduz,

magy. hód „Biber.“ Bei den Budinen war noch ein

anderes Tier zu Hause, das Ren, sarmatisch rekoczwöog

genannt, was wie eine eranische Umformung von mordw.

taradaw „ästig, gabelig“ aussieht; vgl. auch mordw.

sarda, tscherem.Sarda „Elen“, von s'ura, Sur,finn. sarwi

„Horn, Geweih.“ Aristoteles gedachte der Auerochsen im

Lande der Neuren (Litauer); bei den Budinen erwähnte er

die schwarzwolligen Schafe und die Lokalität Kapyoxög

(Aelian 16, 33), die wir aus mordw. kirasko „Kreuz

weg“ deuten oder aus permich kerösok „Anhöhe“.

Nach Herodot gab es bei den Budinen Waldungen

aller Art und eine Stadt ganz aus Holz erbaut. Nicht

nur die altrussischen Städte, auch die alten mordwinischen

und wotjäkisch-permischen gorodistjes waren ganz aus

Holz und Erde gebaut. Permien, die Gelände an der

Kama, Wjätka und der mittleren Wolga sind noch jetzt

waldreich, reich anLaub- und besonders an Nadelbäumen.

Wir wollen hier die Namen einiger Laubbäume näher be

trachten. Der finnische Name der Eiche und Gerberlohe

tammi, mordw. tuma, tscherem.tumo, erinnert an germ.

timbr „Bauholz“, slaw. danbrü „Eiche“, prus. dumbis

„Gerberlohe.“ „Ahorn“ finn.wahteri, estn. (amPeipus

See)waster, tscherem. wastar, mordw.ustyr, ukštor be

deutet wie lat. acer „scharf, spitzblätterig“ und vergleicht

sich mit lit. asztras „scharf“ oder auch arischem astra

„Stachel.“ Bei der Linde wollen wir nur zweiAusdrücke

für „Lindenbast,Basttrick,Bastfaden“ hervorheben: erstlich

finn. lanka, liw. langa, mordw. lenga, ein aus lit-prus.

lunkas, slaw. lyko entlehntes Wort; zweitens den originell

finnischen Ausdruck nini, liw. nin",tscherem. ni, wotj-syrj.

nin „feiner Lindenbat.“ Wenn wir bedenken,daßSchnüre

aus Lindenbast zu den ältesten Bindemitteln gehören und

Benfey's Ansicht von den Ursitzen der Arier adoptieren,

so liegt es nahe, das uralte Kulturwort vog mit dem

finnischen nini zusammenzustellen; n in l verwandelt wie

in liw. lin= nin „Veste“ oder in gr. vixhow“ erwov,

vuyg“ uyvig u. ä. Späte Entlehnungen sind lit.

linnas, mordw. lianas, ilanas, finn. liina „Leinpflanze,

Flachs.“ Nebst Lindenbast und Weidenruten und neben

tierischen Sehnen und Därmen boten der Hanf und die

Brennnessel uralte Bindemittel; zwischen xava/Bug, skr.

çana undtürk. kandyr, kinadyr,kindyr, tscherem. kin'ä,

mordw. kan'tf „Hanf“ scheint eine uralte Verwandtschaft

zu herrschen; mordw. palaks, ugr. pölyn, „Brennnessel“

geht auf die Urwurzel par, pal „brennen“, tscherem. nuz

„Neffel“ auf die Urwurzel nug, „stechen“, zurück. Apfel

heißt finn. omena, estn. ubin, liw. umár, mordw. umar",

mar"; man vergleiche dazumindz. amynah und inPamir

Dialekten man, mun, mur, Apfel; die Grundbedeutung

war wohl säuerlich. (prus. woble, Apfel neben wobilis,

Sauerklee) = skr. amra, amla, ambla, sauer,Sauerklee;

mordw. umbraw, umraw, Ampfer. Ueber andere Aus

drücke für Kulturpflanzen hatV.Hehn vorzüglich abgehan

delt. Doch zur Sache.

Während Herodot den finnischen Budinen nomadische

Lebensweise und eine besondere Sprache zuschreibt, sagt er

von den Bewohnern der großen hölzernen Stadt im Bu

dinenlande, von den Gelonen, daß sie den Boden fleißig

bestellten und ein Gemisch von skythisch-hellenisch redeten;

sie nährten sich von Getreidefrüchten und Obst undfeierten

dem Dionysos jährlich ein Frühlingsfest. Wir sehen in
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diesen Gelonen nicht, wie Herodot, Hellenen, sondern

litau'sche Ansiedler, die oben erwähnten Auswanderer aus

dem Lande der Neuren. Cuno erklärt den Namen recht

glücklich aus lit. galunai, die Mächtigen, die Herren, von

galü,possum, valeo, (vgl. IT zwÖat, die Herrschenden,

Name eines lit. Volkes bei Ptolemaios) Frühlingsfeste

und Feste, welche auf das Leben der Natur und auf den

Ackerbau Bezughaben,feiern noch heutzutage alle indogenen

Stämme Ost-Europas, auch die Wolga-Finnen. Litauische

Sprachelemente finden sich in ziemlicher Anzahl namentlich

bei den räumlich geschiedenen Mordwa; sollten diese auf

die alten Gelonen, die Verbreiter arisch-lettischen Wesens

im Osten, zurückgehen? Oder erklären sich dieselben aus

der Thatsache, daß einstens die Mordwa viel weiter west

lich saßen? Als Proben solcher Sprachelemente führen

wir an: mordw. kär’as, tscherem. karäs,Honigwabe, lett.

kári, lit. koris (karjas); mordw. kardas, Viehhürde,

Hof, lit. gardas; mordw. päna, finn. panu, Feuer, prus.

panu,panno; mordw.pejel", Meffer, aus lit-prus. peilis;

mordw. spanst, Riemenzaum aus lit. spamstai, Strick

werk; mordw. pindyl,glänzen, blitzen, aus lit. spindulys,

Glanz, spindéti, glänzen; mordw. pirgene, Donner, aus

lit. Perkunas, Donnergott, prus. perkunis, Donner;

mordw. Sen's,Waffervogel, lit. zansis, prus.zansi,Gans;

mordw. sura, Hirsekorn, lit. sora; mordw. snaw, finn.

herne, liw.jernas, Erbse, lit. Zirnis (Zirnjas) u. j. w.

Auf die eigentlichen Permier an der Kama, sowie auf

die ugrischen Stämme ostwärts vom mittleren Ural haben

weniger lettische, sondern in überwältigendem Grade era

nische Kultureinflüffe eingewirkt. Nördlich von den Bu

dinenwar nach Herodot ödesGebiet biszuden Thyssageten,

die wir etwa an der Tschussowaja suchen dürfen, falls wir

nicht vorziehen, darunter Tschuden undWesen zu erblicken.

Westlicher lag das Gebiet der Jyrken, d.i, wie schon er

wähnt, der Jugra, syrj. Jögra. Der Ural wurde in sei

nem niedrigsten Mittelteile, in der bequemen Passage,

welche jetzt von Perm und Kungur nach Jekatarinenburg

führt, überschritten; von hohen Gebirgen schweigt hier der

Bericht gänzlich. Welches eranische Volk kann aber auf

die Permier und Ugrier eingewirkt haben? Jetzt gibt es

in diesen Länderstrichen keine Eranier, höchstens, daßTad

iks ausChiwa und Buchara die großen russischen Meffen

besuchen. Im Altertum aber war es anders; da gab es

noch keine Tataren und Baschkiren, keine Türken im süd

lichen Ural. Alle diese Gäste sind erst mit demVordringen

der Hunno-Bulgaren, der Awaren und Chazaren und an

derer Türken hier zur Ablagerunggelangt. In den älteren

Zeiten waren zwischen der finnischen Welt des Nordens

und dem Kaukasus, zwischen dem ugrischen Ural und dem

zoroastrischen Sogdiana nur eramische Nomadenstämme ge

lagert, zurückgebliebene Reste der Skoloten und nachgerückte

Sarmaten undAlanen. Diese Eranier, zumaldie Alanen,

haben in vorchristlicher Zeit auf die Ugrier und Permier

den größten Einfluß ausgeübt. Seit dem 2.Jahrhundert

Ausland 1883 Nr. 36.

n. Chr. jedoch stehen die Alanen in Fehde mit den aus

der Gobi vorgedrungenen Hunnen; schon Ptolemaios ver

zeichnet, wenn auch fälschlich auf europäischem Boden,

neben den"Aapo die fremden Xovot, welche, als sie

noch an den Grenzen Serika's nomadisierten, den helle

nistischen Geschichtsschreibern unter dem Namen Poövon

bekannt waren (vgl. darüber unsere Abhandlung „Zur

historischen Topographie von Persien“ S. 63ff.). Nach

dreihundertjährigem Ringen wurden die eranischen Alanen

von den türkischen Hunnen gänzlich unterjocht, und dies

gab den Anstoß zu der großen „Völkerwanderung“, welche

Rom’s Macht gänzlich gebrochen hat!

Aus der reichen Fülle von eramischen Sprachelementen

in den uralischen Sprachen wollen wir nur einige Proben

herausheben und dies umsomehr, als selbst vortreffliche

Forscher, wie z. B. Ahlquist (in seinen „Kulturwörtern

der westfinnischen Sprachen“,Helsingfors 1875) diese frem

den Elemente entweder nicht erkannt haben oder sich die

eranische Provenienz derselben nicht genügend erklären

konnten. Zunächst sind es einige Ausdrücke fürMetalle und

metallische Geräte,welche unsere Aufmerksamkeitin Anspruch

nehmen. Es gibt nur zwei große Nationen des Nordens,

welche seit unvordenklichen Zeiten Kunde der wichtigsten

Metalle besaßen: einerseits die Arier, andererseitsdie Türken

im Altai. Auf die arische Metallurgie hat ohne Zweifel

die im Kaukasus geübte Ausbeutung der Metalle einge

wirkt; die Türken hinwieder haben in dieser Fertigkeit das

findige Volk im Reiche der Mitte zum Lehrmeister gehabt.

Dann sind es kleinasiatische, sumerische und semitische

Völker gewesen, welche darin großes leisteten; durch die

Phöniker und Griechen ward die Schmelzkunde nach dem

europäischen Westen, zu Iberern und Kelten, verpflanzt.

Nunzur Sache! „Gold“ heißtpermischzarny,wotj.zarni,

magy.arany, ostj. sarn'a,sorna,tscherem. Sörtnä, mordw.

sirnä (worin s für er. z wie in sirä „alt“ aus zara):

vgl. er.zaranya, o.zarine (Zaguvazz„diegoldene“,Name

einer akischen Fürstin),neuper.zar. „Silber“wotj.azwes",

perm. ozys, syrj. ezys" magy. ezüst: vgl. ofisch (alanisch)

awzis, awzest, azweste. Das finnische Wort für Silber

hopea, weps. hobed, liw.öbdi muß einst „weiß“ bedeutet

haben, wie auch syrj. Sobdy „Weizen“: baktr. cpaeta,

npers. siped,suped„weiß“, kolotich etwa sobed. „Silber

geld“ mordw. sijä, tscherem. Siä, syrj. Sait, perm. Saet:

vgl. baktr. Saeta, khsaeta; ein alanischer Volksstamm des

jüdl. Ural heißt bei Ptolemaios Xazur-arno, ein arma

tischer Häuptling bei Olbia führt den Namen Xairaz

qpcovyg. „Eisen“ mordw. sine, (k)sn: er. (im Pamir)

isn, spin und ofisch äfsän. Dagegen scheint syrj. kört,

wotj. kort, ugr. kart „Eisen,Feffel“genuin zu sein, wenn

nicht auch dazu er. kareta, o. kard „Meffer, Schwert

aus Eisen“dasOriginal ist. „Stahl“wotj. andan, perm.

jendyn, syrj. jendan stammt sicher aus dem Alanischen:

vgl. o. andon, andun, ein auch von den Inguschen im

KaukasusangenommenesWort.„Kupfer“tscherem.würgen"e

107
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(von wür„Blut“ undgan'e „ähnlich“), syrj.yrgän, perm.

yrgon, wotj. irgon, wogul. ärgin dürfte umgekehrt das

Original zu o. arxuy „Kupfer“ sein, falls dieses Wort

der Analogie gemäß arghuny gelautet hat. Das permische

Kupfer war seit alters berühmt; die permischen Idole,

welche Aspelin gesammelthat, sind aus Kupfer und Bronze

fabriziert. „Glas“ magy. üveg, o. awg (aus apaka

„wäfferig“, „durchsichtig“). „Art, Beil“ mordw. uzere,

uzyr, estn. wazar: vgl. er. vazra „Keule, Streitaxt“;

jkolotisch orcyczoug „Streitaxt“ : vgl. ugr. otj. sagre

„hauen, hacken“; finn. kirwes, kirwis „Art“, syrj. c'er,

er, wotj. tyr stammt dagegen aus lit. kirwis, lett. tsir

wis. „Stößel, Stampfeisen“ ugr. pgal, finn. petkeli,

mordw. petkel": vgl. im Pamir wach. petgal.

Aus anderen Begriffskategorien führen wir in kürze

an: „Hammel“ syrj. mez, er. maesa. „Birne“ magy.

körve, o.khärttu, ein kaukasisches Wort (lesgisch khjort

u. . w.). „Eiche“ magy. tölgy : o. tuldze. „Gift“

magy. me'reg,finn. myrkky: o.märg, er. mahrka„Tod“.

„Meer“ wotj. zariz, ugr. sares: er. zrayanh (noch ur

sprünglicher zrayas). Ferner„reich“ magy.gazdag,mordw.

kozä: o. gazdug, ghazdag. Interessant ist endlich auch

das wotjäkische Wort eksej „Fürst, Oberer“: vgl. kolo

tisch ksal „Fürst“ (in Koa-Schig, Auvo-Scig, "Aovo

Scig), o. akhsin „Fürstin“, von der er. Wurzel khsi

„herrschen“.

Ueberraschend ist auch der Umstand, daß selbst Ver

wandtschaftsnamen, wie Tochter und Schwester, aus den

arischen Sprachen in die finnischen übergegangen sind.

„Tochter“ z. B. heißt finn. tytär, tütar, mordw. tehter.

teiter. „Jüngere Schwester“ heißt finn.sisär, sisar, estn.

liw. sözar,tscherem. süzär, mordw.sazor, wotj.suzer. Wir

dürfen daraus den Schlußziehen, daß zwischen den Ariern

und ihren finnischen Nachbarn oftWechselheiraten eintraten

und der Verkehr nicht ausschließlich ein feindlicher war.

Wir haben uns bei unserer Darlegung aufden histo

rischen Nachweis der Thatsache beschränkt, daß arische

Stämme in historischen Zeiten auf die nordischen Völker

finnisch-ugrischer Abkunft mannigfach eingewirkt haben,

wobei wir gänzlich absahen von den zahlreichen Rezeptionen

im Finnischen ausder gotischen Sprache. Wir könnten noch

weiter gehen und die Thatsache darlegen,daß indemgroßen

uralischen Sprachgebiete Elemente vorhanden sind, wichtige

und unveräußerliche Güter, welche in dasselbe seit unvor

denklichen, prähistorischen Zeiten infolge inniger Berührung

mit dem arischen Urvolke eingedrungen sind und Zeugnis

davon ablegen, daß die Plazenta des arischen Volkstums

in der nächsten Nachbarschaft jener nordischen Sippe zur

Entwickelung gelangt ist. Jedoch sind diese Untersuchungen

noch nicht abgeschlossen; immer deutlicher tritt fortan die

gründliche Durchforschung der nordischen Sprachen mit

ihrer Wichtigkeit für die Arierfrage hervor. So viel ist

sicher, daß die Mittelzone Ost-Europa's: Weiß-Rußland,

das Gebietder Schwarzerde und die wälderreichen Gelände

an der Wolga eine Natur besitzen, die alle jene Formen

und Arten der drei Reiche in sich vereinigt, für welche sich

in den arischen Sprachen gemeinsame Ausdrücke vorfinden;

daßdagegen für Organismen und Produkte eines wärmeren

Länderstriches, z. B. des eigentlichen Mittelmeergebietes,

wenn wir von spät verbreiteten Kulturwörtern absehen,

gemeinsame Ausdrücke fehlen. Der ganze Sprachschatz der

Arier weist in seinem ursprünglichen Bestande auf eine

nordische Natur hin und spiegelt getreu die Natur jener

Zone wieder; er paßt auf keinen anderen Teil der Erd

oberfläche so gut wie auf diesen.

Die Fortschritte Stanley's und Brazza's am Kongo.

Von Brix Förster.

Die letzten Nachrichten vomKongo geben uns, wenn

auch keinen Einblick, sodoch einen Ueberblicküber die Thätig

keit der beiden Rivalen. Stanley erscheint wieder als

der Mann,welcher aufdas Sorgfältigste und Solideste eine

Basis sich schafft, ehe er zu weiteren Unternehmungen

schreitet. Wie er ein ganzes mühevolles Jahr auf die

Gründung der ersten Station, Vivi, verwendete, ebenso

hat er mit unerschütterlicher Ruhe an der Befestigung und

Vollendung der Hauptstation Leopoldsville am Pool ge

arbeitet. Im Mai hatte er, wenn wir nämlich wahrheits

gemäß berichtet wurden, die große Forschungsreise nach

den Wunderländern, welche die Ufer des mittleren Schiff

baren Kongo bis zu den Stanleyfällen umschließen sollen,

angetreten. Er hat sich nicht begnügt mit der Herbei

schaffung eines oder zweier Dampfer nach dem Pool, drei

Dampfer mußten bereit gestellt werden, um gegen alle

möglichen Rückfälle und Mißgeschicke vollkommen gerüstet

zu sein. Auch unterwegs im fernen Innern will er seine

Stützpunkte zuerst geschaffen, die Eingeborenen mit der

Anwesenheit und den friedlichen Absichten der Weißen ver

traut gemacht haben. Deshalb legte er an der Mündung

des IbariNkutu die 5.Station Gobila(Muata (150Km.

von Leopoldsville) und die 6. in Bolobo (240 Km. von

Leopoldsville) an und wird die 7.vielleicht in Ikengo am

Einfluß des Ikelemba errichten. Zwischen Ikengo und

Bolobo (nahe beiChumbiri) flog er bei seiner ersten Ent

deckungsfahrt in wilderHast denStrom hinab; die kriege

rich feindselige Haltung der Eingeborenen erlaubte ihm

nicht ein Mal,aufdieser ganzen Strecke ansLand zu gehen.

In dieses Gebiet also will jetzt Stanley abermals ein

dringen. Seinem Charakter und der bisherigen Art der

Durchführung seiner Pläne entspricht es jedenfalls eher,

bei Ikengo wiederum Halt zu machen, als direkt, wie von

Lissabon gemeldet wird, bis zu den Stanleyfällen fotzru

dampfen, welche 1000 Km. von der letzten Station

Bolobo entfernt sind.
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In französischen Blättern findet man eine Anzahl

aufregender Gerüchte über Stanley's Verhalten am mitt

leren Kongo. Er soll die Häuptlinge verpflichtet haben,

an niemand Land abzutreten, er soll gegen Brazza die

Eingeborenen mißtrauisch gemacht, sich überhaupt ganz als

Souverän in diesen Regionen geriert haben. Auch soll

ein Bevollmächtigter der holländischen Handelsgesellschaft

am Kongo die abgeschloffenen Verträge bei den Einge

borenen bis zum Pool eingesehen und sonst die Zustände

eingehend untersucht haben, was die Gesellschaft jedenfalls

zu interessanten Veröffentlichungen in der Tagespreffe be

stimmen wird. Mag nun auch die ZukunftEnthüllungen

bringen, über die wir zur Zeit nicht verfügen können:

eines steht fest, Stanley hat nur Kaufverträge mit den
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Eingeborenen abgeschlossen, Kaufverträge zum Erwerb von

Grund und Boden für eine Stationen und deren Umge

bung und hatjedesmal sofort den Kaufchillung bar aus

bezahlt; Verträge aber, welche sich auf ein bloßes Ver

sprechen basieren, gewiß nicht. Denn er weiß ja und hat

es unverhohlen ausgesprochen, daß die Neger kein Bünd

nis mit den Europäern unverletzbar halten, kaum das der

Blutbrüderschaft. Nicht ohne schwer wiegenden Grund er

gänzt Stanley fortwährend seine Mannschaft in den

zooABZmiere

Stationen mit Waffenfähigen; denn er ist sich gewiß be

wußt, daß seine Kaufverträge nur so lange von den Ein

geborenen respektiert werden, als er sie mit genügend

imponierender Waffenentfaltung beschirmt.

Die zivilisatorische Wirkung von Stanley's Anwesen

heit und Thätigkeit am Kongo bekundet sich auch in der

stetigen fortschreitenden Entwickelung der englischen

Missionsunternehmungen am unteren Kongo. So

besitzt die Baptiste MissionarySociety bereits5Stationen
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am südlichen Ufer: Underhill (bei Wangawanga oder

Angoango), S. Salvator (weit landeinwärts gelegen),

Baynesville (zwischen Jiangila und Manjanga), Wathen

(bei Manjanga) und Arthington bei Leopoldsville. Ihr

eigener Dampfer, der „Peace“,ist zerlegt bereits amKongo

angelangt. Die Livingstone Inland Mission, der an

Stelle des unbrauchbar gewordenen „Livingstone“ auch

mit nächstem der Dampfer „Henry Reed“ zur Verfügung

stehen wird, hat sich in 5 Stationen häuslich nieder

gelaffen: Banana, Matadi (Landungsplatz gegenüber von

Vivi), Palabala(südwärtslandein von den Yellalafällen),

Banja Manteka (etwas oberhalb Isangila) und Bemba

(Manjanga).

Johnston, welcher für eigene Rechnung und voll

kommen unabhängig den Kongo in dem letzten halben

Jahre bereiste, schreibt unter anderem an die „Indépen

dance belge“: „Ueberdas Verhalten Stanley's und seiner

Leute am Kongo sind die irrigsten Meinungen in Europa

verbreitet. So erzählt man, Stanley habe den englischen

Missionarendie drückendsten Bedingungen auferlegt. Gerade

das Gegenteil! Sie zahlen wohl eine jährliche Mietsteuer

von 10 Pf. St. für die ihnen eingeräumten Grundstücke,

genießen dafür aber den Schutz und die Unterstützung der

internationalen Gesellschaft in jeder Hinsicht und vollkom

mene Freiheit in ihrem Thun und Laffen. Sie sind in

keiner Weise bei der Aufnahme von Gastfreunden gebun

den. Die Neger sind im Bereiche der belgischen Stationen

arbeitsamer und thätigergeworden, als sie es früher waren;

denn sie finden immer gut gelohnten Absatz für ihre Feld

früchte in den neugeschaffenen Ansiedelungen. Wie fried

fertig sie sich gegenüber den Weißen verhalten, davon

dürfte derbesteBeweismeine ungefährdete Reise 250(engl.)

Meilen stromaufwärts des Pool sein, welche ich in Be

gleitung von nur 3 Sansibariten unternahm. Stanley

steht im Inneren in solch' hohem Ansehen bei den Einge

borenen, daß es keine bessere Empfehlung geben kann, als

sich einen Sohn zu nennen. Welche entsetzliche Geschichten

hat man nicht über die Sansibarleute verbreitet! Ich

kann versichern, daß sie die energischsten und zugleich

humanisten Schwarzen sind, welche man finden kann: bei

den Eingeborenen beliebt, bleiben sie dem Europäer treu

ergeben. Mit denKrunegern dagegen haben die Missionare

schlimme Erfahrungen gemacht; so wurde z. B. ihre Station

in Manjanga von ihnen geplündert und es blieb nichts

anderes übrig, als bei dem Chef der belgischen Station

und seinen Sansibariten Schutz zu suchen.“

Wenden wir uns jetzt zur Expedition Brazza's.

Wir können nichtfragen: was er hat erreicht? Denn dazu

wäre natürlich die Zeit zu kurz, sondern nur: wie hat er

1. Auf der diesem Aufsatze beigegebenen Karte, der ersten,

welche die Lage aller Niederlassungen Stanleys, der Engländer

und der Franzosen amKongo zeigt, sind letztere durchverschiedene

Zeichen auseinandergehalten. A. d. R.

es angepackt? Vergleichen wir jetzt den gegenwärtigen

Stand der Unternehmung des Franzosen und des Ameri

kaners, so erkennen wir sofort, wie lächerlich es seiner Zeit

war, von Erfolgen Brazza's zu sprechen, ja sogar von

einem Sieg Brazza's über Stanley!

Während Stanley mit sicherer Hand eine lebenskräf

tige und erfolgversprechende Verbindung mit schon tief im

Inneren gelegenen Punkten hergestellt hat, steht Brazza

jetzt noch an der Meeresküste mit seinen 350 Musketen

und 4000 Säbeln und kommt nicht vorwärts, wenigstens

nicht so schnell, als eine heißblütigen Landsleute gehofft.

Ja, der bisher zwarlangwierig, aber doch als vollkommen

sicher gedachte Weg in dasInnere auf dem Ogowe scheint

durch die Revolte einiger Stämme an seinen Ufern

die schleunigte Intervention Brazza's zu erheischen, um

überhaupt wieder eröffnet werden zu können. Es ist somit

daseingetreten, was schon vorJahresfristdas „Ausland“

als eine mögliche Beeinträchtigung des Ogowe als Ver

kehrsstraße hingestellt hatte.

Brazza befindet sich also imAnfang der Durchführung

seinesProjektes, den mittlerenKongo mit demAtlantischen

Meere zu verbinden. Was ist ein Plan? Er hat ihn

der französischen Regierung vorgelegt und daraufhin die

nötigen Mittel erhalten. Er will 8 Stationen (5 erster

und 3zweiter Klasse) und 12Posten aufder Linie Gabun

Ogowe-Alima-Stanley-Pool undzurück längs des Niari bis

zur Mündung des Kuilu anlegen; und zwar 1 Station

1. Klaffe (Franceville) und4 Posten auf der Strecke

Ogowe-Alima; 1 Station 1. Klaffe (Brazzaville) und

2 Posten aufder Strecke Alima-Stanley-Pool; 1 Station

1. und 2. Klaffe mit 6 Posten in dem Thal des Niari

respektive Kuilu; endlich 1 Station 1. Klaffe und eine

2. Klaffe in Majombe und bei Pontanegra am Alt

lantischen Meere. Brazza hat sich jetzt ans Werk ge

macht, die Anfangs- und Endstationen zu errichten, zu

sichern und zu verbinden. Zu diesem Zweck hat er

wenige Leute der Expedition mit einer Flagge in Ponta

negra zurückgelassen und sich selbst auf dem Ogowe nach

der Station Franceville begeben. Er wird also in etwa

einem halben Jahr am StanleyPool eintreffen und dann

gerade soweit sein, wie im Oktober 1880, als er mit der

berühmten Zessionsurkunde Makokos am mittleren Kongo

eintraf; nur mit dem wesentlichen Unterschied, daß ihm

jetzt überreichliche Hilfsquellen zur Verfügung stehen.

Aber er wird keinen Dampfer in die Fluten des Kongo

setzen können, er wird keinen Verbindungsweg besitzen, der

an Kürze und Gangbarkeit sich mit Stanley's Route nur

im entferntesten zu messen vermöchte, ja er wird seine

einzige Stütze in jener Gegend, den König Makoko, nicht

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 6, S. 104.

2 Franceville und Brazzaville sind bereits gegründet, Brazza

ville freilich nur auf dem Papier des Vertrages mit dem König

Makoko.



Reiseskizzen aus Westrußland. 709

mehr finden, da dieser von seinen Unterthanen entfernt

worden sein soll. -

Auch Brazzaville existiert als Station in Wirklichkeit

zur Zeit noch nicht; es ist ein bloßer Name, der eigentlich

auf keiner Karte ein Recht hat, zu stehen. Jener große

König Makoko hatte überhaupt nichts am Stanley Pool

zu verschenken, noch abzutreten. Dort gebieten andere

Häuptlinge als er. Besitzt Brazza einen von einem Ma

koko unterzeichneten Vertrag, der sich auf Ländereien am

Pool bezieht, so hatte jener große Makoko entweder keine

Kenntnis von dem Inhalt des geschriebenen Vertrags und

der Lage desPlatzes, oder der Vertrag ist eben mit einem

anderen Makoko abgeschlossen worden."

Der andere Teil der Expedition Brazza's, welcher bei

Pontanegra die Trikolore entfaltet und sofort mit Portu

giesen und Negern inKonflikt geraten, wird sich vielleicht

hier eine einsame Heimstätte schaffen und die schon durch

die deutsche Loangoexpedition längst bekannte Entdeckung

wiederholt machen, daß der Gebirgslauf desKuilu absolut

unbrauchbar als Wafferstraße nach demInnern angesehen

werden muß. Uebrigens scheint Brazza auch auf das

Mündungsgebiet des Kuilu nicht zu reflektieren, sonst

hätte er sich wohl an diesem und nicht im ziemlich ent

fernten Pontanegra festgesetzt, welches einen Tagmarsch

von ersterem entfernt liegt."

Gewiß ist, daß Brazza gegenwärtig sich von Stanley

entfernt befindet, daß von einem drohenden nahen Kon

flikt zwischen diesen beiden durchaus nicht die Rede sein

kann, daß das französische Unternehmen noch ganz in dem

Anfangsstadium sich befindet, während das internationale

mitten imZuge ist, sich zu vergrößern undmehr und mehr

zu befestigen. Es gibt nur ein Wort, um die erfolgreiche

Thätigkeit Stanley's zu gefährden oder wenigstens zu

unterbrechen: Die Anwendung offener Gewalt. DieMit

nahme einer für zivilisatorische Zwecke überreichen Menge

vonKriegsmaterial von SeitenBrazza's rechtfertigt freilich

den Verdacht, als ob die Ultima ratio als letztes Mittel,

"den gefährlichen Konkurrenten aus demFelde zu schlagen,

heimtückischer Weise in die Kalkulation bei derAusrüstung

aufgenommen worden wäre. Allein abgesehen davon,

1SiehePechuel-Loesche'sMitteilungen aufdem dritten Deutschen

Geographentrag ds. Js. „Ausland“ 1883, Nr. 17 und „Frankf.

Ztg“ v. 7. April 1883.

2 Aus Libreville (Gabun) schreibt am 11. Juni ds. Js. ein

Franzose: „Ich habe einen Teil der Expedition Brazza und

diesen selbst durchkommen sehen. Ich weiß nicht, wie sich alles

gestalten wird, aber ich bin weit davon entfernt, Vertrauen zu

haben. Eine Sache fällt mir vor allem auf, die furchtbare Un

ordnung; es ist z.B. nicht einmal ein zweiter Befehlshaber der

Expedition bezeichnet! Ich glaube, daß das ganze Unternehmen

weiter keinen Zweck hat, als Frankreich einige Millionen und viele

Leute zu kosten. Ich höre, was man sagt, und ich setze nicht das

mindeste Vertrauen in den Erfolg der Expedition.“ (K. Z)

3 30000 Kgr. Pulver, 350 Musketen, 150 Revolver,

4000 Säbel, 80 Kisten geladene Wurfgeschosse, 220 Kisten Kar

„uchen und 12 Geschütze. Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 14.

Ausland 1883 Nr. 36.

daß die französische Republik wohl schwer sich zu einem

solch' hinterlistigen Friedensbruch öffentlich bekennen wird,

indem sie dessen etwa günstigen Erfolg einheimste, hat

Stanley allmählich und vornehmlich noch in diesem Jahr

seine Streitmacht und Verteidigungsmittel so wesentlich

gesteigert, daß er mit seinen 1000wehrfähigen Untergebenen

und Gefährten (worunter 100 Europäer) den umwohnen

den Eingeborenen einen vollauf genügenden Respekt ein

flößt, um ihnen die Lust und noch weitmehr den Mut zu

brechen, etwaigen Verlockungen und Hetzereien zu folgen

und die internationalen Stationen zu überfallen und zu

zerstören.

Reiseskizzen aus Westrußland.

II.

Wilna.

Die zweite Stadt des russischen Westens steht zwar

der Weichselmetropole erheblich an Bevölkerungsziffer und

kommerzieller Bedeutung nach, übertrifft dafür diese aber

durch den Reiz ihrer landschaftlichen Umgebung und durch

ihre Lage an der Verkehrsstraße nach dem Osten, der

Petersburger Eisenbahn, welche sich hier nach Berlin und

Wien gabelt. Außerdem erhält Wilna besonderes Inter

effe durch den Umstand, daß seine Entstehung und Ent

wickelung weit inniger mit der Sage und Geschichte Li

tauens verknüpft ist, als sich dies von Warschau bezüglich

der polnischen behaupten läßt.

Dasjenige Moment, welches Wilna vor allen übrigen

Städten des alten Polenreiches auszeichnet, ist eine

malerische Lage. Ausgenommen das felsige Kijew dürfte

keine Stadt des russischen Westens in dieser Beziehung

neben ihr zu nennen sein. Ihre Lage in dem Keffelthale

der Wilja läßt sich wohl am schicklichsten mit derjenigen

Stuttgarts vergleichen, nur ist die Bergumrahmung der

litauischen Hauptstadt auf einer Seite, der nördlichen, ge

öffnet, oder wird doch nur durch völliges Hügelland ge

bildet. Zu Gunsten Wilnas spricht bei diesem Vergleich

aber erheblich der Wafferreichtum des Thales, da die beiden

sich hier vereinigenden Flüsse dem landschaftlichen Bilde

einen besonderen Reiz verleihen, während in der schwäbi

schen Residenz der Fremde lange vergeblich nach dem be

rühmten Nesenbache forscht. Die Wilja ist ein dem unteren

Neckar etwa an Breite gleicher, schiffbarer Fluß, dessen

klarer Spiegel von zahlreichen, dem Njemen zusteuernden

Flößen bedeckt ist. Die Wilenka dagegen, welche aus dem

waldigen Berglande östlich der Stadt als ein echter Ge

birgsbach überKiesel und Steingerölldahergebraust kommt,

ist am nächsten den Gebirgswäffern unseres Harzwaldes,

der Ilse oder Holzemme,zuvergleichen. Schon dieser Gegen

satz im Charakter der beiden Flüffe und ihre Vereinigung

1(0)8
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dicht vor dem Thore einer großen Stadt wird genügen,

um das Bild einigermaßen zu veranschaulichen, welches

der Wilnaer Thalkessel dem Beschauer darbietet. Wir

dürfen aber einen zweiten, höchst eigenartigen Punkt nicht

vergeffen, den Schloßberg, einen Bergkegel, welcher sich

auf dem niedrigsten Punkte der Thaljohle, an der Ver

einigung der beiden Flüffe, auf geringer Grundfläche

zu zirka 57 m. erhebt. Der Anstieg desselben ist von

allen Seiten so steil, daß man nur mit großer Anstreng

ung die Spitze erklimmen kann, während hinab nurdurch

Springen oder Rutschen zu kommen ist. Aufdiesem Berg

kegel, der das zum Anbau und Verkehr einladende Thal

völlig beherrscht, baute Gedymin eine hölzerne Burg,

welche später in ein steinernes Kastell umgewandelt wurde.

Heute ragt auf der eine schöne Rundsicht bietenden Berg

spitze noch ein erhaltener sechseckiger Thurm empor, wäh

rend die übrigen Teile des alten Bergschlosses nur in ihren

Grundmauern vorhanden sind. Es ist charakteristisch für

den unhistorischen, apathischen Sinn dieses Volkes, daß

sich das großstädtische Leben mit all' seinem Gewühl und

Brausen amFuße diesesRuinenberges bewegt, welcher das

älteste Baudenkmal Litauens trägt unddaß sich keine Hand

rührt, um wenigstens einen Weg durchdas wüste Gestrüpp

hinaufzu diesem historisch wie landschaftlich gleich inter

effanten Punkte zu bahnen.

Den besten Ueberblick über die Stadt und das ganze

Thal gewährt der Dreikreuzberg, der letzte Ausläufer der

von Osten her dicht an die Stadt heranrückenden Lisagora

(Hexenberg, Blocksberg). Derselbe ist von dem soeben er

wähnten Schloßberge nur durch das tief eingeschnittene

Thal der Willenka getrennt und überragt letzteren Berg

umzirka 10 m. Mandurchschreitetden botanischen Garten,

das einzigeKonzertlokal mit Sommertheater,welches Wilna

aufzuweisen hat, geht auf kleinem Stege über die Wilenka

und steigt sodann, an dem Garten des adeligen Kasino's

vorüber, die steile Bergwand hinan. Hier ist in der That

ein Schlangenweg durch dasGehölz hinaufgeführt, so daß

der Wanderer durchdieses hier zuLande unerhörte Faktum

im voraus angenehm berührt wird. Aber wäre das Em

porsteigen auch mühevoller, der Anblick, der sich oben beim

Heraustreten ausdemBergwalde bietet, würde jeden Groll

verstummen machen. Ist es nur der Gegensatz zu dem

umliegenden reizlosen, uninteressanten Wald- und Sumpf

lande, der die Anmut dieses Landschaftsbildes erhoht?

Ichglaube, daßdieses Panorama des Dreikreuzberges auch

in landschaftlich reicher ausgestatteten Ländern sich schnell

einen Ruf erringen würde.

Hinter uns dehnen sich waldbedeckte Berge, fast senk

recht zu unseren Füssen rauscht die Willenka, deren Ein

mundung in die Wilja sich zu Rechten vollzieht. Gerade

gegenüber in südlicher Richtung ist das Thal von gelben

Sandbergen eingerahmt, die ihres Waldschmucks leider bis

auf wenige Reste beraubt sind. Nach Westen, dem Laufe

der Wilja folgend, ruht das Auge dagegen mit Wohl

gefallen auf dem dunkelgrünen Waldkamme der Ponart

Berge, welche dem sie durchstechenden Eisenbahntunnel

innerhalb Rußlands eine gewisse Berühmtheit verdanken.

:: Innerhalb dieses Thalkeffels, südlich der Wilja, hart

am Fuße des Schloßberges, der den Ausblick nicht stört,

sondern das Bild nur pittoresker macht, breitet sich „die

türmende Stadt“ aus. Dieses Beiwort ist hier sicherlich

am Platze, denn die Zahl der Türme aller Art und Größe,

die sich über die Dächer dieser frommen Stadt erheben,

ist eine unglaubliche. Da gibt es den Schnörkelbau des

Jesuitenstils, die Zwiebelkuppeln des griechisch-orthodoxen

Kirchenstils, aber auch teraffenartig sich zuspitzende Türme,

die dem chinesischen Porzellanturm nachgeahmt zu sein

scheinen. Nimmt mandazu, daß nicht nur die zahlreichen

russischen Turm- und Kirchendächer, sondern auch ein

großer Teil der römischen in schreiend bunten Farben,

blau undgrün, erglänzen, so gemahntdieses Stadtbild stark

an das Aeußere der national-russischen Städte. Jedenfalls

macht sich bemerkbar, daß hier russischer Einfluß und Ge

schmack sich schon seit Jahrhunderten Geltung verschafft

hat. Beiläufig sei bemerkt, daßWilna sich auch noch des

Besitzes einer Moschee erfreut, wenn auch die Zahl der

hier wohnenden Bekenner des Islam auf wenige hundert

Seelen zurückgegangen ist.

Unmittelbar am Fuße des Schloßberges, auf der

Stelle, wo einst der Altar des Perkunas gestanden und

das ewige Feuer gelodert hat, erhebt sich die Kathedral

kirche des heiligen Stanislaus, die mit Prag und Gnesen

den Ruhm teilt, die Gebeine eines Heiligen im silbernen

Sarkophage aufzubewahren. Während jene beiden Städte

das kostbare Grabmal ihren Nationalheiligen, dem heiligen

Nepomuk und Adalbert gewidmet haben, birgt die Kapelle

der hiesigen Kathedrale die Gebeine eines unbekannten

Jagiellonensprossen, des heiligen Kasimir. Derselbe war

der Sohn des Königs Kasimir IV, starb bereits im

26.Lebensjahre und hat, soweit mir bekannt, seine spätere

Heiligsprechung wohl nur dem allgemeinen Eifer eines

Hauses für die Ausbreitung der römischenKirche im Osten

zu danken. Gegenüber der Kathedrale erhebt sich das

einstöckige, aber stattliche und sehr umfangreiche Thalschloß

mit den es umgebenden Gartenanlagen. Dieses Gebäude

hat die glänzenden Tage der Jagiellonen, allerdings wohl

in anderer Gestalt, erlebt, es hat später den Schweden

könig Karl XII., sowie einen Gegner Peter den Großen

beherbergt, endlich 1812 zuerst den Hofstaat des Zaren

Alexander und bald darauf das militärische Gefolge

Napoleons aufgenommen, ein treues Spiegelbild der stets

vonfremden Gewaltenbeeinflußten Geschichte diesesLandes.

Hinter dem Schloffe liegen die jetzt verschloffenen,

ausgedehnten Baulichkeiten der Universität, dann folgen

der Hauptstraße entlang, welche von der Wilja zum

Bahnhofe führt, in bunter Reihenfolge römische und

griechische Kirchen, das Theater und eine Anzahl Hotels,

während dazwischen Magazine und Kaufläden jedes Gen
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res mit ihren jüdischen Inhabern das bunte Bild ver

vollständigen. Von den Kirchen zeichnen sich die griechischen

durch ihren schneeweiß gehaltenen Anstrich aus, von dem

sich die überall angebrachten, grellbunt, aber gutgemalten

und lustig dreinschauenden Heiligenbilder, sowie die bunten

Dächer um so auffallender abheben. Die römischen Kirchen

sind durchweg älteren Datums und bieten äußerlich wenig

Merkwürdiges und Erfreuliches. Dem Fremden, der vom

Bahnhofe her die Stadt betritt, fällt jedenfalls nur die

riesige Ostrobrama-Kirche (d. h.die Kirche zum Spitzen Thor)

auf, deren Kapelle mit dem berühmten Bilde der wunder

thätigen Muttergottes über die belebteste Straße hinweg

gebaut ist und Tag und Nacht offen steht. Jeder Fuß

gänger, der diesen Bogen passiert, kniet nieder und ver

richtet ein Gebet, jeder Fahrende muß entblößten Hauptes

unter der Kapelle hindurch.

An Sehenswürdigkeiten bietet die Stadt außer den

genannten Kirchen absolut nichts. Ein Museum für Alter

tümer wird höchstens den genaueren Kenner der Landes

geschichte anzulocken im Stande sein. Die Vergnügungsorte

sind kaum als solche zu nennen. Will man ins Freie,

dann empfiehlt sich ein Ausflug in die Berge, das Thal

der Willenka aufwärts, wo frische Wald- und Bergluft zu

atmen ist undwo auch romantische Punkte zu finden sind.

Da die große Bahnlinie diese Berge quer durchschneidet,

so ist eine derartige Partie beliebig einzurichten und nach

Wunsch abzukürzen. -

Da mir authentisches statistisches Material über die

Bevölkerung Wilna’s zur Verfügung steht, so mögen hier

einige Zahlen Platz finden, die für manchen der geneigten

Leser vielleicht Interesse haben.

Die Stadt besaß zur Zeit ihrer höchsten Blüte unter

Sigmund August (um 1550) 120.000 Einwohner. Von

da an sank die Zahl beständig bis zum Anfang des

18.Jahrhunderts, wo in den Pestjahren von 1708–1710

allein 30.000 Christen und 4000 Juden gestorben sein

sollen. Seitdem ist die Bevölkerungsziffer auf rund 60.000

Seelen gestiegen und hat in neuester Zeit inklusive Garni

jon die Höhe von 88,055 Köpfen erreicht.

Diese teilen sich folgendermaßen

nach Ständen:

Adelige (Szlachta) 13,160

Geistliche aller Bekenntnisse 741

Ehrenburger und Kaufleute 1,150

Bürger 64,697

in der Stadt wohnende ländliche Bevolkerung 462

Militär (inklusive der Verabschiedeten) 6,946

Fremde ()85

Personen verschiedenen Standes 114

88055

1. Die Vorliebe der Russen für grelle Farben wird dadurch

gekennzeichnet, daß im Russischen die beiden Begriffe für „rot“

und „schön“ durch ein Wort, „krassny“, ausgedrückt werden.

nach Konfessionen:

Griechisch-katholische (Rechtgläubige) 8,682

Sektierer (Roskolniks) 485

9,167

Römisch-katholische 31,909

Lutheraner 1,758

Reformierte 176

Juden 44,683

Karaiten 69

Mohamedaner 293

88055

Aus diesen Zahlen geht einmal hervor, welch" bedeu

tendes Kontingent der polnische kleine Adel, die Schlachta,

welche auf dem flachen Lande mehr und mehr verschwindet,

zur städtischen Bevölkerung stellt, zweitens wie gering die

Zahl der hier eingebürgerten Ruffen ist, da die Zahl der

Griechisch-katholischen nur um ein geringes die Stärke der

Garnison übersteigt, endlich die Höhe der jüdischen Ein

wohner, die hier genau 50% der Gesamtbevölkerung er

reicht. Die angegebene Zahl der Kaufleute umfaßt selbst

verständlich nur die nach russischem Gesetz in Gilden ein

geteilten Inhaber größerer Geschäfte, nicht die kleinen

Krämer, welche sämtlich der Judenschaft angehören. Zur

Charakteristik der Situation des Landes möge auch noch

erwähnt sein,daßfür die obengenannteSeelenzahlderRecht

gläubigen (Prawoslawny)nicht weniger als 12 selbständige

Kirchen und 4 andere innerhalb des Schloffes, Gefäng

niffes, der Schule u. . w. vorhanden sind.

Aeußerlich macht Wilna durchaus den Eindruck einer

rein russischen Stadt. DieLadenschilde zeigen nur russische

Schriftzeichen, man hört russisch sprechen, die Wagen

fahren sämtlich mit der russischen Duga, dem über dem

Pferde sich wölbenden Bogen mit dem Glöckchen, die

Iswoschtschiks (Droschkenkutscher) sind auf russisch mit

dem Kaftan, dem bunten Gürtel und der Pelzmütze be

kleidet. An den Wochentagen herrscht ein reges Leben

und Treiben in den Straßen, aber die überwiegende Mehr

zahl zu dieser hin und her haltenden, drängenden und

stoßenden Geschäftswelt stellen die Juden und die zur

Stadt kommenden Landleute, welche wiederum nur mit

den ersteren Geschäfte abschließen. -

Nur an Sonn- und Feiertagen ist das Bild auf der

Straße ein anderes. Die Juden treten dann zurück, sie

halten sich mehr in ihren Häusern, man sieht dann statt

der zerlumpten, über die Maßen schmierigen Kaftane an

ständig gekleidete Menschen verschiedener Stände auf der

Straße. Die unzähligen, in allen Tonarten erschallenden

Glocken und Glöckchen der russischen Kirchen lassen sich

hören, und der Kirchgang beider Konfessionen muß als ein

sehr zahlreicher bezeichnet werden. Interessant ist das

Studium der Kostüme des weiblichen Geschlechts. Hierin

trennen sich die Nationalitäten scharf. Keine Polin legt,

wenn sie irgend etwas auf sich hält, eine andere Farbe

als schwarz an; in diesem Punkt wenigstens sucht sie dem
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Schmerz umdasverlorene VaterlandAusdruckzugeben. Die

Frauen und Mädchen russischer Abstammung hingegen

geben sich ihrem Hang zum Tragen bunter, ja sogar

greller Farben hier um so mehr hin, als sie damit eine

Art Patriotismus darthun und weil sie wissen, daß sie

jeden Polen dadurch tief kränken. Das Landvolk, das

Sonntags, wie in allen polnischen Landen, scharenweise

zur Stadt strömt, um die Kirchen zu besuchen und hinter

her sich vollzutrinken, ist durch daspatriarchalische Kostüm

der langen Röcke und durch die hohen Juchtenstiefel ge

kennzeichnet, welch' letztere sorgfältig bis zum Stadtthor

auf dem Arm getragen und beim Rückwege, gleichfalls un

mittelbar nach dem Verlassen der Stadt, wieder ausgezogen

werden. Für das weibliche Geschlecht sind die grellen,

durchweg rotenFarben der Röcke, weiße Taillen und meist

weiße Kopftücher charakteristisch. Karawanenartig ziehen

sie am Sonntag und an den zahlreichen Feiertagen früh

morgens zur Stadt, stellen das zahlreichste Kontingent für

denKirchenbesuch und bevölkern späterhin alle Destillationen

undjüdischen Schnapsschenken. Der stupide Ausdruck, der

dem polnischen Landvolke an sich eigentümlich ist, steigert

sich in dieser fremden Umgebung und durch den Anblick

so vieler ungewöhnlichen Erscheinungen innerhalb des

städtischen Lebens.

Nach dieserAbschweifung sei noch ein für Wilna und

die Zustände jener Landschaft charakteristisches Faktum zum

Schluß erwähnt. Die alte Hauptstadt Litauens, das

Verkehrszentrum eines Gouvernements, die Stadt mit

88000 Einwohnern und 2 großen, sich hier kreuzenden

Eisenbahn-Linien, hat keine Chauffee aufzuweisen, welche

sie mit einer ihrer Nachbarstädte verbände. Nach Kowno,

Grodno, Lida und Swenciany führen nur sandige Land

straßen. Sobald man das städtische Pflaster verläßt, ver

sinken die Räder des Wagens je nach der Jahreszeit im

staubigen Sand oder tiefen Kot. Diese Thatsache beweist

für jeden, der die Grundbedingungen westeuropäischer

Kultur kennt, zur Genüge, wie geringe Sorgfalt dem

wahren Wohle des Landes zugewendet worden ist, wie

tief hier noch heute die Landwirtschaft steht, da ihr für den

Absatz ihrer Produkte keine Chancen geboten sind, und

wie an eine Entwickelung der Industrie noch gar nicht zu

denken ist.

Mitzielsens Reise im südwestlichen Borneo.

(Schluß)

Am 30. März wurde die Expedition im Dorfe Asem

Kumbang durch einengroßen Haufen Menschen empfangen.

An der Spitze desselben stand der leproje Tumunggung

Suching, der eine gewisse Suprematie über die anderen

Häuptlinge ausübt; einige Monatevorher hatte erden letzten

Anfall einer Krankheit, die periodisch aufzutreten scheint,

gehabt und dabei alle Finger und Zehen verloren. Dort

wurde Herrn Michielsen eine Person gezeigt, welche, obwohl

hier geboren, viele Jahre lang unter den herumschweifenden

Uts gelebt hatte. Diese hatten ihn als Jungen von etwa

zehn Jahren mitgenommen und einige Jahre langgefangen

gehalten, dann ihn an die Uts von BooenMahakam ver

kauft. Aus ihren Händen sollte er zu den Paris über

gehen, um bei einem Tiwafestgeschlachtet zu werden, hatte

jedoch eine Gelegenheitzur Flucht benützt. Herr Michielsen,

der viel über die Uts hatte sprechen hören, traf hier in

ihm zum ersten Mal eine Person, welche diese wirklich ge

sehen hatte. Allgemein waren die Klagen über die nächt

lichen Raubzüge der Uts, aufdenen sie namentlichSchweine,

Ziegen,Hühner undEierzu stehlen suchen;nicht selten werden

auch Menschen von ihnen getötet. Von den Schlacht

opfern nehmen sie nur den Hirnkasten, nie den ganzen

Schädel mit, so daß, wenn man eine Leiche findet, man

gleich den Schluß ziehen kann, ob gewöhnliche dajaksche

Kopfjäger oder Uts den Mord verübt haben. Oft rauben

sie Menschen, um sie als Sklaven zu verkaufen. Sie

wiffen sich jedoch allen Nachforschungen und gegen sie

unternommenen Rachezügen zu entziehen und das einzige,

was man von ihnen findet, sind Spuren an den Stellen,

wo sie ihr „Nachtquartier“ gehalten haben. Ferner teilte

obenerwähnte Person über sie noch folgendes mit:

Nicht alle Uts sind vollkommene Wilde. Sie sind in

etwa zehn Stämme verteilt, die großenteils auch Landbau

pflegen, sich in dauernden Wohnungen niederlassen und

selbst mitden Dajakern Tauschhandel treiben. Diese bereits

einigermaßen zivilisierten Wilden haben ihren Wohnsitz

im Kamintin-Gebirge, wo die drei großen Flüffe von

Borneo, welche nach Westen, Süden und Osten strömen,

Kapuasbohong, Barito und Mahakam (Fluß von Kutei)

entspringen. Einige Stämme der Uts haben es übrigens

noch nicht so weit gebracht, bleibende Wohnungen zu be

sitzen und Ackerbau zu betreiben. Ein Stamm streift in

den Wildniffen des oberen Laufes der Flüsse Senamang,

Bimban, Hiran, Samba und Kahajan umher. Sie sind

ganz und gar im Naturzustande, nähren sich von allem,

was ihnen vorkommt, die effen selbst Kröten und verschie

dene Arten von Insekten. Bei schlechtem Wetter suchen

sie in Höhlen und Grotten Schutz. MitFeuer sind dieselben

bekannt, obwohl sie nur selten Gebrauch davon machen,

da sie ihre Nahrung roh effen. Männer und Frauen

tragen Tjawats von Baumbast, den Oberkörper bedecken

sie häufig mit einer Hirsch- oder Pantherhaut. Der Ex

zähler besaß noch eine solche, die er zeigte; dieselbe war

doppelt so langalsderOberkörper, hatte dieselbe Breitewie

1. Die Paris sind eigentlich die Bewohner des Pari-Flusses,

welcher in den Fluß von Kutei mündet; der Name wird jedoch

auch auf die Stämme, welche am Bahau und Modang entlang

wohnen, ausgedehnt. Im allgemeinen ist die ganze Familie unter

dem Namen Kajans bekannt und mehrmals beschrieben. cf. Veth's

„Wester afdeeling vam Borneo“ I, 166; II, 373.
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die Schultern und in der Mitte war eine Oeffnunggemacht,

um den Kopf durchzustecken, so daß die eine Hälfte die

Brust, die andere den Rücken bedeckte. Hiezu gehört eine

Kopfbedeckung, aus dem Fell des Tieres verfertigt, mit

einer Anzahl aufrechtstehender Schwanzfedern des Nas

hornvogels geschmückt.

Die wichtigste Waffe ist das Blasrohr, welches sie,

wie auch die vergifteten Pfeile, selbst verfertigen. Ihre

schneidenden Waffen, wieKlewangs und Lanzen, haben sie

meistens erbeutet, manchmal auch gegen Gefangene einge

tauscht, die sie an andere Stämme als Sklaven verkaufen.

Die Hirnschale der Menschen, welche sie getötet haben,

gebrauchen sie als Trinkgefäße. Sie durchbohren nicht

nur die Ohrläppchen, sondern auch den oberen Rand der

Ohren und in die Oeffnungen stecken sie die Hauer von

Schweinen und Eckzähne von Panthern, mit den Spitzen

nach oben gekehrt; auch der Erzähler hatte diese Gewohn

heit angenommen. Ihre Sprache ist dem gewöhnlichen

Dajakschen sehr ähnlich, so daßdie Uts sich mit den anderen

Stämmen verständigen können. Michielsen und mit ihm

andere glauben, daß diese herumschweifenden Uts der ur

sprüngliche Typus der Urbewohner von Borneo sind und

die Dajaker (nach ihrer Sprache und manchen Gewohn

heiten zu urteilen) denselben Ursprung haben.

Uebrigens möge die Bemerkung eine Stelle finden,

daß die Dajaker dieser Gegenden in Sprache und Sitten

mit den Alfuren von Zentral-Celebes die größte Ueberein

stimmung besitzen und daß die meisten Worte der alfuri

schen Sprache, die verstanden wurden, weil sie mit der

selben Bedeutung im Nieder-javanischen vorkommen, auch

hier in der dajakschen Sprache Herrn Michielsen auffielen.

Dieser Umstand spricht einer Ansicht nach sehr für das

frühere Bestehen eines polynesischen Sprachstammes und

für einen gemeinschaftlichen Ursprung der ältesten Be

wohner des Archipels. Allerdings trifft man auch in

einigen anderen Dialekten Worte an, die rein javanisch,

aber meistens dem Hochjavanischen entlehnt sind und daher

nicht vor der Hindu-Periode, während welcher das Hoch

javanische entstanden ist, von Java hieher kamen.

Im Folgenden möge die Ansicht Herrn Michielsen's

über die verschiedenen dajakschen Stämme kurz mitgeteilt

werden. Die Namen, welche die einzelnen Stämmetragen,

sind den Lokalitäten entlehnt, wo ihre Väter wohnten.

Hier gibt es Katingan-, Mentaja-, Duhui-, Sabaung-,

Mehalat- und Sahijei-Dajaks. Die Dialekte, welche die

sprechen, sind wenig verschieden, am meisten weichen die

Duhui- undSahijei-Dialekte vom gewöhnlichen Dajakschen

ab. Auch die Sitten und Gewohnheiten sind ziemlich

gleich, wenigstens wurde hierüber nichts besonderes mit

geteilt; übrigens scheinen die Duhui-Dajaker, die auch

Otdanomgenantwerden, die unzivilisiertesten und rohesten

zu sein.

1. Und Sundanesen und Javanen, die auf Java nebenein

ander leben, deren Vulgärsprache aber gar nicht übereinstimmt?

Die Erinnerung an den Zug des Dr. Schwaner, des

einzigen Europäers, der vor Michielsen diese Gegend be

sucht hat und 1847 von der Samba aus durch die Menn

hing nach Pontianak zog, lebte immer noch in diesen

Gegenden. Michielsen erklärt Schwaners Karte nur im

allgemeinen für richtig, die Beschreibung in den Haupt

zügen mit Ausnahme der Namen auch jetzt noch für zu

treffend. Einige kleine Verbesserungen in Schwaners

Mitteilungen (die immer noch mit zu den besten Original

berichten gehören) mögen hier eine Stelle finden. Indem

sogleich anzuführenden Punkt scheint Schwaner von seinen

Begleitern absichtlich irre geleitet wordenzu sein, wie dies

unerfahrenen Forschern in Niederländisch-Indien sehr leicht

begegnet, sogenannte indische Koopjes sind in Indien be

rüchtigt undgefürchtet. Er sagt II, 137:„Die Dajaker haben

die Gewohnheit, sich, wenn sie ernste Gespräche führen,

mit der flachen Hand wiederholt an den Hinterkopf zu

schlagen, um so gewissermaßen die Gedanken herauszu

klopfen.“ Allerdings, sagt Michielsen, habe auch ich dieselbe

Gewohnheit bei allen Dajakern in dieser Gegend bemerkt,

nicht nurwenn sie wichtige Gespräche führten, sondern auch

in allen anderen Fällen, wenn sie der Kopf juckte; denn

diese Handlung hat keinen anderen Zweck als den, welchen

andere Menschen, die Ungeziefer auf dem Kopfe haben,

durchKratzen zu erreichen suchen. Die Dajaker dürfen aber

den Kopf mit den Nägeln nicht berühren und manche,

denen das Schlagen mit der flachen Hand hierin keine

genügende Erleichterung verschafft, haben dann auch kleine

spitzige Instrumente von Bambus oder Vogelknochen zu

diesem Zweck. Schwaner erwähnt ferner eine eigentüm

liche Gewohnheit, sich Kugeln von dem Tabakschmutz

zwischen die Lippen zu stecken und dieselben zu belecken;

hiezu gibt Michielsen folgende Erläuterung:

Mitdem sehrfein geschnittenen (übrigens sehr schlechten)

Tabak werden große Düten von grünem Pisangblatt ge

füllt. Meistens wird den Frauen aufgetragen, diese Zi

garren zu rauchen, was viele Anstrengung kostet, da der

Tabak schlecht brennt. Wenn die schwere Aufgabe erledigt

ist, wird das Uebriggebliebene, natürlich mit viel Schmutz

und Speichel durchweicht, zu Kugeln von der Größe eines

Taubeneies verarbeitet, welche den Dajakernden oben ange

deutetenGenußverschaffen.–Wichtigerist,daßdieBreitevon

Kwala Samba, welche Schwaner zu 1930“ S.Br. angibt,

durch Michielen auf 1025/ 30“S.Br. bestimmt wurde;

ebenso soll die Breite von Tumbang Senamang durch

ersterenum etwa3%Minutenzu weit südlich angegeben sein.

Am 1. April erreichte man Tewang Monjangin, in

dessen Nähe Herr Michielsen schon im vorhergehenden

Jahre mit der Ternate 6 Tage lang auf einer Sand

bank festgesessen hatte. Er wurde als alter Bekannter hier

sehr freundlich empfangen,wobei natürlich die gewöhnlichen

Feierlichkeiten nicht fehlten. In der Unterhaltung warf

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 41.
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er die Frage auf, ob immer noch so viele und so große

Krokodile wie früher hier vorkommen, worauf er die Ant

wort erhielt, daß man erst vor einigen Wochen elf Stück,

worunter einige sehr große Exemplare, gefangen hatte, um

für den Tod einer jungen Frau, welche, als sie sich im

Fluß badete, von einem dieser Tiere weggeschnappt worden

war, Rache zu nehmen. Als Herr Michielsen eine Zu

friedenheit hierüber ausdrückte,wurde ihm durch den Häupt

ling mitgeteilt, daß bei dem Zug, der gegen die Krokodile

unternommen worden war, um den von einem derselben

verursachten Tod seines Vaters zu rächen, deren einige

60 getötet worden seien. Auf die Frage, warum diese

Jagden nicht regelmäßig wiederholt würden, wurde nur

geantwortet, daß man dies nicht ohne Veranlassung thun

dürfe, um den Krokodilen keinen rechtmäßigen Grund zu

geben, Rache zu üben; hätten diese aber einmal die Feind

seligkeiten begonnen, so sei die Bevölkerung berechtigt,

auch feindlich aufzutreten.

Die meisten Streitigkeiten, die hier vorkommen, be

treffen Frauen, und hier sowohl wie weiter im Innern

sind diejenigen Frauen amgesuchtesten, welche die Grenzen

der ehelichen Treue nicht immerinnehalten, da ihre Männer

dann ein Recht auf die unverhältnismäßige Geldstrafe be

kommen, welche derjenige bezahlen muß, der in die Stricke

der Sünderin gefallen ist. Gottesurteile sind bei Mangel

an anderen Beweisen noch immer das Mittel, wodurch

dergleichenSachen ausgemacht werden, doch auchdie Feuer

probe kommt oft zur Anwendung.

Herr Michielsen sagt am Schluß eines Berichtes noch,

daß das Ansehen der niederländischen Regierung in jenem

abgelegenen Landstrich genügend befestigt und ein Besuch

jener Gegend durchaus nicht ein so großes Wagstück sei,

wie man gewöhnlich glaubt. Er würde selbst nichts ge

fährliches darin sehen, dieselbe Reise unbewaffnet und mit

demselben Gefolge zu machen, welches ihn in der Nähe

seines Standplatzes gewöhnlich begleitet; nur würde in

Booen-Katingan nachts einige Wachsamkeit gegen Ueber

fälle der Kopfjäger und Uts am Orte sein.

M.

Angra Pequenna.

Von C. G. Büttner. 1

Da durch dieZeitungen bekannt geworden ist, daßin

Angra Pequenna eine deutsche Handelsfaktorei er

richtet wurde, so mögen einige Mitteilungen über diesen

Hafen und über die Landschaft, welche er erschließt, von

allgemeinem Interesse sein. Angra Pequenna liegt an der

Westküste Südafrikas, unter 150 7“ westlicher Länge und

260 37“ südlicher Breite. Der Hafen wird durch das

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 35, S. 697.

Kap Diaz gebildet, und öffnet sich nach Norden. Außer

dem liegen einige Felseninseln in der Nähe eines Ein

ganges. Er bietet großen Raum, doch könnenSchiffe mit

bedeutendem Tiefgange nicht weit in denselben hineinfahren.

Indesfindetman inAngraPequenna fastimmer genügende

Sicherheit, da es bereitsim Reiche des Südostpaffates liegt

und Nordwinde, welche in die Bai direkt hineinwehen

können, in jenen Gegenden nur selten und dann meistens

schwach sind.

Aeußerlich angesehen bietet jener Hafen und die ganze

Küste dort einen trostlosen Anblick. Allerdings ist das

Meer durch die kalte Polarströmung, welche von Süden

her ziemlich stark längs der Küste streift, hinlänglich ab

gekühlt, um einer Unmaffe von Fischen angenehmen Auf

enthalt zu gewähren; selbst Walfische kann man dort noch

recht oft sich tummeln sehen. Infolgedessen ist auch die

Küste mit Unmaffen von Vögeln besetzt, denen die Fels

inseln sichere Brutstätten liefern. Der Schiffer, der hier

an dieser Küste vorbeistreicht, sieht den Strand mit langen

hellen und dunklen Linien besetzt, welche sich bei näherer

Besichtigung in Heere von Vögeln auflösen. Aber sonst

hat die Küste selbst so gut wie gar keine Bewohner.

Denn hier wiederholt sich derselbe Zustand, welcher unter

gleicher Breite an der südamerikanischen Westküste sich

vorfindet. Die See ist, wie gesagt, kalt und die Luft

dort bald mit Wafferdampf übersättigt, dasLand dagegen

wird durch die Sonnenstrahlen überhitzt, und sobald die

Luft von der See über dasLand streicht, wird sie so rasch

erwärmt, daß an Regen oder andere Niederschläge bis

weit ins Innere hinein fast gar nichtzu denken ist. Diesem

Umstande ist es auch zuzuschreiben, daß die Bai bisher

nur vorübergehend besetzt wurde, daß noch keine europä

iche Macht bisher ihre Fahne dort hat aufhiffen lassen.

Nur wenige Hottentotten pflegten bis in die Nähe des

Hafens umherzustreifen.

Immerhin wurdeAngra Pequenna schon seit einer Reihe

von Jahren von Schiffen ziemlich regelmäßig, wenn auch

nur in langen Zwischenräumen aufgesucht. Aufden er

wähntenFelseninseln, welche in verschiedenen kleinenGrup

pen längs derKüste vonGroßNamaqua-Land zerstreut sind,

sammeln sich Massen von Guano an. Die Regierung der

Kapkolonie hat nundiese Inseln,deren Guano zuerst, alsdie

Inseln entdeckt waren, in ziemlich tummultarischer Weise

ausgebeutet wurde, an einzelne Firmen in der Kapstadt

verpachtet. Diese Firmen lassen ihre Schiffe längs der

Küste kursieren, teils um den Guano abzuführen, teils um

die mit dem Sammeln des Guano beschäftigten Arbeiter

zu verproviantieren. Sie vermittelten nun auch viaAngra

Pequenna den Verkehr zwischen Groß Namaqua-Land und

der Kapstadt.

Groß Namaqua-Land bewohnen Hottentottenstämme,

von denen einige seit alters her dort eingeseffen waren,

andere von der Kapkolonie her einwanderten. Da sie sich

auf dem niedrigen Kulturzustande vonJägern und Hirten
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befinden, so liegen ihre Wohnsitze weit imLande zerstreut,

Die Stämme zählen immer nur wenige tausend Köpfe.

So möchte es scheinen, als ob in jenen Gegenden kaum

etwas zu holen wäre. Aber der Reichtum von Groß

Namaqua-Land liegt zunächst in den Metalladern einer

Berge. Zwar sind die dortigen Gebirge bisjetzt nur sehr

wenig geologisch untersucht, gibt es doch hier viele Qua

dratmeilen, aufdenen das Reisen undVerweilen die größte

Zeit des Jahres hindurch des Waffermangels wegen fast

unmöglich wird. Indessen bietet sich derVorteil, daß das

Gestein der Berge bei dem so häufigen Mangel einer

Humusschichte und des Alluviums über weite Strecken

offen zu Tage liegt, und auch bei einem flüchtigen Durch

wandern des Landes jeder darauf aufmerksam gemacht

wird, daß zum mindesten Kupfererze in gewaltigen Massen

dort aufgespeichert liegen. Besonders ist dies in dem nord

westlichen Teile von Namaqua-Land der Fall; auch in

Damaraland sind vielfache Spuren von Kupfererz gefun

den worden. An vielen Stellen lagert ein sehr reichhal

tiger Malachit, aber selbst größere Maffen gediegenen

Kupfers sind aufgefunden worden. Ich selbst bin z.B.

nordwestlich von Rehobott fast eine Stunde lang in einer

Richtung durch das Erzgebiet geritten, dessen grüne Farbe

auch dem Unkundigten das Kupfer verriet.

Als die ersten Europäer nach jenen Gegenden kamen,

wurde der Kupferreichtum des Landes bald in weiteren

Kreisen bekannt, und es bildeten sich zurAusbeutung des

selben mehrere Kompagnien. Dieselben machten indes in

kurzer Zeit nacheinander Bankrott. Letzteres hatte seinen

Grund vor allem darin, daß die Kenntnis der ganzen

Beschaffenheit von Groß Namaqua- und Damara-Land in

den fünfziger Jahren nur sehr gering war, auch fehlten

damals dort alle Vorbedingungen einer gedeihlichen Ent

wickelung. Die Eingeborenen waren nicht im Stande, auch

nur die kleinsten Hilfeleistungen auszuführen. Alles, was

man zum Betriebe der Minen, zum Fortschaffen der Erze

nötig hatte, mußte von weither hinzugeführt werden. Dazu

kommt, daß damals beständige Fehden der eingeborenen

Hottentotten und Herero unter sich und wider einander

fortwährend im Gange waren. Außerdem waren die

Angestellten jener Kompagnien meist fragwürdige Aben

teurer und viele dem Trunk nur allzusehr ergeben. Bald

wurde auch die Lungenseuche unter das Rindvieh einge

schleppt. Die Agenten thaten fast alles, was nötig

war, um dieser Krankheit immer größere Verbreitung

zu geben. Zu hunderten fielen die Zugochsen, welche

das Erz aus dem Gebirge an die Küste schleppen soll

ten, und der Betrieb der Minen wurde ins Unendliche

verteuert. Natürlich konnten auf diese Weise die Schätze

des Landes nicht ausgebeutet werden.

Unterdessen aber hat sich vieles verändert. Deutsche

Missionare haben nunmehr seit langen Jahren in Groß

Namaqua-und Damaraland ihre Thätigkeit entfaltet; an

fast allen Hauptpunkten des Landes sind Missionsstationen

errichtet und kleine Christengemeinden gesammelt worden.

Es liegt nicht in der Aufgabe dieses Blattes, das religiöse

Moment dieser Arbeit hervorzuheben. Aber auch die all

gemeine Kultur jener Gebiete wurde durch die Missionare

nicht weniggefördert. Fast alle größerenHäuptlinge jener

Gegenden sind,wenn nicht Christen, so dochdem Christentum

und den Missionaren freundlich gesinnt. In den Schulen

haben schon viele Lesen und Schreiben gelernt, europäische

Kleider und Handwerke sind nicht mehr völlig unbekannt.

Nicht gering ist es anzuschlagen, daß die Missionare des

Landes der Sitten und Anschauungen der Eingeborenen

völlig kundig sind. Wer ihre Vermittelung benutzen kann

und will,wird leicht mit den Eingeborenen sich verständigen

und unter ihnen fortkommen können. In diesen wilden

Gegenden ist das Christentum wirklich der Pionier der

Kultur geworden."

Und das alles ist bereits deutsche Arbeit. Die eng

lischen Missionare, welche vor vielen Jahren auch dort

Fuß zu faffen suchten, haben die Schwierigkeiten, unter

dem damals fast völlig anarchischen Volke zu leben,

allzu groß gefunden. Allerdings ist es ja meist das

Schicksal der deutschen Missionare (von denen gegen 300

in Südafrika arbeiten) gewesen, zusehen zu müssen, wie

der kulturelle Erfolg ihrer Arbeit nur immer wieder Eng

land zu gute kam. Endlich scheint esnun so, als ob auch

von deutscher Seite die Vorarbeitender deutschen Missionare

benutzt werden sollten.

Angra Pequenna hat an sich wenig Wert, aber es

ist die Pforte in ein Gebiet, welches dem verständigen

Unternehmer reichen Lohn verheißt, wo die allergrößten

Schwierigkeiten bereits durch die langjährige Arbeit der

Missionare hinweggeräumt sind undderWegdem Bergmann

und dem Kaufmann bereits geebnet ist. - -

:: z:

--

Ueber den Verlauf der bisherigen Thätigkeit derdurch

die Firma Lüderitz in Bremen ausgesandten, unter Leitung

Heinrich Vogelsangs stehenden Expedition zur Gründung

einer deutschen Niederlassung in Angra Pequenna meldet

ein Bericht der „Weserzeitung“, daß diese die ihr in

erster Linie gestellte Aufgabe in glücklichster Weise zur

Lösungbrachte. Sie bestand darin, einen auch fürgrößere

1 Wir freuen uns umsomehr, diese Thatsache konstatieren zu

dürfen, als sie uns zugleich einen erneuten Hinweis auf die Be

deutung der Missionsthätigkeit für die auf dieselbe folgendenKul

tivationsarbeiten in größerem Umfange bietet. An Entbehrungen

reiche, mehr als 40jährige Anstrengungen haben deutschenMissio

naren das Vertrauen derEingeborenen in Namaqua-undDamara

land gewonnen und den deutschen Namen hier zuEhren gebracht.

Man muß sich natürlich gestehen, daß es immerhin noch Mühe

genug kosten wird, in diesen Ländern Südwestafrikas geordnete

Unternehmungen zu beginnen, zumal der beste Zugang nach den

selben, die Walfischbai, sich in englischenHänden befindet. Sollten

erstere aber jemals von Erfolg begleitet sein, so wird man gerecht

ter Weise bei Würdigung derselben die Vorarbeit der deutschen

Missionare nicht unterschätzen können. A. d. R.
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Seeschiffe jederzeit zugänglichen Hafen samt einem genügend

großen Küstenstrich zu erwerben.

Die Expedition landete am 9. April 1883 in der

Außenbai von Angra Pequenna. Am 12. April begaben

sich alle Mitglieder ans Land und sofort wurde mit dem

Bau der Station begonnen. Die Gegend zeigt wenig

Vegetation; hie und da nur saftloses bitteres Buschgras,

überallSandberge undSandhügel, in denen da und dort

Reste von Walfischgerippen umherliegen. Die Vogelwelt

ist durch Albatrosse, Pinguine und Tauchermöven vertreten.

Waffer findet man nirgends. Die wenigen Eingeborenen

in der Umgegend hausen in aus Walfischrippen erbauten,

mit Schakalfellen bedeckten Hütten; als Kleider tragen sie

einige europäische Fetzen, doch an denFüßen kupferne und

silberne Ringe.

Am 23. April brach Herr Vogelsang mit Begleitung

nach Bethanien auf, um den Kaufkontrakt über die zu

erwerbenden Ländereien abzuschließen. Nach einem ziemlich

mühseligen Ritt auf Pferden, welche von der Missions

station ihm entgegengeschickt waren, erreichte er nach sieben

Tagen sein Ziel undwurde in dem Hause des Missionars

Bamm auf das herzlichste und gastlichste aufgenommen.

Ermachte sofortdem Hottentottenhäuptling„KönigJoseph“

seinen Besuch. Dieser Fürst residiert in einem aus Lehm

und Holz erbauten Hause und ist der Beherrscher eines

ausgedehnten Gebietes. Umgeben von Würdenträgern und

Höflingen, die in ihren seltsamen Trachten aus Tierfellen,

alten Fräcken, Leinenkitteln und Lederhosen einen um so

wunderlicheren Eindruck machten, als die gelbbraunen Ge

sichtszüge beinahe häßlich zu nennen waren, erschien König

Joseph, ein korpulenter, wohl über 60Jahre alter Mann

von einem gutmütigen Gesichtsausdrucke, nicht ohne Würde.

Am 1. Mai wurde in feierlicher Sitzung der Vertrag

fertig gestellt.

Nach den letzten Nachrichten ist die Expedition wohl

behalten nach Angra Pequenna zurückgekehrt und eine

Deputation des Königs Joseph hat sich auf den Weg

gemacht, um den Kaufpreis zu empfangen.

Zur Rebellion im Sudan."

Der Korrespondent der „Daily News“ berichtet aus

Khartum unterdem 15. Juni1883: Der Mahdi Mohamed

Ahmed befindet sich in El Obéid an der Spitze von un

gefähr 4–5000 Mann. Die Negersoldaten, welche als

Gefangene von der ägyptischenArmee eingebracht wurden,

sollen bei ihm in Dienst getreten sein, was sehr natürlich

erscheint, da sie nicht nur doppelten Sold gegen früher,

sondern ihn auch regelmäßig ausbezahlt erhalten. Der

Mahdi befindet sich im Besitz beträchtlicher Reichtümer, von

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 17.

denen er in weiser Vorsicht den größten Teil im Gebirge

auf seinem Landsitz bei Dschebel Gadir geborgen hat;

denn vor Verrat fühlt er sich nicht sicher.

Aufwelche Weise erjedoch eineReichtümer erwirbt, da

vongibtunsz.B.derBerichtder„Missions catholiques“über

die Einnahme von ElObéid genügenden Aufschluß, welcher

außerdem den Heiligen zu einem heimtückischen Barbaren

stempelt. Am 19. Januar war dieBesatzung jener Stadt

durch Hunger zur Uebergabe gezwungen worden. Der

Mahdiversprach, Leben und Eigentum der Bewohner nicht

anzurühren. Die Okkupation ging auch wirklich so ge

regelt von statten, wie man es sonst nur von diszipli

nierten Truppen erwarten kann. Allein der Mahdi hatte

befohlen, daß die Bürger all' ihr Gut in den Häusern

laffen sollten, und ließ sie dann nach einem entfernten,

einsamen Platz führen und ihnen dort alles etwa mit

genommene Geld und versteckte Geschmeide wegnehmen.

Unterdessen wurden die Häuser, die Gräber, die Brunnen,

ja selbst die Kloaken durch Vertraute des Mahdi auf das

Genaueste durchsucht und die aufgefundenen Schätze in der

Zitadelle geborgen.

Trotz der kriegerischen Verhältniffe ziehen noch immer

gutbewaffnete Karawanen vonKhartum nach Obéid, welche

Kaffee, Zucker, Kerzen und Seife mit sich führen; der

mögliche Gewinn von 1000% reizt zu mächtig. Bei der

Uebergabe von El Obéid an den Mahdi gerieten auch

die weiblichen und männlichen Mitglieder der Oesterreich

schen Missionsgesellschaft in Gefangenschaft. Ungeachtet

des angebotenen hohen Lösegeldes wurden sie nicht in

Freiheit gesetzt. Uebrigens behandelt sie der Mahdi mit

aller Aufmerksamkeit, wie alle Christen. Er sucht sie zu

überzeugen, daß er der Vorbote von Christus sei, daß er

sich persönlich verpflichtet fühle, die ihm bei seinerWieder

kehr entgegenzuführen, welche zweifellos und baldigst in

Obéid stattfinden wird; alle Christen und Christus selbst

werden dannMuselmänner werden. So spricht der Mahdi;

in Wahrheit aber getraut er sich nicht, sie freizulaffen,

weil er sonst dasAnsehen eines gottbegnadeten Propheten

bei seinen Landsleuten verlieren würde. ImGrunde seines

Herzens ist erden Europäern zugethan. So z.B.befahl er

im vorigen Jahr seinem Bruder nach einer gewonnenen

Schlacht für einen Deutschen, namens Berghoff, der als

wissenschaftlicher Begleiter der ägyptischen Expedition ge

folgt und gefangen genommen war, möglichst Sorge zu

tragen; als man ihn aber dennoch niedermetzelte und die

Trümmerdeszerschlagenen photographischen Apparateszum

Mahdi brachte, war er außer sich vor Wut, daß man

seine Befehle nicht befolgt. Allein eine Untergebenen er

widerten ihm: „Deinen eigenenBruder würden wir ebenso

umgebracht haben, wenn wir ihn in den Reihen der

Türken angetroffen hätten.“
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Ueber die wirtschaftlichen Verhältniffe in Uruguay.

Genaue statistische Angaben über die wirtschaftlichen Verhält

niffe in der Republik Uruguay enthält ein Artikel im Maiheft

des „Deutschen Handelsarchives.“ Die Zahlen reichen meist bis

Ende 1880, wenige nur bis Ende 1881und konstatieren einen lang

jamen, aber sicheren Aufschwungdes Landes. Ehe ich die wichtigsten

Daten kurz anführe, ist zu bemerken, daß in neuester Zeit (seit

Ende 1881) unter der Gewaltherrschaft des Diktators Santos,

eines zweiten Lopez, nur ohne die Bildung und unleugbarenFähig

keiten dieses ehemaligen Diktators von Paraguay, Handel, Export,

Unterricht, Sicherheit von Person und Eigentum des Landes in

erschreckender Weise zurückgegangen und bedroht sind. Die Be

völkerung desFreistaates wird nachZählungen und Berechnungen

auf450.000 Seelen geschätzt. Die Einfuhr betrug in dem beson

ders günstigen Jahre 1872 21,075000 Pesos 1 (a 320 Mark),

die Ausfuhr 16301,000 Pesos. 1880 wurde die Einfuhr auf

18328.000P. die Ausfuhr auf 18999.000 P. gewertet. Seit

1875 steigert sich der Export von Jahr zu Jahr und überragt

den Import. Ganz besonders abgenommen hat der Import von

Nahrungsmitteln. Gestiegen ist die Einfuhr von Maté (Paraguay

thee). Auch ein Teil der Manufakturwaren (fertige Kleider,

Schuhe c) wird im Lande selbst angefertigt, der Import dieser

Artikel betrug18793700000 P., d. i. zirka 2Millionen weniger

als im Jahre 1872. Ausgeführt werden meist die Produkte der

Viehzucht. Von lebendem Vieh wurden in den Jahren 1877 bis

1880 durchschnittlich exportiert: 99.000 Stück Hornvieh, 18.000

Schafe, 3700 Pferde. Die Maultierausfuhr betrug 1881 2760

Stück. Der Export vongesalzenem, getrocknetem und konserviertem

Fleisch und Fleischextrakt betrug in den vier Jahren 1877–1880

durchschnittlich3560000P,die Ausfuhrvon Rinds- und Pferdetag

stieg 1880auf291,000Kgr. Guano wurde 1872 19 Million Kgr.

ausgeführt,im Durchschnittder letzten vier Jahre dagegen6Millionen

pro Jahr. DerWoll-Export betrug1872 16256.000 Kgr., 1880

18,766.000 Kgr. Die Ausfuhr von Häuten war gleichfalls 1880

bedeutend größer als im Jahre 1872, nach welchem (besonders

1875) eine sehr gefährliche Krisis mit Rückgang von Export und

Import eintrat. Straußenfedern wurden 1880 28485 Kgr. ex

portiert, Mehl im Durchschnitt zirka 6 Millionen Kgr. in jedem

der Jahre 1876–1880, wasdas Doppelte derAusfuhr des Jahres

1872 ist. Den ersten Rang in Hinsicht auf den Import nimmt

England ein (pro 18805814000 P.), den siebenten Deutschland

mit 1,103.000 P. pro 1880. Dazwischen liegen: Frankreich,

Brasilien, Spanien, Italien und die Vereinigten Staaten von

Nordamerika. Bei der Ausfuhr kommt abermals England mit

4,266000 P. pro 1880 in erster, Deutschland mit 78,798 P. in

12. Linie. Interessant ist die Angabe, daß die Uruguayer (auch

„Orientalen“ nach der „Banda Oriental del Uruguay“ genannt),

welche "g der Gesamtbevölkerung ausmachen, nur 18831 „Eigen

tümer“ zählen, deren Eigentum einen Gesamtwert von zirka

88% Millionen Pesos hat. Dagegen sind unter den Ausländern

zirka 22.000 „Eigentümer“ mit einem Besitz im Werte von über

117 Millionen P. Der Wert des fruchtbaren Ackerlandes ist in

den letzten Jahren bedeutend gestiegen. Die Hebung des länd

lichen Grundbesitzes ist eine Folge der Einzäunung der Felder und

Viehweiden, wodurch an die Stelle eines halbwilden ein geord

neter Betrieb getreten ist. Der Hornviehbestand wird „für die

Gegenwart“ angegeben auf zirka 713 Millionen Haupt Rindvieh

und zirka 20 Millionen Schafe. Der Bestand an Pferden und

Maultieren dagegen ist seit 1872 zurückgegangen. Nach den An

gaben eines „ander amtlichen Statistik nicht beteiligten Publizisten“

Alle Zahlen sind abgerundet,

sind von den 7084 O.-Leguas des Gesamtareals der Republik

5500 bewirtschaftet und kommt auf jede dieser 5500O.-Leguas

ein Viehbestand, dessen Wert auf 15,762 % P. angegeben wird.

DieseAngaben, besonders die Anzahl der bewirtschafteten Quadrat

Leguas bei zirka 450.000 Einwohner, von denen aber in Monte

video zirka 120.000 leben, halte ich für sehr optimistisch. Nur837

„der arbeitenden Klasse angehörige Lente“kamen 1881 in dasLand.

DieGoldminen „sollen ein jährliches Bruttoprodukt von 16641g.

Gold versprechen.“ Interessant sind die gemachtenAngaben über die

ungeheure Anzahl des inSüdamerika jährlich geschlachteten Viehes.

In den Schlachthäusern (Saladeros) von Uruguay wurden in den

5 Jahren von 1876–18803032.500 Stück Vieh geschlachtet, in

denen der Argentina 2845,700 und in denen von Rio Grande do

Sul2080.000Stück. ImJahre 1881wurden inUruguay 44,70%,

nämlich 576.000 Stück, aller in den Saladeros der genannten

drei Staaten geschlachteten Tiere getötet und verarbeitet.

H. P.

Australische Expeditionen zur Erforschung Neu-Guineas.

Die englische Regierung hat zwar am 2. Juli dieses Jahres

vor dem Parlament die Annexion von Neu-Guinea durch Queens

land für gesetzlich null und nichtig (null and void in point of

law) erklärt, indes thut das zur Sache nichtallzu viel. Wird sich

die Insel nach den verschiedenenForschungsreisen, welche jetzt von

Australien aus zur gründlichen Erforschung ihres Innern ange

strengt werden, durch den Charakter ihres Bodens zur Anlegung

von Plantagen empfehlen, oder werden reiche Lager von wert

vollen Mineralien entdeckt werden, so bleibt Neu-Guinea annektiert,

die englische Regierung mag sichgeberden, wie sie will. Von den

Expeditionen, welche jetzt ausgeschickt werden sollen, ist die eine

bereits auf Neu-Guinea angelangt. Es ist dies die, welche die

reichen Besitzer Meffrs.Wilson und Mackinnon der in Melbourne

publizierten Zeitungen „The Melbourne Argus“ und „The

Australasian“, der bedeutendsten und verbreitetsten in Australien,

auf ihre Kosten ausgerüstet haben. Die Leitungderselben ist dem

KapitänWilliam E.Armitübertragen und eine bessere Wahl konnte

nichtgetroffenwerden.KapitänArmit,früherin derenglischen Marine,

war eine Reihe vonJahren Offizier in der „Queensland Native

Police“,und die reichenErfahrungen,welche er dabei im australischen

Buschleben, sowie im Verkehr mit den wilden und kannibalischen

Eingeborenendes nördlichenQueensland erworben hat, qualifizieren

ihn ganz besonders zum Forschungsreisenden. Außerdem hat er

sich als Publizist in der australischen Presse ausgezeichnet. Er ist

ein scharfer Beobachter und versteht, Erlebtes interessant und in

eleganter Form zu schildern. Da er in jeder Beziehung aufs

vollkommenste ausgerüstet ist, so wird er ohne Frage die Aufgabe

seiner Reise voll und ganz ausführen. Er wird sich nicht nur

über das Stillleben, über die Bodenbeschaffenheit und über die

mineralischen und sonstigen Erwerbsquellen der Insel zu unter

richten haben, sondern soll namentlich auchdenSitten undGebräuchen

der Eingeborenen eine vollste Aufmerksamkeitzuwenden und darin

ist er gerade Meister. Kapitän Armit trat am 20. Juni dieses

Jahres von dem im Norden der Kolonie Queensland gelegenen

Hafenorte Kooktown, in15027“20“ .Br.und 145025“ ö. L.Gr.,

seine Reise zu Waffer an, traf am 26. Juni aufThursday Island,

einer kleinen Insel mit einer Polizeistation in der Torresstraße in

10045“ i.Br. und 1420 20“ ö. L. Gr. ein, und begab sich von

da ohne weiteren Aufenthalt nach Neu-Guinea. – Zwei andere

Expeditionen zur Erforschung des Innern von Neu-Guinea waren

nach den neuesten Nachrichten aus Australien noch in der Vor

bereitung. Die eine wollte eine Gesellschaft in Sydney ausrüsten

und die andere die Royal GeographicalSociety inLondon. Diese

hatte den Mr. Hodgkinson, einen bewährten Forschungsreisenden

in Queensland, zum Leiter defigniert.
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Die Verhältniffe im Stellaland. 1

Man kann nicht skeptisch genug in der Aufnahme von Be

richten sein, welche England und die Boers-Republiken in Süd

afrika betreffen. Das beweist wieder folgender Fall: In der

Sitzungdes englischen Oberhauses erklärte am 13.MärzderKolonial

minister Lord Derby, Traansval habe nach der Niederlage von

Montsiva und Mankoroane einen Vertrag mit diesen dahin ab

geschloffen, daß sie ihr Land unter den Schutz der Republik stellen

und einzelne Grundstücke den Freibeutern gänzlich überlassen

sollten. In dem Blaubuch über diese Angelegenheit befanden sich

amtliche Depeschen, denen zufolge Transvaal die Zession des

Territoriums der Betschuanenhäuptlinge angenommen habe und

bereit sei, Kommiffäre zurBestimmungder Grenzlinien abzusenden;

in welchen ferner von den Boers offen zugestanden wurde, sie

hätten jenen Artikel der Konvention von 1881 verletzt, welcher

ihnen die Annexion vonLändereien außerhalb Transvaal verbietet.

Und doch stellt es sich jetzt klar heraus, daß (wie in Nr. 19des

„Ausland“ von diesem Jahr richtig geschildert worden) dieses

Stellaland vondenAbenteurern als selbständige Republik gegründet

und nicht von denBoers annektiert worden ist. Transvaal hatte eben

nur Verhandlungen mit denHäuptlingen anßerhalb ihres Gebietes

angeknüpft, dadurch einen SturmwegenVerletzung der Konvention

in den politischen Kreisen Englands hervorgerufen und deshalb

schließlich den definitiven Abschluß derAnnexion vorerst verschoben.

Gegenwärtig liegen die Verhältniffe so: Die Freibeuter, bestehend

aus einem Gemisch von Boers und Engländern, sind im Besitze

eines nicht sehr beträchtlichen Gebietes zwischen dem Hartriver

und dem Vaalfluß; sie fühlen sich aber in ihrer Existenz gefähr

det, da die bisher unter sich feindseligen Betschuanenhäuptlinge

Miene machen, zu gemeinsamem Angriff auf Stellaland sich zu

vereinen. So steht denn ihr Verlangen darnach, unter den wirk

samen Schutz irgend einer bestehenden Regierung zu kommen,

welche nicht nur ihren durch Kampf erworbenen Landgütern den

Rechtsgrund des Besitzes verleihen, sondern dadurch zugleich auch

den Kaufwert derselben steigern würde. Es scheint sich nun die

Mehrzahl der Freibeuter einer Aufnahme in die Transvaal

republik zuzuneigen; denn ihr bisheriger Anführer, Van Niekerk,

ein Boer von hervorragender Intelligenz, ist anfangs Juli in

Pretoria eingetroffen, um womöglich den Traktat zum Abschluß

zu bringen.

Die schweizerischen Erdbeben im Jahre 1881.2

Albert Heim hat nach den von der Schweizerischen Erdbeben

Kommission gesammelten Berichten eine sorgfältige Aufzählung der

im Jahre 1881 beobachteten Erdbeben.in der Schweiz veröffent

licht und die Registrationen durch ein ihm vom Cirektor desOb

servatoriums auf Monkalieri bei Turin, Denza, zugesandtes Ver

zeichnis der oberitalienischen Stöße in gleichem Zeitraum ergänzt.

Es wurden 166Erderschütterungen sicher in derSchweiz verspürt.

Indes macht diese bedeutende, kaum erwartete Zahl keinen An

spruch auf absolute Genauigkeit, da die Abzählung jener unter

unvermeidlichen Unsicherheiten oder Willkürlichkeiten leidet. Den

noch blieb Heim bei der Numeriernng der einzelnen Erschütte

rungen, da diejenige der einzelnen größeren Beben noch viel un

durchführbarer ist. Angesichts des bisjetzt von der Schweizerischen

Erdbeben-Kommission angehäuften Materials könnte man sich ver

sucht sehen, statistische Betrachtungeu anzustellen. Zwar ließe sich

über habituelle Stoßgebiete, sogar habituelle Stoßzeiten :c. schon

manches Interessante herausfinden. Allein solche Untersuchungen

sind doch besser auf eine Zeit zu verschieben, in welcher sich die

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 19 und 24.

2 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 3.

Resultate der Beobachtungen verzehnfacht haben. Einen einzelnen

Punkt betont Heim indes schon jetzt mit Recht: das Vorherrschen

der Nachtbeben und besonders der Stöße in den frühesten Tages

stunden. Unter den Erschütterungen von 1881 waren 18 von be

deutendererAusdehnungund genügender Intensität, um von einem

größeren Teil der Bewohner bemerkt zu werden. Um die grup

pieren sich entweder sämtliche andere Stöße oder sie bilden selbst

ständige Lokalbeben. Man darf nach den bisherigen Auslaffungen

viele neue Aufschlüsse in besprochener Sache von der Uebersichts

karte erhoffen, welche Heim über die schweizerischen Erdbeben der

jüngsten Zeit in diesem Jahre zu veröffentlichen beabsichtigt.

Notizen.

Australien.

Erforschung desGebietes nördlich vom Lake Eyre.

Die Regierung der Kolonie Süd-Australien hat ihren Obergeometer

Charles Winnecke beauftragt, das nördlich vom Lake Eyre liegende

Gebiet, ungefähr bis zum Marshall R. in 220 52“ s. Br. hinauf

und im Westen vomUeberlandtelegraphen, im Ostenvom Mulligan

oder Eyre R., unweit der Grenze der Kolonie Queensland, einge

schlossen, gründlichzu erforschen undzuvermeffen.Es ist dieszur Zeit

noch eineTerra incognita. Mr. Winnecke wollte Mitte JuniAde

laideverlassen und sich nachFarina oder TheGovernementGums,der

Endstation der Nordeisenbahn in3008“ s.Br.und138017“ö.L. Gr.

begeben, wo er mit den nötigen Kamelen, Pferden und der

übrigen Ausrüstung versorgt werden soll.

Neue Forschungsreise durch das westliche Zentral

australien. Die Reisen von Oberst Warburton,Giles und John

Forrest haben ergeben, daß das westliche Zentralaustralien in der

Richtung, welche diese Reisenden einschlugen, ein großes waffer

loses Wüstenland bildet. Immerhin wäre es möglich, wenn auch

nicht wahrscheinlich, daß dennoch hier und dort fruchtbare Oasen

existieren. Es ist daher von besonderem Interesse, daß Ende Juni

dieses Jahres der Geometer Mr. W. Whitfield Mills, welcher

früher bei der Legung des Ueberlandtelegraphen durch Australien

engagiert war, in Begleitung von Charles Short und 5Afghanen

eine neue Forschungsreise durch das westliche Zentralaustralien

angetreten hat. Für den Transport dienen ihm 30 Kamele.

Mr. Mills wollte zunächst an dem von Port Augusta, an der

Spitze des Spencer-Golfs in 32031“ .Br. und 137047“ö.L. Gr.,

auslaufenden Ueberlandtelegraphen entlang nordwärts bis dahin

ziehen,wo denselben die Reiseroute des Mr.W.Goffe (1873, kreuzt.

Dann wollte er letztere bis zu dem vonGoffe entdeckten wunder

baren Ayers's Rock in 250 16“ i. Br. und1310 2“ ö.L.Gr.ver

folgen. Es ist dies ein mächtiger solider Felsblock, zwei englische

Meilen lang, eine Meile breit und z.350 m. hoch, aus dessen Mitte

von oben herab eine Quelle fließt. Von hier ab sollte dann die

Reise eine nördliche und westliche Richtung nehmen und nur bis

jetzt völlig unbekanntes Gebiet berühren, um zuletzt in Roeburne,

einem kleinenOrte an der Küste von Westaustralien,in20044“ .Br.

und 11709“ ö.L.Gr.,zu enden.

Austrocknung des Lake Hindmarsh. Von der außer

ordentlichen Dürre, welche in diesem Jahre namentlich im nörd

lichen Viktoria (Australien) herrschte, zeugt der Umstand, daß seit

Bestehen dieser Kolonie (1836) der Lake Hindmarsh zum ersten

Male völlig ausgetrocknet ist, so daß jetzt 20.000Schafe auf dem

üppigen Graswuchse eines früheren Bettes weiden können. Der

See liegt in 360 2“ . B. und 1410 56“ ö. L. Gr., umfaßt ein

Areal von 14,503 Ha. und wird vom Wimmera-Fluffe gespeist.
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Silber in Südaustralien. Man meldet aus Südaustra

lien die Entdeckung großer Silberlager, zu deren Ausbeutung sich

eine Gesellschaft bildet.

Die totale Ausfuhr aus Sydney für das Jahr 1882

betrug 12,067,131 Pf. St.; die Zunahme gegen dasVorjahr be

rechnet sich zu 1,029566, die Einfuhr zu 17,626289 Pf, St.

gegen 14.017,855 in 1881. Die Einnahme an Zöllen zeigt etwa

10000 Pf. St. Zunahme gegen 1881. Die Einfuhr von New

Kastle-Kohle allein betrug etwa 30.000 Tonnen.

Kaktusplage in Neu-Südwales. In Nen-Süd

wales hat man sich genötigt gesehen, eine gewisse Summe für die

Ausrottung der wilden Kaktuspflanze (gewöhnlich Prickling pear

genannt) bei der gesetzgebenden Versammlung nachzusuchen. Vor

Jahren hat man dieselbe als gutes Viehfutter akklimatisiert, jetzt

nennt man dieselbe „eine Pest des Pflanzenreichs;“ während man

behauptet, daß vor etwa 30 Jahren 50 Pf. St. genügt haben

würden, die Kolonie von derselben zu befreien, würde nach

wenigen Jahren eine Million kaum für diesen Zweck hinreichen.

Ein einziger Grundbesitzer hat zur Ausrottung der Pflanze auf

seinem Eigentum 1000 Pf. St. ausgegeben, ohne seinen Zweck

zu erreichen.

Papuas als Arbeiter in Queensland. Von Queens

land aus wird die Anwerbung von Guinea-Insulanern zur Plan

tagenarbeit eifrig betrieben. Dabei setzt man jedenfalls eine

größere physische Kraft und Ausdauer bei den Papuas voraus,

als man ihnen bisher zugerechnet. Indes dürften sie zuerst mund

mit mehr Nutzen auf die Urbarmachung und rationelle Bebauung

von Neu Guinea selbst hinzuleiten sein, um die an vegetabilischen

Produkten so reiche Insel dadurch dem Weltverkehr zugänglicher

zu machen.

Mauleselzucht in Australien und Indien. Man

fängt an, in Australien Maulesel zu züchten; drei ausgezeichnete

junge Eselhengste von der berühmten Poitou - und spanischen Raffe

sind dorthin geschickt worden, um mit Stuten der eingeborenen

Raffen gepaart zu werden. Dasselbe geschieht, jedoch ingrößerem

Maßstab, in Indien, wohin man in den letzten Jahren einige

siebenzig Eselhengste gebracht hat, die aus den besten Tieren in

Italien, Frankreich und Spanien ausgesucht worden sind.

InTasmanien betrugen die Einkünfte 1882Pf. St.548600,

d. i.Pf.St. 46.000 mehr, als im vorherigen Jahr; in den zuletzt

vergangenen zweiJahren habendieselben um etwa Pf.St.110.000

zugenommen.

Frettchen verso Kaninchen in Neuseeland. Bekannt

lich bilden die wilden Kaninchen eine fürchterliche Plage für Neu

jeeland; man hat jetztFrettchen gegen dieses Uebel zu Hilfe ge

nommen und vorläufig deren vierzehn Stück eingeführt. Wenn

dieselben gedeihen, dürften sie wohl ihren Zweck erfüllen, doch

später einmal eine noch größere Plage werden.

Zwischen Neuseeland und England wird ein direkter

monatlicher Schiffsdienst insLeben treten. Für diese Linie werden

einige große Dampfschiffe erbaut. Es dürfte dies ein neuer Be

weis für die fortschreitende Entwickelung einer Kolonie sein, die

einerseits große Opfer zur Erleichterung der Einwanderung bringt,

andererseits aber auch wohl am meisten von allen australischen

Kolonien den Kolonisten Bürgschaft für die Zukunft bietet.

Die Neuen Hebriden sollen unter englische Herr

jchaft kommen. Die Regierungen der australischen Kolonien

haben vereint das Verlangen an die englische Regierung gestellt,

die Gruppe der Neuen Hebriden, im Nordosten von Australien

und in der Mitte zwischen Neu-Kaledonien und den Fidschiinseln,

dem Britischen Reiche einzuverleiben oder wenigstens das Protek

torat darüber zu übernehmen. Die Gruppe besteht aus20größeren

und vielen kleineren Inseln mit einem auf 2500 englische oder

117 D. G. O.-M. geschätzten Areale und einer Einwohnerzahl

von (nach Angabe der Missionare) 200.000. Die nördlichen In

seln wurden im Jahre 1606 von Quiros und Torres aufgefun

den. 150 Jahre später machte Bougainville weitere Entdeckungen

und vor etwas länger denn 100 Jahren entdeckte endlich Cook

den südlichen Teil der Gruppe und gab ihr den jetzigen Namen.

Das dortige Missionswesen wird seit einer Reihe von Jahren von

der presbyterianischen Kirche geleitet. Sie hatfür die Bekehrung

und Zivilisation der Eingeborenen bislang 140.000 Pfd.St.ver

ausgabt und bewilligt für diesen Zweck fortwährend alljährlich

6000 Pfd. St. Der Erfolg der Mission wird aber durch den

von Schiffskapitänen auch an den Eingeborenen der Neuen He

briden verübten Menschenraub (Kidnapping) um Arbeiter für die

Plantagen in Queensland, aufdenFidschiinseln undNeu-Kaledonien

zu gewinnen, wesentlich beeinträchtigt.

Religionswechsel der Maori. Die Maori, welche das

Zentralgebiet der nördlichen Insel von Neu-Seeland inne haben

und deren Bekehrung zum Christentum die Missionare sich immer

gern rühmten, sind nach manchen Wandlungen wieder willens, ihr

religiöses Bekenntnis zu wechseln. Wie aus Neu Seeland berichtet

wird, finden sie jetzt großen Gefallen am Mormonismus und

wollen es damit einmal versuchen.

Afrika.

Von der Expedition Rogozinskis. Einer der Teil

nehmer an dieser Expedition, L.Janikowski,hat unter den 6.Juni

von Viktoria an der westafrikanischen Küste aus an den Krakauer

„Czas“ einen Briefgerichtet, in welchem mitgeteilt wird, daß die

Reisegesellschaft bereits seit einem Monat ihr Ziel, nämlich die

Gegend in derNähe der Kamerungebirge, erreicht hat. Sie siedelte

sich auf der kleinen Insel Mondola, einige hundert Meter vom

Festlande entfernt, an. Das Klima dieser Insel ist gesünder als

jenes vonViktoria und außerdem die Lage derselben höchst anmutig.

Das Gebirge repräsentiert sich hier in Form fast regelmäßig aus

gebildeter Halbkreise. Die Expedition ist gegenwärtigmit dem Bau

einer Behausung beschäftigt, welche bald bezogen werden soll. Das

Wetter war bei Absendung dieser Nachrichten sehr schlecht, da die

Regenzeit ihren Anfang nahm. Leider wurde die Gesellschaft von

2Unfällen hartbetroffen. ImMai unternahmen mehrere Teilnehmer

in einem großen Kahne eine Exkursion von Kamerun aus gegen

Viktoria hin. Ungefähr in der Mitte desWeges schlug das Fahr

zeug um, doch waren alle bis auf Dr. Retzer im Stande, sich zu

retten. Außer ihm versanken eine Anzahl Kisten mit reichen

Sammlungen. Ein anderer Unfall betrafdas Schiffder Expedition,

welches Rogozinski bei dem Verwalter mehrerer Faktoreien gekauft

hatte. Schon auf der ersten Reise wurde dasselbe von den Wellen

auf eine Klippe geschleudert. Es zerschellte zwar nicht, aber sitzt

so fest, daß keine Möglichkeit vorhanden ist, dasselbe wieder frei

zu bekommen. Die Gesellschaft erlitt hindurch den ansehnlichen

Schaden von 6000 Francs.

Die Molluskenfauna von Sokotra, wie wir sie durchdie

Forschungen von Balfour und Riebeck kennen gelernt haben, ist

in ihren wesentlichen Grundzügen afrikanisch. Es überwiegen die

Deckelschneckengattungen Otopoma und Lithidion, unter den un

gedeckelten Buliminns, aber mit drei der Insel eigentümlichen

Untergattungen; Helix fehlt gänzlich. Unter den acht Süßwaffer

schnecken sind vier eigentümlich, zwei ganz weit verbreitet, eine

indisch, eine den Maskarenen eigentümlich. Auf Indien deuten

außerdem noch zwei Arten der Deckelschneckengattung Cyclotopsis,

die aber auch auf den Seychellen stark vertreten ist. Die Frage

nach der Existenz eines ehemaligen Kontinentes zwischen Afrika

und Asien kann also nach der Landmolluskenfauna von Sokotra

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 30.
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nicht entschieden werden, doch deuten die vielen eigentümlichen

Formen auf eine schon sehr lang dauernde Selbständigkeit der

Insel. Ko.

Polarregionen.

Zur Aufsuchung der „Varna“ strebte man in den

Niederlanden vornehmlich infolge der Bemühungen BuysBallot's

die Absendung einer Expedition nach dem Eismeer an. Man

hatte das Schiff „Ellida“, welches zu Hammerfest lag, hiezu

in Aussicht genommen, weil es unmöglich war, ohne einen

für den Erfolg der Expedition bedenklichen Zeitverlust ein nieder

ländisches Fahrzeugauszurüsten. Da indes auch die Uebertragung

des Kommandos der „Ellida“ an einen holländischen Offizier,

(Leutnant De Bruyne, der ehemalige Führer zweier ähnlicher Expe

ditionen, wünschte dasselbe zu übernehmen) die Abfahrt zu lange

verzögert haben würde, sah man auch hievon ab. Buys Ballot

aber hat aus eigenen Mitteln 105.000 Gulden vorgeschoffen,

welche seitens eines schwedischen Rheders als Unterpfand für die

Ausrüstung eines Fahrzeuges zur Aufsuchung der „Varna“ ver.

langt wurden. Infolgedessen ist am 22. August die „Ellida“

von Tunsberg nach Norden abgegangen. Für die Rettung der

Mannschaftder „Varna“wurden weitere 35000Gulden ausgesetzt.

– Wie man ferner berichtet lief auf die Anfrage desMinistersfür

das Aeußere vom niederländischen Generalkonsul zu Kopenhagen

die Meldung ein, daß man, obwohl bisher keine Nachricht von

„Dymphna“ und „Varna“ eingetroffen, große Hoffnungen auf

baldige Nachrichten von ihnen setzte. Herr Gamel, der Rheder der

„Dymphna“, glaubt fortdauernd, daß die fremden Schiffe, welche

in diesem Frühjahr auf den Fischfang nach den nördlichen Meeren

zogen, die „Dymphna“ und „Varna“ getroffen haben werden,

wenn diese Dampfschiffe im Eis eingeschloffen gewesen sind. Dann

wird man wahrscheinlich bald auf die eine oder die andere Art

Nachricht von ihnen erhalten. Er teilt außerdem mit, daß die

„Dymphna“, als sie im vorigen Jahre die Rhede verließ, für

27 Monate verproviantiert war und also noch kein Mangel an

Lebensmitteln herrschen kann.

Anzeigen.
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III. Hier unterscheidet sich nicht, wie in Deutschland, jede

Provinz, jeder Gau durch die Bauart der Häuser, durch

das Baumaterial, durch die zusammengedrängte oder zer

Wer sich gründlich in Polen und den westlichen Gou- streute Lage der Höfe. Hier sieht ein Dorf dem anderen

vernements Rußlands mit polnischer Grundbevölkerung ähnlich wie ein Ei dem anderen, mag es in Polen,

umgesehen hat, wird mit mir der Ansicht sein, daß es fast Litauen oder Wolhynien liegen. Nähert man sich einem

unmöglich ist, hier, abgesehen von den wenigen größeren solchen Dorfe, so vermißt man zunächst den Baumschlag,

Städten die Gegenden, Landschaften und größeren Distrikte der in anderen Ländern die Ortschaften freundlich zu um

einzeln zu charakterisieren. Selbstverständlich ist ein Ge- geben pflegt. Nackt und kahl, ohne jeden Zusammenhang

biet fruchtbarer als das andere, das eine mehr mit Wald und Uebergang zu der umgebenden Natur ragen die Hütten

bedeckt, das andere waffer- und jumpfreicher. Der To- der Dorfbewohner dem fremden Ankömmling entgegen.

taleindruck des Landes aber bleibt derselbe von Kalisch Dieselben sind aus Holzstämmen aufgeführt; letztere sind

bis Smolensk, von Wilna bis Berditschew und weiter. unbehauen und im Gegensatz zu den russischen Bauern

Soweit man auch das Land weitab von Eisenbahn und häusern nicht angestrichen. Natürlich verwittert das Holz

städtischer Kultur durchstreift, überall ist es das Gefühl und bekommt jene graue Farbe, die dem Auge bei der

des Monotonen,Langweiligen, Oeden, fast möchte ich sagen ewigen Wiederholung so unangenehm ist. Der Holzbau

Leblosen, das jeden anderen Eindruck überwältigt. Die ist hier der allein gebräuchliche, solange Menschen sich

einzige Farbe, die dem Auge hier entgegentritt, ist grau. Wohnorte angelegt haben. Derselbe hält warm und das

Grau ist der Acker, denn er liegt zum großen Teil brach ist wohl ein größter Vorzug, daneben ist das Bauen in

und unbestellt, grau sind die Menschen in ihrer ärmlichen dieser primitiven Form sehr bequem und schnell abgethan.

Kleidung und geringen Neigung zur Reinlichkeit, grau Der Nachbar hilft und in wenigen Wochen steht die Be

sind vor allem aber die menschlichen Wohnungen und die 1 hausung für eine Familie fertig da. Die einstige Billig

- Aufdem Lande.

Ausland 1888 Nr. 37, - 109



722
Reiseskizzen aus Westrußland.

keit kann dem Material nicht mehr nachgerühmt werden.

Durch den bedeutenden Verbrauch und die beständig be

triebene Abholzung ohne genügende Sorge für Nachwuchs

ist das Holz ebenso teuer geworden, als die zu einem Bau

nötigen Ziegel es sein würden. Aber niemand denktdaran,

solche zu streichen und sie zu benutzen; denn man scheut

die Arbeit und den langwierigen, mühseligeren Aufbau.

Die Feuersgefahr, die in allen Teilen des Landes unauf

hörlich ihre Opfer fordert, indem sie ganze Dörfer und

Marktflecken verschlingt, schreckt hier nicht sonderlich. Die

Leute haben bei ihrer Armut und bei dem über alles Be

schreiben geringfügigen Hausrat so wenigzu verlieren, daß

sie mit fatalistischem Gleichmut ihr Heim niederbrennen

sehen, um es gleich darauf aus demselben Material und

wiederum dicht neben dem des Nachbarn aufzubauen. Die

Dächer der Wohnhäuser bestehen aus Stroh oder Moos,

der aus Lehm aufgeführte Kamin führt kaum über den

Dachfirst hinaus und wenige Funken genügen hier, um

den Insassen des Hauses verderblich zu werden.

Meistens stehen die Holzhäuser - so nahe nebenein

ander, daß nicht einmal Raum für ein Kohl- oder Gemüse

gärtchen bleibt. Selbst diese dem deutschen Bauern und

noch mehr seiner Hausfrau unentbehrliche Anlage kultiviert

der Pole in seiner Trägheit nicht. Wenn ausnahmsweise

einGärtchenzumVorschein kommt, so kann man sicher sein,

darin die hochragende Malve, und allenfalls noch Sonnen

blume und roten Mohn zu finden. Ein häßlicher, un

ordentlicher Zaun aus Flechtwerk oder ein roher Steinwall

umgibt gewöhnlich das Eigentum des Einzelnen.

Betritt man das Innere einer Bauernhütte, so bietet

sich auch hier ein Bild der Nachlässigkeit und Unordnung.

Der Hausflur, meist mit Lehm ausgeschlagen, ist kotig

und schmutzig, dazu vollgestopft mit Brennholz und Acker

gerät aller Art. Enten, Hühner und Schweine bewegen

sich frei inmitten einer Kinderschar. Von dem Flur führt

eine Thür nach der einzigen Stube (izba, wie übertragen

auch die ganze Bauernhütte genannt wird). Diese weist

als Hauptstück einen mächtigen Ofen auf, den eine Ofen

bank umgibt. An Mobiliar findet sich ein Tisch mit einer

an der Wand befestigten Bank und in der Ecke ein pri

mitives Bett. Von der Decke herab hängt eventuell an

einem Strick eine korbartige Wiege für das jüngste Glied

der Familie. An derWand ist in den katholischen Gegen

den irgend ein Heiligenbild, meist die Mutter Gottes mit

dem Christuskinde in fratzenhafter Darstellung, in den

orthodoxen Distrikten der Schutzheilige des Ortes und das

hier nie fehlende beständig brennende Lämpchen unter dem

Heiligenbilde angebracht. In dieser Stube, welche durch

Glasfenster mit ganz kleinen, nicht zu öffnenden Scheiben

nur mäßig erhellt wird, lebt, speist und schläft die ge

1. Sehr bezeichnend für den Eindruck, den der Deutsche von

slawischer Bauart seit alters erhalten hat, ist die Thatsache,daß unser

Begriff „Bude“ (schlesisch: Bande) von dem polnischen budynck

(Gebäude) entnommen ist.

die Banern einen weiten Weg zu derselben zurückzulegen.

samte Familie, mag ihre Zahl auch noch so groß sein,

Auch die auf das Altenteil gesetzten Eltern, eine Magd

und anderes Hauspersonal sind dabei einbegriffen. Eine

sehr gesuchte Schlafstelle bietet, besonders für die größeren

Kinder, der mit einem Schafpelz bedeckte Ofen. Andere

Räume hat das Haus für gewöhnlich nicht aufzuweisen.

An den Flur stoßen unmittelbardie halboffenen Verschläge

für die Haustiere und das Federvieh, über der Stube be

findet sich ein Boden, der als Speicher ausgenutzt wird.

In das durch diese Art des Wohnens bereits zur

Genüge charakterisierte, mehr wie einfache Leben desLand

volks greifen drei Faktoren mit bestimmendem Einfluffe

ein. Dies sind die Kirche, der Herrenhof und das Wirts

haus. Die erstere 1 ist von höchster Bedeutung für das

armselige Volk, das keine andere geistige Anregung erhält,

kein Buch zu lesen vermag und doch der moralischen Ein

wirkung und Hebung so dringend bedarf. Wie wenig

äußeresAnsehen und inneren Schmuckdie zumeist hölzernen

und oft sehr baufälligen Dorfkirchen aufzuweisen haben,

wie niedrig auch die Stellung der hiesigen Landgeistlichkeit

sowohl ihrer geistigen Bildung als ihrer materiellen Lage

nach ist, so unentbehrlich ist doch diese einzige Vertretung

einer Richtungzum Höheren, Ideellen, die sonntäglich einen

schwachen Lichtstrahl in die Seele dieser Menschen wirft.

Merkwürdig genug istdie allgemein konstatierte Erfahrung,

daß speziell das Landvolk orthodoxen Bekenntnisses in

seiner Verehrung der Kirche und ihrer Vorschriften nicht

gestört wird durch das allzuoft recht unwürdige Leben und

Gebahren der Vertreter derselben, indem es die Sache

streng von der Person trennt. Nicht zu leugnen ist aller

dings, daß die übermäßig zahlreichen Feiertage, die das

Kirchenjahr beider hier herrschendenKonfessionen vorschreibt,

dem angeborenen trägen Sinne der Bevölkerung wesent

lichen Vorschub leisteten.

Besonderszahlreich und auchdurch ihr stattlichesAeußere

hervortretend sind die Kirchen in den Gegenden (Litauen

und Weißrußland), wo das russisch-orthodoxe Bekenntnis

im offenen, meist siegreichen Kampfe mit der römischen

Kirche steht. Da sieht man häufig selbst in geringeren

Ortschaften dicht neben der alten hölzernen polnischen Dorf

kirche eine steinerne, weißgetünchte, mitgrünem oder bunt

farbigem Dach und mehreren Kuppeln geschmückte ortho

doxe Kirche? prangen. Sie macht sich äußerlich geltend

und das bleibt auf den rohen Sinn des Landvolkes nicht

ohne Einfluß. Die russische Regierung hat in den ge

nannten Distrikten während des letzten Menschenalters

1. Nicht jedes Dorf hat eine Kirche aufzuweisen, oft haben

Die

russische Sprache unterscheidet im Begriff sjeló das Kirchdorf von

dem gewöhnlichen Dorfe (djerewnja), welch' letzteres Wort den

Holzbau desselben zum Ausdruck bringt.

2. Beide Begriffe sind im Polnischen streng getrennt: die rö

mische Kirche heißt kosciót, die griechische cerkiew (von den

Russen selbst wird letztere ssobór genannt).
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sehr bedeutende Summen für diesen tendenziösen Kirchen

bau verausgabt,um derart wenigstensäußerlichderStaats

kirche Geltung zu verschaffen. Wie unendlich mehr aber

hätte sie das Wohl der blutarmen Gemeinden zu fördern

vermocht, wenn sie an Stelle jener fast leer stehenden

Kirchen Schulen oder sonstige gemeinnützige Institute er

richtet hätte, die dem Lande so sehr fehlen!

Eine wenig angenehme unddoch beständig sich wieder

holende Ueberraschung bereitet dem über Land fahrenden

Fremden das Aussehen der Kirchhöfe. Dieselben liegen

außerhalb der Dörfer, sind zumeist arg verwahrlost und

machen an sich schon einen unerfreulichen Eindruck. Im

Litauischen wird letzterer gesteigert durch die eigentümliche

Sitte, die einzelnen Gräber durch Kreuze von der vollen

Stammhöhe ausgewachsener Kiefern zu schmücken. Man

schält den Baum nur ab und befestigt oben einen Quer

balken, der Stamm verwittert allmählich und wird durch

den Wind mehr oder wenigergekrümmt. Es kommt einem

beinahe ein Gruseln an, wenn man in der Abenddäm

merung in weiter Ferne hundert solche hohe graue

Kreuze langsam im Winde hin- und herschwanken sieht.

Jedenfalls ist diese Sitte eine der größten Geschmacklosig

keiten, die je eine Landschaft verunstaltet haben. Auch

die an allen Wegen und Landstraßen verstreut stehenden

hohen Kruzifixe (Boshmenken), an denen niemand vorüber

geht, ohne das Haupt zu entblößen, geben zwar Zeugnis

für den tiefreligiösen Sinn des Volkes, tragen aber mit

ihren unglaublich entstellten Blechfiguren undKleiderlappen

dem ästhetischen Bedürfnis sehr wenig Rechnung.

Kehren wir zum Dorfe zurück und suchen die zweite

Stelle auf, welche einen Einfluß auf die Existenz der arm

seligen Hüttenbewohner ausübt. Der Gutshof war früher

der Mittelpunkt, um den sich das Dasein der leibeigenen,

an die Scholle gefesselten Bauern drehte. In keinem Lande

der Welt hatder Feudaladel bis in die neueste Zeit hinein

so schmachvoll seine Macht ausgenutzt, um die Hinteraßen

zum eigenen Vorteil frohnden und darben zu lassen, wie

in der ehemaligen polnischen Republik. Dieses Verhältnis

hat sich seit Aufhebung der Leibeigenschaft und seit der

Gesetzgebung der Jahre 1863, 1864 und später, welche

den Besitzstand und die politische Machtstellung des polni

schen Adels so schwer getroffen hat, sehr geändert. Leider

hat es den Hauptzweck, eine sittliche und materielle Hebung

des Landvolks herbeizuführen, nicht erreicht. „Niema

panów, niema. szlachty!“ (es gibt keine Herren, keinen

Adel bei uns mehr) hört man, wenn sich das Gespräch

auf dieses Gebiet lenkt. In der That hat der Adel, der

sich selbst längst durch eine schlechte ökonomische und finan

zielle Wirtschaft das eigene Grab gegraben hatte, durch

die harte Faust der russischen Regierung neuerdings den

Gnadenstoß erhalten.

Wirmöchten hiernurdasAeußeredesadeligenBesitztums

kurzvorführen. Nur ausnahmsweise findet man inden alt

polnischen Provinzen derart befestigten Grundbesitz wie in

Deutschland. Wenigeder alten berühmten Geschlechter haben

sichimBesitzihrereinstigen Latifundienzubehauptenvermocht.

Infolgedessen sind auch die alten Herrensitze, die pracht

vollen Schlösser mit Parkanlagen und großartig betriebener

Landwirtschaft selten geworden. Weit häufiger begegnet

man den mittelgroßen Gütern, deren Höfe höchst bescheiden

sich ausnehmen und nicht dem entsprechen, was man in

Norddeutschland als herrschaftliche Gebäude eines Ritter

gutes zu sehen gewohnt ist. Zwar liegtder dwórpanski

(der Herrenhof) zumeist außerhalb des zugehörigen Dorfes

und bildet mit seinen Wirtschaftsgebäuden einen selbstän

digen Komplex, im übrigen aber hebt er sich äußerlich

wenig von den Häusern des Dorfes ab. Man erwarte

kein Gutshaus, kein „château“ zu sehen, die Enttäuschung

wäre eine entsetzliche. Die allgemeine Form des Wohn

hauses ist die eines langgestreckten einstöckigen Gebäudes

aus Holz oder Fachwerk mit dem Dache aus Schindeln

oder Stroh, wie es alle übrigen Hütten ringsherum zeigen.

Das Abzeichen des Herrschaftlichen ist eine kleine Holz

veranda mit Dach vor der Thüre, sodann die im Viereck

angelegten, allerdings fast immer höchst defekten und ver

fallenen Scheunen und Ställe, und endlich sechs hohe

italienische Pappeln, die nie vor der Einfahrt in den Hof

fehlen. „Der Pappeln stolze Geschlechter,“ die hier in

dem baumlosen Lande von weither den Hof verkünden,

müssen eine Reliquie aus früheren Zeiten, besonders wohl

aus dem 18.Jahrhundert sein, wogerade dieser Baummit

seiner steifen. Vornehmheit dem verbildeten Geschmack der

Rokokozeit besonders zusagte.

Um das dritte und wichtigste Element im Leben des

polnischen Bauern zu veranschaulichen, überlasse ich dem

Realisten unter den Schriftstellern Jungpolens,J.J.Kras

zewski, das Wort, denn niemand kann sich anheischig

machen, so drastisch und doch so wahr nach dem Leben zu

schildern: Der herrschaftliche Hof repräsentiert für den

Bauer „das Amt“, die Kirche ist ihm die Schatzkammer

der himmlischen Güter, das drittwichtigste Gebäude im

Dorfe ist der alltägliche Vergnügungsort, der Krug. Allen

dreien muß der Bauer zum Leben verhelfen, er muß sich

abquälen und abzahlen für den Schutz dem Herrn, für

die himmlische Hoffnung dem Pfarrer, für die Belustigung

dem Schankwirt. Alle drei leben von ihm, aber auch er

konnte ohne sie nicht existieren. Zeigt mir ein Dorf ohne

einen Hof, ohne eine Kirche, ohne einen Krug! Vielleicht

behilft es sich ohne Kirche (denn die Leute müssen oft

meilenweit zur Kirche und zur Bestattung ihrer Toten

gehen), aber wo ist ein Dokf ohne Krug? Das wäre ein

Geschöpf ohne Herz.

Der Krug ist der Ort für Zusammenkünfte des Ge

meinderats ebenso, wie für die Hochzeiten. In ihm wird

alles zusammengebracht und auseinandergewickelt, dortver

traut einer dem anderen seinen Kummer, da zankt und

schlägt man sich, einigt sich wieder und– liebt sich!

In demKruge, einem großen, meist dem Verfalle zu
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neigenden Gebäude, wohnt der Jude mit seiner zahlreichen

Familie, nur durch eine Wand von einem Vieh, Ziegen,

Gänsen und Hühnern geschieden. Ueber dem Dache ragt

ein aristokratischer weißer Schornstein empor, die Fenster

sind größer als in den Bauerhäusern und haben Läden,

die Thüren sind mit eisernen Klinken versehen. Die erste

Stube enthält ein großes jüdisches Bett, einen Schenktisch

und Schenkschrank, einen großen Ofen, einen Eimer mit

Waffer zur freien Verfügung für den armen Wanderer,

einige Judenkinder, vielSchmutz und einen undefinierbaren

Geruch.

In der zweiten Stube hängt eine geschlachtete Ziege

oder ein Hammel, darunter ein Haufen Kartoffel, in der

Ecke die zehn Gebote, wieder ein hochaufgetürmtes Bett,

eine Bank und ein Tisch. Die Bevolkerung ist hier noch

dichter und, wenn das möglich ist, die Ausdünstung noch

gemischter. So sieht ein polnischer Krug, das Herz des

Dorfes, aus. Und in demselben offenbart sich frei die

durch nichts gefesselte Natur, der nackte Mensch, wie er

aus Gottes Händen gekommen ist, dem höchstens der Edel

mann schon etwas Prahlerei und der Geistliche schon ein

wenig Glauben gelehrt hat.

Nach diesem Einblick in das Innere des Dorfes wird

es an der Zeit sein, eine kurze Rundschau in der Um

gebung desselben, d. h. auf den Feldern, abzuhalten. Die

Resultate derselben werden leider nur traurige sein, denn

die Landwirtschaft steht in diesen weiten Gebieten durch

schnittlich auf einer sehr niederen Stufe. Nur wenige

Distrikte sind hiebei auszuschließen und das sind meist

Striche an der Grenze, wie Kujavien und die Landschaft

um Kowno,wo der ergiebige Weizenacker deutscheLandwirte

angelockt und deren Beispiel rationelle Wirtschaft allmählich

verbreitet, oder es sind einzelne Kreise im Innern, die be

sonders günstige Absatzbedingungen haben und wo intel

ligente Besitzer, Pächter oder Verwalter (meist wiederum

Deutsche) diese Situation auszunutzen verstehen. Ich möchte

für letzteren Fall, abgesehen von den höher entwickelten

Ostseeprovinzen, die Kreise Nowogrudok und Sluzk (Gou

vernement Minsk) als Beispiele anführen, da diese beiden

letzteren so günstige Produktionsverhältnisse aufweisen, daß

aus ihnen auf der kleinen Station Gorodeja (an der

Moskau-Brester Bahn) jährlich 4000 Waggons mit Korn

beladen exportiert werden und im genannten Orte ein

Jahresumsatz von 4 Mill. Rubel sich vollzieht.

Im übrigen ist die Landwirtschaft, zumal der kleinen

Leute, nur aufdasFristen der notwendigsten Existenz ge

richtet und wird nach altväterischem Schlendrian betrieben.

Durchweg ist noch die Dreifelderwirtschaft maßgebend,

wohl die Hälfte des Bodens ist Brache, und das Haupt

erfordernis des meistens leichten Bodens, kräftiger Dünger,

wird ausMangelanVieh, aus Nachlässigkeit und irratio

nellen Wirtschaftsprinzipien nicht zugeführt. Der Acker

boden ist keineswegs schlechter als der Durchschnittsboden

unserer norddeutschen Tiefebene, er verlangt nur intensive

Bearbeitung. Da ihm diese aber hier nur an vereinzelten

Stellen zu Teilwird, so lohnt er auch wenig und ernährt

seine Bebauer nur kümmerlich. Roggen, Buchweizen,

Hafer, schon seltener Gerste, sind die Hauptfrüchte. Selbst

Kartoffeln werden nicht in so großen Schlägen gebaut wie

in Norddeutschland, da ihr Absatz bei den durch übermäßig

hohe Spiritussteuer sehr vereinzelten Brennereien kein ge

sicherter ist. Tagelang kann man überLand fahren, ohne

ein Weizenfeld zu Gesicht zu bekommen. Und wie wird

das Land bestellt! Mit dem leichten Hakenpfluge wird

die Scholle flach geritzt, der tiefer liegende Boden gar

nicht ausgenutzt. Wenn Waldboden zu Ackerland umge

wandelt werden soll, so wird der Wald abgeholzt, die

Stubben bleiben aber stehen und zwischen diese wirdBuch

weizen oder Roggen, nicht etwa nur das erste Jahr, jon

dern Jahre lang hintereinander gesäet. Die Ergiebigkeit

der Ernte ist dem entsprechend.

Ein Hauptübelstand für die Landwirtschaft und ein

Grundfür die geringen, hier erzielten Erträge ist der arm

selige Viehstand der Bauern. Die kleinen Leute besitzen

nicht genug Kapital und haben zu wenig Sinn für spar

james Zurücklegen der kleinen Einnahmen, um es zum

Besitz von Rindvieh zu bringen. Beiden schlechten Wegen

und dem geringen Verkehr im Innern des Landes lohnt

auch weder Viehzucht auf Milch- noch auf Fleischgewinn.

So fehlt es denn dem Landmann am wichtigsten, an reich

lichem Dünger, und dieser Mangel fällt allüberall in die

Augen. Pferde sind dagegen zahlreicher vorhanden, da

sie bei den weiten Entfernungen zwischen den Ortschaften

für jedermann unentbehrlich sind. Der landesübliche

Schlag sind die sogenannten „polnischen Katzen“, kleine,

unansehnliche, langhaarige Tiere, die jedoch große Genug

samkeit mit außerordentlicher Leistungsfähigkeit verbinden

und keine Pflege beanspruchen. Diese Eigenschaften erhöhen

gemeinsam den Wert dieses Pferdes in den Augen des

polnischen Landmannes. Es wird nie geputzt, nährt sich

hauptsächlich von Gras oder Heu und erhält nur bei be

sonderen Anstrengungen Hafer oder Mengkorn. An meh

reren Orten sah ich, daß die Pferde der ganzen Gemeinde

am Abend nach der Erntearbeit in den Wald geritten

wurden und dort bis zum Morgen blieben, um zu grasen.

Einige Leute hielten mit geladenem Gewehr bei ihnen

Wache. Der hier zu Lande nicht ungewöhnliche Pferde

diebstahl fordert hin und wieder Menschenleben als Opfer.

Während auf den größeren Besitzungen bedeutende

Schafherden gehalten werden, beschränkt sich der Viehstand

der kleinen Landwirte hauptsächlich auf Schweine und

Gänse. Doch selbst diese kommen dem Haushalte nicht

immer direkt zu statten, sondern werden großenteils an die

zahlreichen, dasLand zu bestimmten Terminen und aufbe

Polnisch grika oder tatarka. Letztere Bezeichnung deutet,

wie die französische Bezeichnung sarrasih, auf den orientalischen

Ursprung dieser Frucht hin.
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kannten Routen durchziehenden deutschen undjüdischen Vieh

händler aufgekauft. Diese befördern sie über die Grenze

oder an die nächste Eisenbahnstation und machen infolge

der billigen Preise auf dem Lande unddes Massenumsatzes

ein sehr rentables Geschäft. Der Bauer sieht zwar seinen

Festbraten mit Wehmut ziehen, ist aber doch glücklich bar

Geld in die Hand zu bekommen.

Das tägliche Leben des Landvolks ist nach den ge

schilderten Besitz- und Wirtschaftsverhältnissen ein höchst

kümmerliches und armseliges zu nennen. Schwarzbrot,

Grütze und Kartoffeln sind die stehenden Nahrungsmittel,

Butter und Eier sind nur ganzausnahmsweise im Bauern

hause anzutreffen, selbst zum Einschlachten eines Schweines

bringen es nur die besser Situierten. Da ist es kein

Wunder, wenn bei solcher Ernährungsweise der Brannt

wein für alle Geschlechter und Altersstufen zum einzigen

und notwendigen Genußmittel wird, um dem nicht befrie

digten Magen wenigstens ein scheinbares Aequivalent zu

bieten. Eine etwas solidere Aushilfe für den gesundheitzer

störenden Schnaps bietet der landesübliche„Kwaß“(auer),

ein Getränk,dessenHauptbestandteil in Waffer aufgeweichtes

Schwarzbrot ausmacht, das mit einigen Zuthaten zur

Gährung gebracht wird und einen jäuerlich-süßen, dem

Fremden allerdings widerlichen Geschmack hat. Man be

kommt dasselbe selbst in vornehmen Häusern, besonders

imSommer als kühlenden Trank vorgesetzt und jede pol

nische und russische Hausfrau ist stolz darauf, wenn der

von ihr bereitete Kwaß gelobt wird.

Um diese Skizze abzuschließen bedarf es noch eines

Blickes auf den ausgedehnten Waldbestand und einiger

Worte über das Verhältnis der Bevölkerung zu diesem

wichtigen Faktor der Landeskultur. Westrußland ist jedem

von Kindheit an alsWaldland bekannt; die riesigenHolz

maffen, welche auf der Warthe, der Weichsel und dem

Memelstrom in deutsche Hafenstädte gelangen, liefern uns

den vollgültigen Beweis hiefür. Auch der Reisende be

kommt zunächst denselben Eindruck, wenn er die ausge

dehnten Waldreviere von Kielce und Radom, von Ostro

lenka, von Bialowice, Radun (im Gouvernement Wilna),

endlich im ganzen Prypjetgebiet staunend kennen lernt.

Auch der bedeutende Verkehr der Holztraften auf den ge

nannten Strömen, sowie auf den fast allein diesem Artikel

dienenden Kanälen (dem Dnjepro-Bugski-zwischen Prypjet

und Muchawiec-Bug, dem Oginski-Kanal zwischen Prypjet

undSchara-Njemen)zeigt, welchesKapital hier inHolz um

gesetzt wird und wie der Absatz nach beiden Richtungen,

zum Baltischen wie zum Schwarzen Meere, gleich stark ist.

Hat doch schon ein Artikel des Wiener Friedens festgesetzt,

daß dasHolz auf der Weichsel durch alle drei Uferstaaten

ohne Zoll passieren dürfe.

Und dennoch kann es einem aufmerksamen Beobachter

nicht entgehen, daß dieser natürliche Reichtum desLandes

in beständigem Sinken begriffen ist und einer verwerflichen

RaubwirtschaftzumOpfer fällt. Die Besitzer großerPrivat

Ausland 1883 Nr. 37.

forsten sehen bei der mißlichen Finanzlage, in der sie sich

hier so vielfach befinden, in jenen das einzige Mittel,

schnell Bargeld sich zu verschaffen. Nur ausnahmsweise

wird ein Teil des Terrains wieder aufgeforstet, da die

Kosten der Anlage und der späte Gewinn in den Wirt

schaftskalkül eines polnischen Magnaten wenig paffen.

Wenn nicht die Nachbarn zugreifen und durchPacht oder

Kauf Strecken solchen abgeholzten Landes an sich bringen

und ausnutzen, so verwandelt sich der leichte, nunmehr

der Witterung schutzlos preisgegebene Boden in Flugsand

und ist der Kultur für lange, vielleicht für immer,verloren.

Es lassen sich Distrikte aufzählen,woQuadratmeilenLandes

derart zur Wüste geworden sind, und leider ist diesem Ver

fahren durch die Gesetzgebung noch nicht Einhalt gethan.

Hiezu kommt der gewaltige Verbrauch an Holz seitens

der Bewohner zum Bau sämtlicher Wohn-und Stallräume,

als einziges Brennmaterial und zur Herstellung aller Ge

rätschaften. Endlich macht sich eine frevelhafte Lust des

Landvolkes im Zerstören oder wenigstens Beschädigen des

die Ortschaften umgebenden Waldes geltend, die demwald

liebenden Deutschen widerwärtig auffällt. Ist es Unacht

jamkeit, Mutwille oder verbrecherische Absicht, die fremdes

Eigentum dem Verderben preisgibt? Die Waldbrände

find an der Tagesordnung und, abgesehen von großem

durch die angerichteten Schaden, zeigen sich an allen Wegen

verkohlte Stämme, versengte Baumkronen, noch glimmende

Kohlen in einem alten Baumstumpf und dergleichen, ohne

daß der Vorüberfahrende es auch nur beachtet. Selbst

die großen fiskalischen Waldungen werden beider mangel

haften Aufsicht durch die weit von einander wohnenden

Forstbeamten von diesem Frevel nicht verschont. „Der

Wald ist frei“ jagen die Leute und verfahren nach diesem

Satze, alswenn die Begriffe Eigentumsrecht undSchaden

ersatz hier nicht existierten.

Da so mannichfache Faktoren zusammenwirken, so läßt

sich die Befürchtung nicht unterdrücken, daßder Waldreich

tum des Landes in absehbarer Frist sehr zusammenschmelzen

muß, und daß nicht nur eine Ouelle baren Gewinnes da

durch allmählich versiegen wird, sondern daß auch die

klimatischen undKulturverhältnisse sich ungünstiger gestalten

und dadurch den Erben der heutigen Generation indirekt

Schaden zugefügt wird.

3. Partsch über die Vergletscherung der Karpathen

und Deutschen Mittelgebirge.

Mit dem Werke, in welchem Professor J.Partsch die

Ergebnisse seiner Studien und Untersuchungen über die

1. Die Gletscher der Vorzeit in denKarpathen und

den Mittelgebirgen Deutschlands. Nach fremden und

eigenen Beobachtungen dargestellt von J. Partsch. Mit4 Karten

in Steindruck. Breslau. Verlag von W. Koebner. 1882.

11(!)
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Vergletscherung der Karpathen und der Deutschen Mittel

gebirge während der Eiszeit zusammengefaßt hat, lieferte

dieser Forscher eine vorzügliche, höchst dankenswerte Arbeit.

Er betritt ein Gebiet, daszum größten Teile aufGletscher

spuren unerforscht oder in dieser Hinsicht nur sporadisch

bekannt war, und durchwandert es mit einer Ausdauer,

die in einem unfreundlichen, oft unwirtlichen Terrain zu

weilen auf eine harte Probe gestellt war.

Zuerst führt er uns in die hohe Tatra, wo in zahl

reichen Thälern evidente Beweise einer einstmaligen Ver

gletscherung vorAugen gebrachtwerden.Ungleich schwieriger

als in den Alpen, wo die Auflagerung kristallinischen Ge

steins auf jedimentären Formationen sofort in die Augen

fällt, ist hier Mächtigkeit und Verbreitung des Gletschers

zu erforschen. Die Gneiß- oder Granitmassen sind oft

kilometerweitvongleicher oder sehr schwerzu unterscheidender

Beschaffenheit, wenig befähigt, Schrammen anzunehmen

und noch weniger, sie zu behalten; daher Partsch auch so

selten von dem ersten charakteristischen Merkmale, vom

Scheuerstein aus Moränen geholt, spricht, daher ihm oft

nur die Roches moutonnées durch ihre Rundung allein

beweiskräftig für darüber gezogene Gletscher sind.

Die an die Thalflanken angelehnten Moränenwälle

werden aufs Genaueste auf ihren Inhalt geprüft, die Ge

steinsvarietät der Blöcke verschiedensten Kalibers, scharf

kantig und unverletzt, nach Möglichkeit aufden Ursprungs

ort zurückgeführt. Nur zu oft wird die Wallform der

Moräne als Kriterium eines glazialen Ursprungs mit

Nachdruck hervorgehoben, ja sogar Anspielungen auf Mo

ränenlandschaften gemacht, obgleich es uns scheinen möchte,

daß schon auf Ebenen dieser Begriff die seltenste Anwen

dung erfahren soll, nochweniger aberimGebirge. Beispiels

weise findet sich in einzelnen Abschnitten des böhmischen

Landes der Hinweis auf den Typus glazialen Ursprungs,

ein Wechsel von Wällen, Seen, Teichen und Mooren, in

ausgezeichneter Weise ausgeprägt und doch hat ein Gletscher

mit der Genesis eines solchen Terrains nichts zu thun

gehabt.

Die beigegebenen, von Partsch mitgrößtem Fleiße und

vieler Sachkenntnis entworfenenKarten bieten ein anschau

liches Bild der abgelagerten seitlichen und frontalen Mo

ränen, deren Beobachtung gewöhnlich dann abschließt,

wenn sie topographisch ihr Ende erreichen. Und doch reizt

die Frage, ob nicht da und dort, trotz des schönen gerun

deten Abschlusses des Gletschers, den uns die Endmoräne

vor Augen zu bringen vermag, doch noch weit ab zer

streute Irrblöcke, deren Transport einzig durch Gletschereis

zu erklären wäre, sich zeigen! So ist es uns Gewißheit,

daß viele Kilometer weit entfernt von den durch Partsch

angegebenen Moränenwällen desBöhmischen Wales dis

lozierte Gesteinsblöcke von erstaunlicher Größe zu beobachten

sind, deren äußerer Habitus mit hoher Wahrscheinlichkeit

auf Gletschertransport hinweist. Wohl erwähnt der Ver

faffer öfters, daß energische Wasser die Stirnmoräne zer

störten, die Blöcke nach abwärts beförderten, aber ein

Gletschertransport wird dabei weniger ins Auge gefaßt.

AufdasEingehendste legtunsder Verfasserdar,daßdas

Kohlbachthal mit allen Spuren einstiger Gletscheranwesen

heit ausgestattet ist. Insbesonders birgt das Felkathal,

das Mengsdorferthal und manch' anderes der Karpathen

nicht unbedeutend entwickelte Moränen, trefflich erhaltene

Schliffe und Partsch vermag fast überall mit großer Ge

nauigkeit Ende und Mächtigkeit dieser alten Gletscher an

zugeben. Mit kritischem Blick wird jeder Wall auf einen

Inhalt, seine Lage geprüft und die etwaige Möglichkeit,

seine Existenz vielleicht aufBergstürze, oder aufReste alter

Thalböden zurückzuführen, reiflichst erwogen.

Nachdem die Glazialstudien in dem Ostflügel der

Sudeten ein negatives Resultat ergaben, verfolgen wir

mit großem Interesse die scharf durchdachte und ebenso

klare Darlegung der Gletscherspuren im Riesengebirge,

insbesondere der Blockwälle vor den Schneegruben. Ueber

zeugend wird die Möglichkeit einesBergsturzes als Ursache

der Blockanlage zurückgewiesen und die Auswitterung völlig

ausgeschlossen „durch die Bestimmtheit, mitwelcher sich das

Trümmerfeldvon derganzen Umgebungabhebt und nament

lich angesichts einer symmetrischen Form mit besonderer

Deutlichkeit dadurch hervortritt, daß diese Blockanhäufung

den Zusammenhang der beiden Hälften des auffallenden

Porphyrzuges unterbricht oder vielmehr verdeckt.“ Und da

zuletzt kein Merkmal auf Waffertransport schließen läßt,

keines aufBergsturz, so bleibt nur die glaziale Kraft allein

zur Erklärung dieser Erscheinung übrig. Die ausgedehnte

Beweisführung wird durch eine klare, mit größtem Fleiße

entworfene Karte diesesmerkwürdigen Terrains unterstützt.

Partsch sucht nun weit ab vom Riesengebirge in ähn

lichen Pyrenäengletschern, in den Montblancstudien des

Viollet le Duc einAnalogon zu solchen Blockanhäufungen,

die dortentschieden als glaziale Erscheinungen angesprochen

werden müssen. Und doch möchten wir die Ueberzeugung

hegen, daß auch der benachbarte Böhmerwald derartige

Vorkommnisse zeigt. Wohl müßte, um richtige Ergebnisse

zu erlangen, auchdasselbe mühevolle Beweisverfahren, wie

es Partsch bei den Sudeten angewandt, für die merk

würdigen, so bedeutenden Blockanhäufungen am Spitzberg

eingeschlagen werden, aber andere, wenn auch weniger

ausgesprochene, können durch gut erhaltene Gletscherschliffe

trefflich erklärtwerden. Die Erörterungen über die Schnee

gruben gehören zu den schwierigsten, aber auch allerbesten

Darstellungen im besprochenen Werk.

Leichter war es, im Quellgebiet der Lomnitz sichere

Spuren einer ehemaligen Vergletscherung nachzuweisen, die

mit einer deutlich ausgebildetenStirnmoräne schließt. Das

Gebiet der Elbe hingegen vermag entschiedene Glazial

spuren nicht aufzuweisen, trotzdem die geognostische Be

schaffenheit des Elbegebietes für die Untersuchung außeror

dentliche Erleichterunggewährt. Vielleichthabendiehöheren

Thalwinkel, wie das im Weißwaffergrunde zu erkennen,
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einstens Gletscher beherbergt. Die große Aupa hingegen

ist reichlich mit Gletscherschutt gefüllt. „5 Km. lang,

700 m. breit, über 100 m. mächtig, war er weitaus der

großartigste unter den bisher nachgewiesenen Gletschern

des Sudetensystems.“

Nachdem im Buche die Darstellung der wahrhaft

mühevollenUntersuchungenim engbegrenztenTerrain beendet

ist, sucht der Verfasser einen weiteren Horizont durch

Hereinziehen der Glazialstudien zu gewinnen, die an an

deren Mittelgebirgen gemacht wurden. Freilich sind nur

wenige Gebirge so detailliert auf ihre frühere Vergletscher

ung hin untersucht, daß ein stetes Vergleichen ermöglicht

oder erleichtert wäre. So sieht sich Partsch schon veranlaßt,

im Böhmerwald hypothetisch zuverfahren und mitfrüheren

Gletschern die dortigen Seen in Beziehung zu setzen, ob

gleich es noch lange eine offene Frage bleiben wird, ob

und inwieweit dies gestattet ist. Dies gilt in erster Linie

für jene Becken, deren Existenz nur höchst zweifelhaft

der Gletscherthätigkeit zuzuschreiben ist; ganz anders aller

dingsda,woPartsch mitSicherheit,wie beimkleinenArber

jee, auf einen durch Moränen abgedämmten See, auf einen

Moränensee hinzuweisen vermag.

Mit größerem Interesse folgen wir den sicheren Dar

stellungen über die Gletscherentwickelung im Wasgau und

Schwarzwald. Mit freier Benützung des vorhandenen

Materials weiß der Verfasser die anerkannt zahlreichen

Beobachtungen, die Fromherz in seinem bereits 1842 er

schienenen Buche „Geognostische Beobachtungen über die

Diluvialgebilde des Schwarzwaldes mit einer Karte der

urweltlichen Seen des Schwarzwaldes“, „das eine eigene,

absonderliche Theorie“ entwickelt, mit den Theorien der

Glazialerscheinungen trefflich in Beziehung zu setzen, wobei

die Studien Ramsay’s entsprechend benütztwerden.Vorüber

gehend sei erwähnt, daß Partsch das 28 m. tiefe Becken

desSchluchsees durchanhaltende Erfüllung mitGletschereis

von den aus dem oberen Thalgebiet kommenden Geröll

maffen beschirmen läßt. Für die Vogesen hatte unserAutor

eine reiche, in ihrer Art vortreffliche Litteratur über ehe

malige Vergletscherung zur Verfügung, so die Werke von

Leblanc,Renoir, namentlichHogard,Collomb und Charles

Grad, so daß es ihm nicht schwer werden konnte, ein

höchst klares Bild davon in kurzen Zügen zu geben.

Ungleich schwieriger,aber auchum so interessanter sind die

folgenden Erörterungen über die Möglichkeit eines früheren

großen,einen weiten Bezirk von Deutschland bedeckenden In

landeises,dasFraasvor mehreren Jahren inAnbetrachtder

Thatsache, daß Norddeutschland, eingroßer TeilRußlands,

ganz Skandinavien, Schottland,Finnland,bedeutende Teile

der Alpen und mitteldeutschen Gebirge Glaziallandschaften

zeigen, als selbstverständlich annehmen wollte. Mit vollem

Nachdruck weist Partsch darauf hin, daß deshalb auf eine

ausgedehnte Vereisung von Mitteldeutschland noch nicht

geschlossen werden dürfe; denn die Entstehung eines solchen

mächtigen Inlandeises erfordert weniger große Kälte, als

vielmehr reiche Niederschläge, die in dem Umfange nicht

möglichwaren, da ja viele Wafferquellen, so dieganze Ost

und eingroßer Teilder Nordsee,unter Eis lagen,beziehungs

weise selbst zu Eis wurden. Dann frägt er mit Recht,wo

jener Gebirgsstock zu suchen sei, der die Gletscher erzeugt

hätte, welche in der rauhen Alb und im Ries jene gewal

tigen Verschiebungen undVerstauchungen der Gesteinsschich

ten haben verursachen können, wie sie Fraas erwähnt. Bis

jetzt hat der bekannte Satz,daß alle Glazialerscheinungen sich

an Gebirge lehnen und von da unter günstigen Beding

ungen allseitig ausstrahlen, noch immer eine Geltung.

Die scharfsinnigen Darlegungen Oskar Fraas" und

C. Deffner's standen bis zur jüngsten Zeit vereinzelt da.

Nirgends war sonst diesseits des Rheins auf Höhen, die

600 m. nicht überschritten, auch nur die leiseste Spur

einer selbständigen Gletscherbedeckung der Vorzeit entdeckt

worden. Um so überraschender und wichtiger sind die

Beobachtungen. Dathe's im Frankenwalde und im Voigt

lande, auf die im weiteren Verlaufe Partsch zu sprechen

kommt. Typischer Blocklehm, ausgezeichnet polierte und

geschrammte Geschiebe bei Wurzbach an der Sörmitz und

bei Saalburg sind das untrügliche Zeugnis einstiger

Gletscheranwesenheit. Es ist interessant, daß man über

die Herkunft dieses Gletschers kein definitives Urteil abzu

geben wagt. Es wird das Fichtelgebirge hiefür ange

prochen, das vielleicht den Saalegletscher entwickelte, indes

ist auch das Voigtländische Bergland nicht ausgeschlossen.

Ja für das WurzbacherVorkommnis wird sogar eine Eis

bewegung aus östlicher oder südöstlicher Richtung noch

wahrscheinlicher.

Die Unsicherheit in diesen Bestimmungen möchte dafür

sprechen, daß man es hier mit einer der interessantesten

und rätselhaftesten Erscheinungen der Glazialzeit zu thun

hat und Partsch glaubt mit Recht, in der vorzüglichen

Ausbildung der Grundmoräne und dem Mangel einer

Oberflächenmoräne die Spuren eines wirklichen Inland

eises sicherzu erkennen. Darüber dürfte kein Zweifelherrschen,

daß auch eine Vergletscherung des Frankenwaldes und

des Voigtländischen Berglandes aus dem Rahmen heraus

tritt, innerhalbdessen die Gesamtheit der sonst bisher nach

gewiesenen, zum Teil sehr scharf abgegrenzten Glazial

erscheinungen der DeutschenMittelgebirge sich hält. In der

That stimmen auch die Verhältniffe nicht. Entweder er

höht man das Niveau des Frankenwaldes um ein bedeu

tendes, was selbstverständlich unzulässig ist, oder man

reiht diese spärlichen Reste, die uns in den genannten

Thälern erhalten blieben, einer anderen Phase der Eiszeit

an, als jene ist, der die so wohl erhaltenen Moränen der

Tatra, des Wasgaues c. angehören. Gleichviel ob hier

eine Trennung in eine ältere oderjüngere Eiszeit vorliegt,

gleichviel ob ein Ja oder Nein auf die vorgelegte Frage

eines deutschen Inlandeises erfolgt, man wird einer rich

tigen Antwort auf damit innigzusammenhängendeFragen

über die wahre Gestaltung der klimatischen Verhältniffe
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während der Eiszeit durch solche Untersuchungen immer

näher kommen.

Partsch, basierend auf die klare Darlegung der vor

handenen Glazialspuren, deren soeben andeutungsweise

gedacht wurde, entzieht sich sofort den Schwierigkeiten

einer Klimabestimmung bei Annahme eines Inlandeises,

indem es ihmnurdarumzu thun ist, den klimatischen Ver

hältniffen jener Zeit nachzuspüren, welcher die Formierung

aller Moränen der Tatra, des Wasgaues, des Schwarz

waldes zuzurechnen ist. Ausgehend von dem Satze, daß

die letztere überall gleichzeitig erfolgte, bringt er eine An

zahl derfeinsten Bemerkungen über Firnlinien,Temperatur

verhältniffe und Niederschlagsmengen. Dabei stützt sich

derselbe mit vollem Rechte auf die hieher bezüglichen Er

scheinungen in genannten Gebieten in der Gegenwart, um

von diesem Standpunkte aus das Klima der Gletscherzeit

zu eruieren. Denn „wir haben für die Eiszeit dieselbe

klimatische Harmonie zu erwarten, nur um einige Oktaven

tiefer.“ Aus einer beigegebenenTabelle ist klar ersichtlich,

daß durch die ausgezeichneten Beobachtungen Partschs

neuerdings der bekannte Satz der Abnahme der Gletscher

zur Eiszeit (wie auch heute noch in den Alpen) von West

nach Ost, beziehungsweise Südwest nach Nordost, bestätigt

wird. Gerade an dieser Stelle wünschte man lebhaft, daß

der Böhmerwald in demMaße auf Gletscherspuren unter

sucht wäre, daß er bedeutungsvoll hätte hier eingereiht

werden können. Allem Anschein nach nimmt dieser mit

seiner Firnlinie eine Mittelstellung zwischen Wasgau und

Karpathen ein. Es wird stets ein besonderes Verdienst

Partsch’s bleiben, zahlreiche neue Daten den wissenschaft

lichen Untersuchungen geboten zu haben; denn man kann

nur in dem Maße der Lösung dieser so wichtigen und zu

gleich interessanten Frage näher kommen, als die ein

gehendsten Detailstudien, namentlich, was der Verfasser

mit besonderem Nachdruck hervorhebt, über die kleinen

ehemaligen Gletschererscheinungen gemacht werden, bei

denen man bei Bestimmung der Firnlinie wahrlich nicht

weit fehlen kann, ja man darf wohl nicht mit Unrecht

jagen, deren Lage allein schon, namentlich wenn sie in

kurzemLaufe enden,die Firmlinie derbesprochenen Gletscher

zeit genau angeben.

EinerAngabederZeitdauerder GlazialepochethutPartsch

keinen Zwang an; die viel umstrittene Frage, ob zwei, ob

dreiEiszeiten,berührter,daseineUntersuchungenhiezukeinen

Anlaß geben, nicht. Eine chronologische Verschiedenheit

der Eisentwickelung wird insofern angedeutet, als die

Spuren eines Inlandeises nicht gleichzeitig mit den be

schriebenen Gletschern gesetzt werden. Für eine beträcht

liche Zeitdauer aber glaubt der Verfasser deshalb einstehen

zu können, weil den Gletschern die Möglichkeit gegeben

war, sich zu einer nicht unbeträchtlichen Größe zu ent

wickeln und namentlich, weil sie Muße hatten, „dem Ant

litze der Gebirge die unverwischbaren Züge der Glazial

landschaft mit voller Schärfe aufzuprägen.“

So leitet uns Partsch zu einem Kapitel, das er mit

ganz besonderer Hingabe gearbeitet hat. Die Abhandlung

über die Zirkusthäler und Seen ist wohl eine der besten

in einem trefflichen Buche, da insbesondere hier jenes

kritische Urteil, jenes reiche Beobachtungsmaterial uns ent

gegentritt, welche das ganze Werk so sehr auszeichnen.

Wenn sich dem Forscher, wie er selbst sagt, nunmehr

Veranlassung gibt, zur zerstörenden und aufbauenden Ar

beit des Gletschers, insbesondere zur Eiserosion Stellung

zu nehmen, so scheint er das doch auch schon früher ein

mal gethan zu haben, wenn er Seite 29 bemerkt: „Der

Gletscher des hinteren Kupferschächenthales trat über einen

steilen Kalkriegel hinaus zur Vereinigung mit dem Java

rinkagletscher. Die Stelle ist denen zu empfehlen, welche

den Gletschern die Kraft beimessen, Thäler auszupflügen.

Ein impertinenteres, kecker die Erosionskraft des Gletschers

herausforderndes Hindernis als diesen schmalen Kalkkamm

kann es kaum geben. Dennoch ist nicht zu erkennen, daß

der über ihn fortziehende Gletscher ihm besonders mitge

spielt hätte.“

Der Verfasser schildert die so merkwürdigen, tiefen

Keffelthäler, die nur nach einer Seite sich öffnen, nur in

jenen Gebieten auftreten, welche einst vergletschert waren,

während sie in Mittelgebirgen,denenSpuren alter Gletscher

bildung fehlen, ganz ungemein selten und nie in ihrer

vollen typischen Großartigkeit entwickelt sind. Daraus

schließt er, daß die Gletscher nicht an die Keffelthäler,

sondern die Keffelthäler an die Gletscher zu knüpfen seien,

oder mit anderenWorten,daßdasDaseindieserZirkusthäler

ohne glazialen Einfluß nicht zu erklären sei. Der Gedanke

eines inneren Zusammenhanges zwischenSee und Gletscher

ist oft genug schon ausgesprochen worden, nur herrscht in

Hinsicht auf den Modus ihrer Kausalität eine sehr ver

schiedene Auffassung. Noch aber ist man mit der Unter

suchung dieser merkwürdigen Thatsache nicht amEnde ange

langt, sondernbefindet sichvielmehr erstamAnfangderselben.

Daß gar nie ein Fall zu verzeichnen wäre, welcher das

Vorkommen von Zirkusthälern außerhalb eines Gletscher

terrains konstatieren könnte, ist auch Partsch nicht gewillt

zu behaupten, indem er anführt, daß der Keffel an der

Hohen Heide im Altvatergebirge, in dem die Gletscher

studien bisher kein positives Resultat erzielten, in die

höchsten Teile eines Mittelgebirges eingelaffen ist.

Eine interessante Thatsache ist, daß alle Keffelthäler

mit geringen Ausnahmen in die Firmlinie während der

Eiszeit verlegt werden können, ebenso, daß die mittlere

Höhenlage, noch deutlicher aber die untere Grenze ihres

Vorkommens in den einzelnen Gebirgen eine ebenso ent

schieden von West nach Ost ansteigende Stufenleiter bilden,

wie die überall etwas höher liegende Schneegrenze der

Gletscherzeit. Von eben so großer Wichtigkeit sind die

Sätze, daßdiese Zirkusthäler, Bottner, Meeraugen, wie sie

in verschiedenen Ländern genannt werden, unabhängig

von der petrographischen Beschaffenheit der Felsmaffen
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sind, indenen sie sich ausgehöhltvorfinden und daßdasVor

handensein von halbzylindrischen Schicht- oder Absonder

ungsflächen in steiler Stellung die Entstehung von Keffel

thälern zwar begünstigt, aber kein unerläßliches Erfordernis

dazu ist. Alles das weist mit zwingender Notwendigkeit

auf äußerlichgestaltende Einflüsse hin und Partsch betont

daher mit Nachdruck, daß die Bottner ein klimatisches

Phänomen seien. War hier Eis oder Waffer thätig oder

beides zugleich? Man kann der Bemerkung nur bei

pflichten, daß, wenn Wasser als ihre Entstehungsursache

genannt wird, es unerklärlich erscheint, warum sie mit der

Firnlinie in so engem Kontakt stehen. Stellen wir uns

einmal einen so lebhaft geschilderten Bottner vor: eine

geradezu senkrechteWandvon oftmehrals300m.Höhehebt

sich als imposantes Ufer direkt aus dem dunklen See.

Halbzylindrisch umsäumt sie das kleine Becken und läßt

ein flachesUfer übrig alsAusgangdesKessels, um welches

häufig ein Blockwall lagert, von dem nicht immer sicher

nachzuweisen ist, ob erdasSeewaffer staut. Die gemessene

Tiefe beträgt 40, ja 70 m. Fragen wir nun, liegt

hier ein Einsturzkeffel, eine Aushöhlung durch Eis, eine

Erosionsform des Waffers oder gar eine Kratererscheinung

vor? Versetzen wir uns beispielsweise an die Ufer des

schwarzen Sees unter dem Spitzberg im Böhmischen Ge

birge, so will keine Ursache maßgebend sein. Es ist nicht

ausgeschlossen,daßin einzelnen Fällen Wafferstürze zur Er

klärung hinreichen. Allein die Wafferaushöhlungen durch

Wild- undGießbäche haben ihre Grenzen undPartsch selbst

vermag sich keine Vorstellung zu machen, wie Sturzbäche

Keffelthäler mit flachem Boden oder gar mit einer höheren,

festen Schwelle am Ausgang bilden können. Dazumußman

ferner fragen, woher überhaupt die erforderliche Waffer

menge kommen sollte, da eine Anzahl dieser merkwürdigen

Seen unmittelbar unter den Spitzen der höchstenGebirgs

erhebungen, die keinen Anlaß zur Konzentrierung der

Gewäffer bieten können, gelagert sind!

Undwenn man noch so sympathisch der Glazialerosion

entgegenkommt, es ist doch unmöglich anzunehmen, daß

ein keineswegs stark entwickelter Gletscher eine Vertiefung

von manchmal mehr denn 70m. bohrt und herausschürft.

Ungleich leichter möchte man sich vomAuspflügen alpiner

Vorlandseen durch enorm angewachsene Eismaffen über

zeugen, da sie häufig an Stellen der denkbar stärksten

Eispression sich befinden. Aber bei diesen Bottnern ist die

Ausschaufelunggeradezu unvorstellbar; sie liegen, wie aus

PartschsWerke ersichtlich, imFirngebiete, also in dem für

Gletschererosion schlechtesten Terrain. Es wird schwer

halten, zu überzeugen, daß die lockeren Firnmaffen in

einem mitunter sehr dichten Gestein Aushöhlungen ver

anlaffen, nachdem eine große Zahl Gletscherforscher an den

gegenwärtigen hochalpinen Gletschern noch immer nicht

beobachten will, daß ein Gletscher überhaupt erodiert.

Mit vollem Recht bemerkt Partsch, daß die Gelehrten

fast ausschließlich mit so großen Wafferflächen wie dem

Ausland 1883 Nr. 37.

Genfer- oder Bodensee sich beschäftigen und die kleinen

Bergseen kaum beachten. „In dem Rahmen einer wei

ten Seelandschaft haben mehr Deutungen und – da

schließlich nur eine richtig sein kann – mehr Irrtümer

Platz, als in einem engen Thalkeffel, bei dem ein Blickbis

in den Schoß jeder Felsenritze dringt, und das tastende

Senkblei schnell die vollste Klarheit schafft über die Natur

des Grundes, den die stille, schwarze Flut verhüllt.“ Sollte

dieser Hinweis bei künftigen Forschungen von Erfolg sein,

so hätte Partsch kein geringes Verdienst daran.

Wir scheiden von einem Werke, dessen Vortrefflichkeit

wir nur in dürftigen Zügen andeuten konnten, dessen ge

wählte Sprache, dessen geistiger Gehalt besonderen Genuß

gewähren, mitder Versicherung, daß es eine längstgefühlte

Lücke in der Glazial-Litteratur ausfüllt und zu den besten

Erzeugnissen dieser Art zu zählen ist."

Aus den Turkmenen-Steppen."

Die Turkmenen-Steppen dehnen sich vom Kaspischen

Meere, welches als die einzige bestimmte Grenze der turk

menischen Besitzungen bezeichnet werden kann, weit nach

Osten aus. Die Turkmenen, welche als Nomaden ihre

Wohnsitze beständigwechseln, bezeichnen die übrigen Grenzen

ihres Gebietes nur durch ihre am äußersten Rande der

Steppen aufgeschlagenen Zeltlager.

Ersteretragenin ihrerganzenAusdehnungden Charakter

einer ermüdenden und trostlosen Einförmigkeit, welche

niederdrückend auf das Gemüt des Beschauers einwirkt.

Die nackten, steil abfallenden Felsen verlieren sich vollstän

dig in den sandigen Wüsten und modifizieren nur in sehr

geringem Grade den so trostlosen landschaftlichen Charakter

der Gegend. DerBoden ist fast gänzlich unfruchtbar; es

kommen auf demselben nur einige Grasarten vor, welche

dem Kamel als Nahrung dienen. Von Menschenhand

bearbeitet, vermag er nur Melonen zu erzeugen.

Der Ackerbau, der nur mit Hilfe künstlicher Boden

bewässerung ermöglicht wird, beschränkt sich bloß auf die

Ufer der Flüffe Atrek und Gurgeni. Doch ziehen die

Turkmenen ihre öde, leblose und finstere Natur selbstLänder

gebieten wie dem benachbartenPersien vor, welches durch

den Reichtum einer Natur geradezu blendet. Am unfrucht

barsten ist das Innere der Turkmenen-Steppen, weshalb

die Bewohner ihre Zeltlager hauptsächlich an den Rändern

derselben konzentrieren.

Die BevölkerungTurkmeniens ist jeglicher Bil

dung und der mit derselben notwendig in Verbindung

stehenden Begriffe von Ehre, Achtung vor fremdem Eigen

tum und Recht bar. Die äußerste Armut bedingt es, daß

1. Nach einer Original Korrespondenz der Zeitung „Nowosti“

vom 3.,15. Juni.
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denTurkmenen diese Begriffe endgültigfremdbleiben. Ihre

Bildung beschränkt sich ausschließlich aufdie Kenntnis der

Elementarregeln der Religion. Von der Geschichte ihres

Landeshaben sie nicht diegeringste Vorstellungundkaum sind

sie im Stande, die verschiedenen 13 turkmenischen Stämme

herzuzählen. Die Gesamtbevölkerung beträgt in 350.000

Kibitken 1,750.000 Menschen, so daß auf je eine Kibitke

fünfIndividuen treffen. Sie nimmt kaum bemerkbar, jedoch

allmählich ab. Der englische Reisende Conolly schreibt in

seinem Werk „Journey to the north of India, Overland

from Englandthrough Russia, Persia andAfghanistan“

die Abnahme der Bevölkerung dem exzessiven Klima, der

Unsauberkeit inden Wohnungen und dem absoluten Mangel

ärztlicher Hilfe in Krankheitsfällen zu. Derjenige, welcher

mit den Verhältnissen des Landes vertraut ist, muß sich

notwendigerweise mit Conolly einverstanden erklären. Auch

die fortwährenden inneren Kriege, welche die Turkmenen

unter einander führen, tragen mit dazu bei, eine Abnahme

der Bevölkerung herbeizuführen. Die Feindseligkeiten be

ginnen hauptsächlich infolge von Diebstählen, welche Leute

aus dem einen Lager in einem fremden begehen und die

sich häufig auf den Raub eines Pferdes oder Kamels

beschränken. Allein auch hier haben kleine Ursachen in der

Regelgroße Wirkungen und nicht selten kommt es vor, daß

ganze Stämme sich eine lange Zeit hindurch in Kämpfen

erschöpfen. In den besprochenen, so traurigen Verhältnissen

liegt auch der Grund, weshalb die turkmenischen Stämme

den sie umgebenden Völkern gegenüber immer nur sehr

wenig Interesse an den Tag legen.

Zur Zeit der Regierung Peters des Großen wurden

die Turkmenen von den nomadisierenden Kalmücken hart

bedrängt. Inder Mitte des vorigen Jahrhundertsgerieten

dieselben unter den Einfluß der Kirgisen und wandten sich

an die russische Regierung mit der Bitte um Schutz und

Ernennung des kirgisischen Sultans Pir-Hali-Nuraliew

zum Chan. Diese Bitte wurde ihnen gewährt und von

der Zeit an beginnen auch die fast ununterbrochenen Be

ziehungen der Turkmenen zu der russischen Regierung.

Um ein Bild von den übelnhygienischen Verhältnissen

zu gewinnen, unter denen die turkmenische Bevölkerung so

sehr leidet, genügt es hervorzuheben, daß die Kibitken der

Turkmenen aus Stangen bestehen, welche mit Filz bedeckt

sind und in denen ein Schmutz herrscht, der jeder Beschreib

ung spottet. Im Innern sind dieselben mit Teppichen

belegt. Die Nahrung der Turkmenen bildet fast ausschließ

lich Brot; nur an Feiertagen genießen die Hammelfleisch.

Ihre Kleidung besteht ausSchlafröcken von Baumwollen

stoff gefertigt, deren sie gleichzeitig mehrere tragen und die

sie je einen über den anderen anziehen.

Alle häuslichen Arbeiten sind die Frauen auszuführen

verpflichtet. Die Faulheit, dieses unveräußerliche Eigen

tumdes Turkmenen,hat einevollkommene Bedürfnislosigkeit

zur Folge, welche auch dessen wirtschaftliche Unproduktivität

bedingt. Eine der Hauptbeschäftigungen der im nördlichen

Teile der Küstengegend am Kaspischen Meere lebenden

Turkmenen bildet der Fischfang, welchem sie in dem Meer

busen Kinderlin und der Alexander-Bai obliegen. Die

Fische werden mitFischhaken gefangen oder auch harpuniert.

DerFangbeginnt im April und endet im September. Ein

fleißiger Fischerfängt im Laufe von 24Stunden ungefähr

2000Stück Rotfische. Der Absatzort der Turkmenen ist das

FortAlexandrowsk, wo sie ihre Fische entweder für bares

Geld verkaufen oder dieselben gegen Mehlvertauschen. Jede

Kibitke verbraucht im Laufe des Jahres etwa fünf Säcke

Mehl. Nachdem der Turkmene sich mitdem nötigen Mehl

quantum versorgt hat, vertauscht er den Rest seiner Fische

hauptsächlich gegen Kleidungsstücke und Eisen. Die

Fischarten, welche den unter dem Namen „Kaviar“ be

kannten Rogen liefern, werden verhältnismäßig in sehr

geringer Anzahl gefangen und der Kaviar wird auch so

schlechtzubereitet,daß er nicht absatzfähigist. Die Turkmenen

sammeln auch Fische für ihren eigenen Bedarf, indem sie

dieselben einsalzen, trocknen oder in Fischthran kochen. So

dann werden dieselben für den Winter aufbewahrt, indem

man sie in Fischblasen hüllt und in die Erde vergräbt.

MitAckerbau beschäftigen sich die im nördlichen Teile des

Landes lebenden Turkmenen nicht. Auch die Viehzucht ist

bei ihnen nur sehr unbedeutend.

Dagegen sind die Beschäftigungen und Handels

beziehungen der im südlichen Teile der Küstengegend am

Kaspischen Meere lebenden Turkmenen sehr mannigfaltige.

Außer dem Fischfang betreiben dieselben Ackerbau, Vieh

zucht und beuten die Salz- und Naphtaquellen aus. Der

Ackerbau im Lande der Turkmenen beschränkt sich, wie schon

erwähnt, auf die Ufer der Flüffe Atrek und Gurgeni und

beschäftigen sich mit demselben nur die armen Turkmenen,

während die wohlhabenden Viehzucht treiben. Der frucht

barste Boden befindet sich am Fluße Gurgeni. Das Korn

gibt dort nicht selten eine fünfzigfältige Frucht. Die Turk

menen halten sich an das System der Einteilung der

Felder in Schläge. Neben dem Ackerbau beschäftigen sich

dieselben mitdem Anpflanzen von Wassermelonen,Melonen

und Maulbeerbäumen. Die primitive Art der Boden

bearbeitung, welche die Turkmenen anwenden, ist dem

Fortschritt auf demGebiete desAckerbaues sehr hinderlich.

Alle Ackerbaugerätschaften verfertigen die Turkmenen selbst.

Nachdem sie sich den Bedarf an Getreide gesichert haben,

setzen sie ihren Ueberschuß an demselben in Persien ab.

Die Viehzucht ist bei den in den südlichen Steppen

lebenden Turkmenen stark entwickelt. Die Mehrzahl der

selben besitzt Hammelherden, von denen einige 2000Stück

zählen. Kamele und Pferde sind verhältnismäßig in

geringer Anzahl vorhanden. Der Durchschnittspreis für

ein Pferd beträgt 54Tuman (1 Tuman=3Silberrubel)

für ein Kamel 15Tuman, für einen Hammel 5Sabkaran

(1 Sabkaran = 30 Kopeken). Von der Viehzucht ist die

Teppichindustrie abhängig. Dieturkmenischen Frauen weben

Seidenstoffe, welche zu 3 Sabkäran per Archin verkauft
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werden. Außerdem handeln die Turkmenen mitSchwanen

flaumfedern, die sie zu 2 Sabkaran per Pfund verkaufen,

sodann mit Fuchs- und Schakalfellen. Alle diese Gegen

stände tauschen sie auf den in den Meerbusen von Asterabad

einlaufenden Schiffengegen Eisen,verschiedene Metallwaren,

Zucker, Thee u. a. ein. Mit der Salzausbeute beschäf

tigen sie sich vorzugsweise auf der Landzunge vonKrasno

wodsk und aufder Insel Tscheleken. An ersterer Oertlichkeit

hat die Salzlagerstätte einen Umfang von 60Faden. Die

Salzkristalle bedecken den Boden vollständig und nur an

einigen Stellen dringt Waffer hervor. Das Salz, welches

hier in einem Quantum von 20.000Pudjährlichgewonnen

wird,wirdteilsamOrte selbst an dieKaufleute verkauft,teils

nach Amur-Ade geflößt. Das mittlere Quantumder ganzen

Salzausbeute in Turkmenien erreichtjährlich etwa 200.000

Pud; der mittlere Preis für 1 Pud Salz übersteigt nicht

10Kopeken. Die Naphtaausbeute findet ausschließlich auf

der InselTscheleken statt. Die 200Naphtaquellen dehnen

sich hier in einer Länge von2Wert aus. Die Oertlichkeit

ist charakterisiert durch eine Kette von mäßig hohen Hügeln,

zwischen denen sich in den Vertiefungen die Naphtabrunnen

befinden. Die Erde ist von Naphta gesättigt und wird

infolgedessen als Heizmaterial benutzt.

Die Naphta wird wie das Salz an Ort und Stelle

verkauft oder nachAmur-Ade geflößt. DasQuantum der

dorthin gebrachten Naphta übersteigt jährlich 100.000Pud.

Außer der Naphta gewinnen die Turkmenen nochNaphtagil,

welches sie als Beleuchtungsmaterial benutzen und von

welchem sie jährlich etwa 50.000 Pud absetzen.

Im allgemeinen treiben die Turkmenen mit Vorliebe

Handel, obgleich die höchst selten über ein großes Umsatz

kapitalverfügen. Der Naturreichtum desLandes befriedigt

vollständig die Bedürfnisse einer Bewohner. Wenn, wie

erwähnt, nichtsdesto weniger die Bevölkerung Turkmeniens

beständig abnimmt, so trägt hiezu neben den von Conolly

angegebenen Ursachen auchdasunvollkommeneVerwaltungs

system des Landes bei.

Die Schul-Geographie auf dem dritten Deutschen

Geographentage.

Wie in Halle, so war auch für den dritten Geo

graphentagin FrankfurtamMaindie Einrichtung getroffen,

daß die wissenschaftlichen Vorträge und Diskussionen auf

die Vormittage, die methodologischen und schulgeographi

schen auf die Nachmittage der Versammlungstage gelegt

wurden. Diese Einrichtung ist zweckmäßig und dürfte auch

fürdieZukunftbeizubehalten sein mitdemselbstverständlichen

Vorbehalte, daß durch den Gang der Verhandlungen be

dingte AbänderungenimProgramme durchden Geographen

tag selbst vorgenommen werden.

Für die dreiVersammlungstage der Frankfurter Geo

graphenversammlung waren sieben aufdie Schulgeographie

bezügliche Themata angemeldet undbezw.in dasProgramm

aufgenommenworden–vielleicht desGuten etwas zu viel,

da auch in dieser Abteilung der Verhandlungen dieselbe

Erscheinung zu Tage trat, wie bei den Vormittagsvor

trägen, daß nämlich die Uebersättigung mit Vorträgen die

Entwickelung eingehender sachlicher Debatten verhinderte

und so ein Hauptzweck der Versammlungen nicht erreicht

wurde.

Von den sieben in Aussicht gestellten schulgeographi

schen Vorträgen wurden indes die zwei auf den letzten

Versammlungstag angesetzten: „Der geographische

Unterricht in den Lehrer-Seminarien“ (Seminar

lehrer Dr.A.de Fries in Usingen) und „Emil v. Sydow“

(Oberlehrer Dr. Cramer in Gebweiler) nicht gehalten, da

dasfür den Vormittag desdritten Verhandlungtages vor

handene Programm in der hiefür angesetzten Zeit nicht

abgewickelt werden konnte und Dr. Lehmann’s wichtiges

Referat: „Ueber die Thätigkeit der vomzweiten Deutschen

Geographentage eingesetzten Kommission für die wissenschaft

liche Landeskunde in Deutschland“ auf den Nachmittag

hatte verlegt werden müssen.

Eine wesentliche Förderung hat die Schulgeographie

durch die Verhandlungen des dritten Geographentages

wohl nicht erfahren, sowie ja überhaupt im allgemeinen

wenig Neues auf diesem Gebiete geboten wurde. Aller

dings referierte Oberlehrer Dr.Finger in Frankfurt a. M.

über einen Gegenstand vonprinzipieller Bedeutung, nämlich

über das Verhältnis der Heimatkunde zum geographischen

Unterrichte. Die Stellung, die der Referent in dieserFrage

in seinem Vortrage einnehmen werde, war einerseits aus

der Fassung, welche er seinem Themagegeben hatte („Die

Heimatkunde, eine Vorbereitung zur Erdkunde“),

im voraus zu erkennen, andererseits war sie aus der

bekannten und für den heimatkundlichen Unterricht in

Deutschland grundlegenden Schrift des Vortragenden:

„Anweisung zum Unterricht in der Heimatkunde, gegeben

an dem Beispiele der Gegend von Weinheim an derBerg

straße. 5. Auflage. 1883“– ohnedies schon bekannt,

Anschauungen,welche im wesentlichen mitdenjenigen Diester

weg’s(dargestellt in den Rheinischen Blättern. Neue Folge,

XVI. Band, 2. Heft) übereinstimmen und welche sowohl

in den beteiligten pädagogischen Kreisen Deutschlands, wie

auch in amtlichen Lehrplänen für die Volksschule vielfach

Anerkennung und praktische Verwertung gefunden haben.

Aber streng genommen gehört die Behandlung der

Frage,welche Stellungder heimatkundliche Unterricht in der

Volksschule einzunehmen habe und in welchesVerhältnis er

zum geographischen Unterricht in derselben zu setzen sei,

doch nicht vor das Forum des Geographentages.

Da alle Erkenntnis von der Anschauung ausgehe

und da ein rationell sich entwickelnder Unterricht vomBe

kannten zum Unbekannten, vom Nahen zum Fernen fort
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zuschreiten habe, so baute der Vortragende seinen heimat

kundlichen Unterricht auf die Anschauung, und zwar soweit

möglich auf die wirkliche Anschauung auf– „die na

türlichste Methode in der Geographie ist diejenige, welche

dasKind zuerst in der Wirklichkeit orientiert undzufixieren

sucht und auf der Stelle, wo es lebt, auch schon lehrt“

(Ritter). Demnach solle die Heimatkunde die Fortsetzung

des in den Elementarklaffen unserer Volksschulen gegebenen

Anschauungsunterrichtes sein, zugleich aber auch die nötige

Vorbereitung geben für den in den Oberklaffen getrennt

auftretenden Unterricht in Geographie,Geschichte und Na

turkunde. Denn in derHeimatkunde müsse alles, was die

Heimat– „in der ein Fremdling zu sein, nur Schande

und Schaden bringt“ (Roßmäßler)– zu bieten vermag,

besprochen werden, nachdem es vom Schüler unter selbst

verständlicher Leitung des Lehrenden bemerkt und beobach

tet worden ist. DerVortragende widerlegtdie verschiedenen

Einwände, die gegen die Einrichtung eines solchen heimat

kundlichen Unterrichtesgemacht werden können und gemacht

worden sind. Redner selbst kam vor etwa 50 Jahren in

Gemeinschaft mit dem Schulrat Dr. Stoy in die Lage,

in der Lehranstalt der Gebrüder Bender in Weinheim einen

Unterricht inderHeimatkunde als schulmäßigen Unterrichtins

Leben zu rufen unddenselben durch ein Dezennium hindurch

(1832–1844) teils selbst zu erteilen, teils zu leiten. Auf

Grund der von ihm gemachten Erfahrungen zeigt er, wie

derselbe etwa in einem dreijährigen Kursus praktisch me

thodisch aufzubauen, was in denselben aufzunehmen, was

auszuschließen und wie der brauchbare Unterrichtsstoff

unterrichtlich zu behandeln sei. Je nach Lage und Um

gebung desSchulortes werde sich natürlich der Stoffdieses

Unterrichtsgebietes verschieden gestalten. Aber alles Haupt

sächliche,was späterdergeographische Unterrichtgibt, komme

hier schon vor: Sonne,Mond,Sterne,Witterung,Boden

gestalt, Bodenart, Gestein, Pflanzenbedeckung, Menschen

in früherer und jetziger Zeit. Und wenn auch von feuer

speienden Bergen, wenn im Binnenlande von Ebbe und

Flut, Meeresströmungen c. hier noch nicht die Rede sei,

so werde das niemand als einen Mangel bezeichnen. Den

folgenden eigentlichen geographischen Unterricht recht zu

faffen werden dieKinder dadurch, daß sie verständig sehen

lernen, erst recht fähig gemacht. Alles, was später die

Geographie lehre, komme hier in seinen Urbegriffen vor

und zum Verständnis.

Die an den Vortrag sich anschließende Debatte brachte

nichtsWesentliches zum Vorschein. LehrerFrüh(St. Gallen)

konstatierte, daß in der Schweiz der heimatkundliche Unter

richt nach denselben Grundsätzen erteilt werde, wie sie der

Vortragende dargelegt habe.–

Auf dem zweiten Geographentag in Halle hatte

Dr. Krumme (Braunschweig) einen Vortrag über den

„Unterricht in der astronomischen Geographie in den un

tern und mittleren Klaffen der höheren Schulen“ ge

halten und dabei seinen Demonstrationen vorzugsweise

den Universal-Apparat von Reallehrer Mang (Baden

Baden) zu Grunde gelegt. (Siehe „Ausland“ 1882,

S. 386) Dieser Apparat hat sowohl auf dem zweiten

Geographentage, wie auch sonst in wissenschaftlichen und

pädagogischen Kreisen viel Anerkennung gefunden. In

der That hat derselbe sehr wesentliche Vorzüge vor ähn

lichenApparaten voraus und er ist, wie kaum ein anderer

geeignet, die Grundlage für einen aufbauenden und ent

wickelnden Unterricht in der sogenannten mathematischen

Geographie zu bilden. Ervereinigtin sichdie Eigenschaften

einer Armillarsphäre, eines Telluriums und Planetariums

und reicht auch für die Bedürfniffe höherer Lehranstalten

vollständig aus, alle Begriffe, Gesetze und Erscheinungen,

welche beim Unterrichte in der astronomischen Geographie

nur irgendwie inFrage kommen, sowie derenBeziehungen

zu terrestrischen Erscheinungen in anschaulicher Weise zu

entwickeln. Und trotz der großen Vielseitigkeit zeichnet er sich

andererseits durch eine gewisse Einfachheit aus, da er es

durch eine Zerlegbarkeit ermöglicht, gerade und nur die

jenigen Erscheinungen zur Anschauung zu bringen, um

welche es sich eben handelt, so daßdie Hörer durchFremd

artiges nicht gestört werden. Die Auswahl der Ex

perimente und die Art des Lehrganges werden beim Ge

brauch desselben nicht so beeinflußt, wie dies z.B. beiden

Rädermaschinen der Fall ist, wo sich der Lehrer an den

unabänderlichen Gang eines starren Mechanismus gebun

den sieht. -

AmNachmittage desdiesjährigen ersten Versammlungs

tages hielt nun Herr Mang einen Vortragüber die„Me

thodik seines Universalapparates“,derimVerein mit

den vorgeführten Demonstrationen so großes Interesse er

regte, daß dem ausder Mitte der Versammlunggeäußerten

Wunsche, am folgenden Tage nach Schluß der Haupt

versammlung weitere Demonstrationen folgen zu lassen,

von allen Seiten zugestimmt wurde. Diese Ausführungen

nahmen dann weiter etwa 1%Stunden in Anspruch, wo

bei Herr Mangzum Schluffe alle Anwesenden durchVor

führung einer rotierenden Sternkarte, die durch Schatten

wurf an der Decke in riesigen Dimensionen entsteht, er

freute und überraschte. Wir haben die Ueberzeugung ge-

wonnen, daß die Mang'schen Apparate vorzüglich geignet

sind, eine wesentliche Erleichterung und fruchtbare Wand

lung in diesem Unterrichte herbeizuführen; denn sie ent

stehen erst vor dem Auge des Schülers, sind durch die

Einfachheit ihrer Teile selbst einfach, ermöglichen die Er

scheinungen nach einander (statt wie bisher nebeneinander)

vorzuführen und begleiten den Unterricht mit fundamen

taler Anschaulichkeit von Anfang bis zu Ende.–

Der Nachmittag des zweiten Versammlungstages

brachte zunächst einen Vortrag des Professors an der

Lehrerbildungsanstaltin Prag, Jaroslav Zdenek: „Ueber

kartographische Darstellbarkeit verschiedener Ge

genstände.“ In einer Art praktischer Unterrichtsprobe

zeigte der Vortragende, in welcher Weise beim Unterricht
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in der Geographie nach zeichnender Methode zu verfahren

sei. Er ging hiebei von folgenden Grundsätzen aus: Das

Schulkartenzeichnen hat von der Analyse der fertigen

Karte auszugehen;die Kartenskizze entstehtvor den Schülern

und diese zeichnengleichzeitig mit. Solljedoch dieAufgabe

gelöst werden, daß die Schüler auchaus dem Gedächtniffe,

also ohne ständige Benützung der fertigen Karten eine

richtige Skizze zu zeichnen vermögen, dann ist das voll

ständige Gradnetz aufzugeben und manmuß sich mit einigen

wenigen Linien(Aequator,Wende-undPolarkreise,charakte

ristische Meridiane und Parallele) begnügen.

Der Vortragende glaubt, daß hiezu nur die Mer

katorprojektion verwendet werden könne. Sie umfasse die

ganze Erdoberfläche, so daß man jeden Teil derselben

sowie jede beliebige Gruppierung zu zeichnen vermöge;

ihre geraden Meridiane und Parallelen fixieren auf das

bestimmteste die geographische Lage der Punkte und ge

statten, eben nur die Parallele und Meridiane von beson

derer Wichtigkeit zu wählen. Diese Projektion ermögliche

es, den auf der Schultafel und in den Schulheften ver

fügbaren Raum in bester Weise zu verwerten, da man

die Karte leicht jedem beliebigen Maßstabe akkommodieren

konne. Endlich sei der Unterschied zwischen dieser und jeder

andernProjektion um so geringer, je kleinerdas dargestellte

Land ist, so daß man bei Zeichnung sämtlicher Staaten

Europa's (bis auf Rußland und Skandinavien) jede be

liebige Karte dieser Staaten zur Grundlage der Analyse

wählen dürfe und dann, die Kartenskizze mit geraden

Linien entwerfend, doch immer noch ein Kartenbilderthalte,

das mit der analysierten Karte in hinreichender Weise

übereinstimme.

Der Redner mußte sich inBehandlung eines Gegen

standes selbstverständlich auf jene Karten beschränken, die

in der Schule allgemeinte Verwendung finden: Schul

Wandkarten und Schul-Atlanten. Die sämtlichen Gegen

stände, die kartographisch dargestellt werden sollen, wurden

von ihm in drei Gruppen zusammengefaßt.

In die erste Gruppe gehören Objekte, die sich mit

aller Bestimmtheit darstellen lassen: die Karte gebe ein

geometrisch richtigesBild desGegenstandes in horizontaler

Projektion. Hierher werden gezählt die horizontale Glie

derung einesLandes, die Darstellung der hydrographischen

Verhältniffe, die Situierung der Zeichen für bewohnte

Orte, die Bezeichnungder politischenEinteilung, der Eisen

bahnen und Straßen. Aber auch hier tritt bei Karten

kleinen Maßstabes eine Beschränkung ein: Der Fluß, die

Straße, die Eisenbahn erscheinen, um noch deutlich zu

bleiben, schon so breit, daß deren Breitendimension nicht

mehr nach demMaßstabe der Karte beurteilt werden darf;

auch das Detail trete mit der Verkleinerung des Maß

stabes immer mehr zurück, man begnügt sich mit der

Charakterisierung des zur Darstellung gebrachten Gegen

standes.

Dies führte zur zweiten Gruppe von Gegenständen,

nämlich denjenigen Gegenständen, welche nur durch kon

ventionelle Zeichen dargestelltwerden; es sind dies zunächst

die topographischen Zeichen, dann in gewisser Hinsicht das

Gradnetz. In der Wahl topographischer Zeichen herrsche

beiKarten großen Maßstabes,z.B.den Generalstabskarten,

eine gewisse Freiheit; bei Schulkarten finde sich die für

ihre Zwecke notwendige, zufriedenstellende Gleichförmigkeit.

In Bezug auf die Darstellung der dritten Gruppe

geographischer Objekte, derjenigendervertikalen Gliederung,

konne auchdie beste Schulwandkarte kein Bild der Wirklich

keit bieten; die kartographische Darstellung dieserGruppe sei

überhaupt die Achillesferse der ganzen Kartographie. Die

Meisterschaft desKartographen zeige sich im richtigenGene

ralisieren und in gelungener Charakterisierung.

Dieser Umstand führte den Vortragenden zudemVor

schlage, in den Schulkartenskizzen jegliche Bezeichnungder

vertikalen Gliederung zu unterlassen. Die Wandkarte und

der Atlas in ihrer mühevollen, sorgfältigen und oft so

vorzüglichen Ausführung seien hiefür die geeigneten Lehr

mittel; in der Kartenskizze genügen Flüffe und die Ein

tragung wichtiger Berggipfel und Päffe zur Einteilung

und Benennungder Gebirge. Wennder Lehrer in anziehen

der, fesselnder Weise zu schildern verstehe, wenn ihn hierin

so treffliche Anschauungsmittel, wie die in den letzten

Jahren geschaffenen (wie z.B. Hölzl's geographische Cha

rakterbilder) unterstützen, dann werden die Schüler seinen

weiteren Auseinandersetzungen an der Wandkarte und dem

Atlas mit jenem Interesse und jener Ausdauer folgen, die

ihm Gewißheit verleiht, daß durch solche Vereinfachung

seiner Kartenskizze der Unterricht nur gefordert worden sei.

DerVortragende erntetefür seine mitprächtigemHumor

gewürzte Unterrichtsprobe den verdienten Beifall aller

Freunde des zeichnenden Verfahrens– wenigstens soweit

es sich um die kartographische Darstellung der Gegen

stände der ersten und zweiten Gruppe in der Karten

skizze handelt. Wenn aber schon der Vorschlag, für

die gemeinsam mit den Schülern zu entwerfenden Karten

skizzen in allen Fällen die Merkator-Projektion anzu

wenden,Bedenken hervorrief, so mußtediesin noch höherem

Grade der Fall sein hinsichtlich einesweiteren Vorschlages,

im zeichnenden Unterrichtsverfahren auf jede Darstellung

der vertikalen Gliederung zu verzichten. In der That

fehlt es ja nicht an Mitteln (Hohenschichtenkurven, gerade

undgebogene, gestrichelte und gezähnte Linien, verschieden

farbige Kreide, Profile u. j.w), durch deren Anwendung

und Kombinierung der geschickte Lehrer auch hinsichtlich

der Veranschaulichung der vertikalen Gliederungsverhält

niffe immerhin noch mehr erreichenwird, als wenn er von

vornherein auf jeden Versuch verzichtet. –

Am gleichen Versammlungsnachmittage gab der Real

gymnasiallehrer Herr Dr. Votsch (Gera) in einem Vor

trag über: „Die geographischen Lehrbücher Michael

Neander's“ einen interessanten Beitrag zur Geschichte

des geographischen Unterrichtes. Leider mußte der Vor
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tragende seine Ausführungen sehr abkürzen, da sich wegen

der vorgerückten Stunde die Versammlung immer mehr

lichtete. Wir geben im nachfolgenden das Wesentliche

seines Referates wieder:

Der berühmteHumanistund Ilfelder Rektor (+ 1595),

Schüler Melanchthons, gab während einer langen amt

lichen Thätigkeit an der dortigen Klosterschule eine große

Zahl von Schulbüchern für alle an einer Anstalt ver

tretenen Disziplinen heraus; für den geographischen Un

terricht allein drei. Wenn nun schon hundert Jahre später

Leukfeldt in der „Antiquitatis Ilfeldensis“ (Quedlin

burg 1709) hervorhebt, daß seine Schriften selten an einem

Orte zusammengefunden würden, so kann es uns nicht

wundern, wenn man dieselben heutzutage vielleicht nur

nach vielen Nachforschungen erlangen kann.

Neanderverfaßte zuerst eingrößeres Lehrbuch(448S.):

„Orbisterraepartiumsuccincta explicatio“,von welchem

dem Vortragenden drei Ausgaben vorgelegen halten, Eis

leben 1583, Leipzig 1586 und 1597.

Aus diesem verfertigte er zweiAuszüge, den größern

unter dem Titel: „Orbis terrae divisio compendiaria“,

den kleineren unter dem Titel: „Partium orbis terrae

veteris et recentis succincta enumeratio, simplexque et

plana explicatio; letzterer findet sich als Anhang zu den

Ausgaben des Chronikon von 1583 und 1586.

Das geringe Bekanntsein der Neander'schen Lehr

bücher macht es auch erklärlich, warum dieselben bisher

noch keine ausführliche Besprechung gefunden haben und

in geographischen Kreisen so ziemlich unbekannt geblieben

sind. Das größere Lehrbuch ist in dem 5.Band der Enzy

klopädie des gesamten Erziehungs- und Unterrichtswesens

von Schmid unter dem Titel: „Neander“, dann ferner in

Raumer's„Geschichte derPädagogik“, Band I, S.232 be

sprochen. An beidenOrten überschreitet aber die Besprechung

keine 1 % Seiten. Raumer bemerkt hiezu: „Gern führte

ich noch manches aus Neander"s Buch an, muß es aber

einemGeschichtsschreiberderGeographie überlassen.“ Wesent

lich kürzer ist die Behandlung in einem Vortrage von

Meister: „Michael Neander“ in den „Jahrbüchern für

Philologie und Pädagogik“, S.366 ff. Was Oberländer

in seinem Buche: „Der geographische Unterricht nach den

Grundsätzender Ritter'schen Schule,2.Aufl.,Grimma 1875“

über Neander sagt, ist nach Mitteilung desVortragenden

weiter nichtsals eine Kompilation ausSchmidundRaumer

und Frieslands Programm: „Beitrag zur Geschichte der

geographischen Litteratur Deutschlands.“

Was nun dasVerhältnis der beiden Kompendien zum

größeren Lehrbuche betrifft, so ergibt ein Vergleich, daß

dieselben nichts anders als Auszüge von dem letzteren sind.

Von den 448 Seiten, welche das größere Lehrbuch

zählt, kommen 21 auf die Einleitung und den allgemeinen

Teil (mathematische Geographie), 291 aufEuropa, 57 auf

Asien und 25 auf Afrika; den Schluß bildet eine Be

sprechung des Ozeans und seiner Teile, dann der Halb

inseln und der – a. den Alten bekannten, b. den Alten

unbekannten – Inseln. Zu den letzteren rechnet er auch

Amerika, Brasilien, Peru und Magellanica (letzteres der

Name für das auf den Karten des XVI. Jahrhunderts

erscheinende Phantom eines Südpolarlandes)

Genau dieselbe Dreiteilung, in mathematische Geo

graphie, dann Erdteile,dann Meere,Halbinseln undInseln,

findet sich auch in den beiden Kompendien wieder. Nur

der kleinere der beiden Auszüge zeigt eine unwesentliche

Aenderung in der Anordnung gegenüber den beiden an

deren Büchern. Namentlich die „Orbis terrae divisio

compendiaria“ stellt sich als ein knapper, wohlgelungener

AuszugdesgrößerenWerkesdar,derdie rein geographischen

Bestandteile unter Weglaffung des auf zirka 300 Seiten

zu schätzenden überflüssigen, nicht geographischen Notizen

krames enthält. Der Vortragende skizzierte den Inhalt

der einzelnen TeiledesHauptwerkes, führte verschiedeneder

oft unglaublich scheinenden Irrtümer, Fehler, Widersprüche

und sonstigen Sonderbarkeiten desselben an undzeigte zum

Schluß noch Ziel und Methode des damaligen geographi

schen Unterrichts, sowie die Stellung, welche dasBuch in

der Entwickelungsgeschichte des Geographieunterrichts ein

nimmt.– -

Mit dem dritten deutschen Geographentage war eine

hochinteressante Geographische Ausstellungverbunden. Die

selbe überragte an Umfang und Uebersichtlichkeit der An

ordnung ihre Vorgängerin in Halle a.S.beiweitem. Die

Arrangeure derselben, allen voran Professor Dr. Rein in

Marburg, haben sich den Dank der Mitglieder des Geo

graphentages für ihre große und erfolgreiche Mühewaltung

in hohem Maße erworben. Es wird den nachfolgenden

Geographentagen schwer werden, in dieser Beziehung gleich

Tüchtiges folgen zu lassen. Der 92 Seiten starke Aus

stellungskatalog weist nicht weniger denn 1102 Nummern

auf. Wir müssen darauf verzichten, einzelnes aus der

Ausstellungder Besprechungzu unterziehen und unsdarauf

beschränken,den Inhaltder einzelnen Abteilungen derselben

kurz zu bezeichnen. Sie umfaßte 11 Gruppen. In der

1.Gruppe,vorzugsweisedemhistorischen Museum,demStadt

archiv,der Stadtbibliothek und demKanalbaubureauFrank

furts entnommen,warenAnsichten, Pläne und Umgebungs

karten von Frankfurt a. M. von 1550 bis zur Gegenwart

(in 108 Nummern) zusammengestellt. Von höchstem Inter

effe war die 2. Gruppe, die historische Abteilung: Karten

werke aus älterer Zeit bis zum Schluffe des XVIII.Jahr

hunderts, teils im Original, teils in späteren Ausgaben

enthaltend. Hier war der glückliche Versuch gemacht, be

rühmte und seltene Werke zur Anschauung zu bringen und

zugleichAnregungdazu zu geben, etwa nochVorhandenes,

aber nicht. Bekanntes ans Tageslicht zu ziehen und zu

erhalten. Wenn wir hier beispielsweise nur anführen,

daß zirka 20 Ptolomäus-Ausgaben aus dem 15., 16. und

17. Jahrhundert, zirka etwa ebensoviel Werke oder bezw.

Ausgaben Gerhard Merkator's, mehrere Ausgaben der
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„PeutingerianaTabula“,verschiedene SeekartendesAndrea

Bianco (XV. Jahrhundert), Abbildungen des Martin

Behaim'schen Globus, eine Anzahl der Sammelwerke San

tarem's,Neander's„Orbisterraedivisio“, eine„Cartas de

Indias“ mit Facsimile-Briefen von Columbus, Vespucci,

De las Casas u.j.w. und viele andere alte, berühmte

und nicht allgemein zugängliche Werke in der 181 Num

mern starken historischen Abteilung zu sehen waren, so

kann man sich einen Begriff davon machen, welche Fülle

von Interesse und Anregung diese Abteilung bot. Als

Beigabe zu dieser Abteilung desKataloges wurde ein von

Dr. Breusing verfaßter „Leitfaden durch das Wiegenalter

der Kartographie bis zum Jahre 1600 mit besonderer Be

rücksichtigung Deutschlands“ den Teilnehmern des Geo

graphentages eingehändigt. Die 3.Gruppe der Ausstellung

gabgewissermaßen eine Geschichte der Terraindarstellungvon

Lehmann bis zur Gegenwart, von der älteren, der geo

metrischen Darstellung sich annähernden Manier, bis zur

größtenVervollkommnungderTerraindarstellungaufwissen

schaftlicher Basis. In Gruppe 4 waren diverse neuere

Karten: politische,Verkehrskarten,geologische Karten,Berg

baukarten, Bevölkerungs- und statistische Karten c. zu

sammengestellt, während die unter allen verhältnismäßig

unbedeutendste 5. Gruppe Karten zurAlpenkunde enthielt.

Gruppe 6vereinigte in sich die Mehrzahl der bekann

teren und gebräuchlicheren Schul- und Handatlanten,

Gruppe 8 Globen, Reliefs und Veranschaulichungsmittel

für den mathematisch-geographischen Unterricht, Gruppe 9

Schulwandkarten. Während in Gruppe 7 eine Anzahl

von Stadtplänen 2c. zusammengestellt war, waren in

Gruppe 10 geographische Werke, sowie Abbildungen

und einzelnes aus der Reiseliteratur vertreten. Die letzte

Gruppe endlich, eine Anzahl chinesischer und japanesischer

Originalkarten enthaltend, bot dem Besucher die Möglich

keit, mit der Kartographie dieser ostasiatischen Kulturvölker

sich bekannt zu machen. Rr.

Das Erdbeben von Ischia.

Weitere Thatsachen und Urteile.

I. -

Das Erdbeben, welches am 28. Juli die Nordküste

von Ischia in so zerstörender Weise erschütterte, wird durch

die Eindringlichkeit, mit der es die von Erdbeben drohende

Gefahr den Menschen nahegerückt, sicherlich gründlicher

erforscht werden, als viele vor und nach ihm. Aehnlich

wie einst das Erdbeben von Lissabon oder das ähnlich

opferreiche große kalabrische Erdbeben von 1783 wird es

den Gegenstand zahlreicher Untersuchungen und Betracht

ungen bilden. Nun wollen wirzwar von vornherein nicht

verhehlen, daß ein plötzliches Eintreten und eine kurze,

auf einen einzigen Stoß beschränkte Dauer, wie auch nicht

minder die schreckliche Heftigkeit seiner Zerstörungsthätigkeit,

keine günstigen Momente für die wissenschaftliche Erforsch

ung bilden, welche vielmehr weitaus leichter bei länger

dauernden, durchVorstöße sich anzeigenden und sich wieder

holenden Erdbeben zum Ziele gelangen wird. Aber um

so sicherer sind wir, daß über dieses Erdbeben alles, was

überhaupt an Vorzeichen, begleitenden Erscheinungen und

Wirkungenzubeobachten ist, mitder denkbar größten Sorg

falt registriert werden wird und daßdemgemäß soviel als

nur irgend möglich Gewinn für die Wissenschaft aus dem

selben sich ergeben dürfte. Erdbebenforscher strömten aus

allen Enden nach Ischia; eine wissenschaftliche Kommission

zur Untersuchung der Ursache des Erdbebensvom28.Juli

bestehend aus den Professoren Palmieri, Guiscardi

und Aglioloro, begab sich am 19. August nach der un

glücklichen Insel. Der Streit der Meinungen, aus dem,

wenn nicht die Wahrheit, so doch eine höhere Wahrschein

lichkeit hervorgehen wird, zögerte nicht, sich zu entfachen;

denn während De Rossi in Rom in mehreren, vorläufigen

VeröffentlichungendasIschianerErdbeben vom28.Julimit

vulkanischen Regungen auf der Halbinsel und im übrigen

Mittelmeergebiet in Verbindung brachte, trat Palmieri

schon am 26.August mit einem öffentlichen Vortrage über

dieses Erdbeben auf den Plan, in welchem er seine alte

Einsturztheorie (vgl.„Ausland“ 1883,S.666) unverändert

aufrecht erhielt. Silvestri in Katania bekannte sich endlich

zu einer Ansicht, die von der einen wie der andern ab

weicht, und so sehen wir also die dreigrößten Autoritäten

Italiens auf seismologischem Gebiete abweichende Mein

ungen hegen, aus derenKampf und Vergleich ohne Frage

die Wissenschaft nur Gewinn ziehen wird.

In Bezug auf die Vorzeichen des Erdbebens vom

28. Juli ist weniges dem anzufügen, was in unserem zu

sammenfassenden Artikel in Nr. 34 des „Ausland“ in

diesem Betreff gesagt ist. Einige weitere Thatsachen sind

bekannt geworden, welche überhaupt dem Jahre 1883 den

Charakter eines erdbebenreichen aufprägen. Um von den

gewaltigen Erfchütterungen und Ausbrüchen auf der Nord

westküste Javas zu schweigen, hat auf der Insel Island

am 13. und 14. Juli ein ziemlich heftiges Erdbeben statt

gefunden. In Panama wurde am 21. Juli ein heftiger

Erdstoß verspürt. Karákas (Venezuela) ist seit Monaten

von Erschütterungen heimgesucht. Aus Athen schrieb man

am 5. August: Heuer treten im Gebiete des Mittelländ

ichen Meeres - die Erderschütterungen häufiger und mit

größer Intensität auf als im vergangenen Jahre. Schon

vor nahezu einem Monat waren auf Kythnos mehrere

Erdstöße fühlbar geworden. Am25.Juli 12 Uhr 52Min.

1 Wir erwarten die Original-Mitteilungen, welche eines der

Mitglieder der nach Ischia entsandten Erdbebenkommission über

den dortigen Thatbestand dem „Ausland“ machen wird, um unseren

Lesern diese Ansichten vergleichend darzulegen.

A. d. R.
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nachts erfolgte in Athen, begleitet von einem starken unter

irdischen Geräusche und einem Windstoße, ein heftiger

horizontaler Erdstoß von sekundenlanger Dauer, der die

BevölkerungvonAthen undUmgebungin lebhaften Schrecken

versetzte. Diese Erschütterung war auch aufKythnos und

mit besonderer Intensität aufChios fühlbar. Seit diesem

Tage machen sich in Athen fast allabendlich leise Beweg

ungen des Bodens fühlbar. Eine besonders heftige, von

unterirdischem Getöse begleitete Erschütterung trat heute

um 2 Uhr 35Min. morgens ein. Der Erdstoß hatte die

schlafende Bevölkerung erweckt und bald waren Fenster

und Balkone der Häuser von den besorgten Bewohnern

besetzt; viele begaben sich sogar auf die öffentlichen Plätze

und kehrten erst mit Eintrittdes Tages in ihre Wohnungen

zurück. In manchen Häusern löste sich infolge der Erd

erschütterung der Mörtel von den Mauern und viele

Gegenstände fielen von ihren Standplätzen auf den Boden.

Um 4 Uhr Morgens machte sich ein neuerliches, jedoch

leises Beben desBodensfühlbar. Ob diese Erschütterungen

sich auch auf andere Orte erstreckten, ist bis zur Stunde

nicht bekannt. In Serajewo erfolgte am 14. August um

halb 5Uhr ein heftiges, 5 Sekunden dauerndes Erdbeben

mit Getöse. Die Richtung desselben war von Westen

nach Osten. In Agram fand am 28.AugustNachmittags

um 3 Uhr 40 Min. ein kurzer ziemlich starker Erdstoß

statt, der von einem unterirdischen Rollen begleitet war.

Von möglicherweise als nähere Vorzeichen zu betrach

tenden Erscheinungen auf der Halbinsel selbst führte der

Professor M.S. De Rossi, Direktor desGeodynamischen

Observatoriums in Rom und eine Autorität in vulkani

schen Fragen, in einer ausführlichen Relation über die

„Vorzeichen des Erdbebens in Ischia“ an die Regierung

folgende als Beweise für eine der Meinung Palmieris

gerade entgegengesetzte Ansicht auf, nach welcher das Erd

beben von Ischia ein langsam vorbereitetes, weit ver

verzweigtes und unter gewissen Voraussetzungen vorhersag

bares gewesen sei: De Rossi hat bei einer mehrtägigen

Untersuchung in Ischia konstatiert, daß die Temperatur

der Thermalquellen seit acht Tagen vor der Katastrophe

allmählich gestiegen und ebenso die Kraft der Dampfaus

strömungen erhöht war. Das Sinken des Wassers in

mehreren Brunnen hat er versichern gehört, aber nicht

selber konstatieren können. Es sind zahlreiche schwache

Erderschütterungen, sowie unterirdische Geräusche wahr

genommen worden. De Rossi bringt mit diesen Erschein

ungen andere ähnliche in Verbindung, welche in anderen

Teilen der Halbinsel beobachtet worden sind. Am25.Juli

1. Diese Thatsache ist nach uns gewordenen Mitteilungen eines

in Forio verschütteten und geretteten Landsmannes unzweifelhaft.

Zuerst wurde ihm zufolge die Menge desWaffers inden Thermen

geringer, was er geneigt war, einer Spekulation der Quellenbe

sitzer zuzuschreiben, bis auch das Trinkwaffer in mehreren Quellen

ausging, so daß es von weither geholt werden mußte.

A. d. R.

– drei Tage vor der Katastrophe auf Ischia – gaben

sich in der „Solforata“ genannten Schwefelquelle zu Al

bano beiRom ungewohnte Geräusche kund,die am27.Juli

so stark wurden, daß man nicht wagte, ihr wie gewöhn

lich das Waffer für die Badegäste zu entnehmen. Eben

falls am 25. fand ein Erdbeben in Kalabrien statt, das

sich von Koenza bis Katanzaro erstreckte. Freitag den

27. zeigten die seismischen Instrumentezu Pesaro verstärkte

Bewegungen und am Abend dieses Tages fand dasselbe

im Vesuvobservatorium statt. Kleine Erschütterungen zu

Latera, auf den Ciminischen Vulkanen, zu Perugia, zu

Fermo und Pesaro fanden am Nachmittage des 28. statt,

wenige Stunden vor dem furchtbaren Stoß, welcher die

blühenden Städte der südlichen Insel in Trümmerhaufen

verwandelte. Alle diese Erscheinungen zeigen die Richtung

von Nord nach Süd oder von Ost nach West, wie auch

die von Kasamicciola. Am Morgen des 28.wurde in den

Aquae Albulae bei Tivoli eine Verminderungder Waffer

menge und eine Steigerung der Kohlensäure-Ausströmung

wahrgenommen. In Bologna, Rom und Pianello (bei

Piacenza) ist der Wafferstand in einigen regelmäßig be

obachteten Brunnen vor dem 28. gesunken, nachher wieder

gestiegen. Am 29. fand man das Waffer der Solforata

von Albano, das gewöhnlich kalt ist, kochend heiß. Vor

aussetzend, daß alle diese Beobachtungen nur einen kleinen

Teil der thatsächlich stattgehabten seismischen und vulkani

schen Störungen ausmachen, schließt De Rossi, daß in

der That Beziehungen zwischen dem Erdbeben von Ischia

und den Bewegungen in weit entfernten Teilen der Halb

insel– wahrscheinlich auch mit der Erderschütterung in

Wiesbaden – stattgefunden haben, und er verwirft die

MeinungPalmieri's, welcher das erstere für ganzplötzlich,

isoliert und limitiert erklärt.

Von einigen anderen Erscheinungen, denen man ge

neigt ist eine Bedeutung als Vorzeichen zuzuschreiben, be

richtet man nachträglich: Die Witterung erhielt sich bis

zum Freitag Abend, war am Samstag vor Eintritt der

Katastrophe dunstig und schwül geworden, wie wenn die

Luft von Elektrizität überfüllt wäre. Die Tiere, welche

sonst wohl durch vorhergehende Unruhe und Aufregung,

namentlich durch ihre Naturlaute ein bevorstehendes Erd

beben anzuzeigenpflegen(Hunde,Katzen,Pferde, Schweine)

waren diesmal vollständig ruhiggeblieben.

Ueber die Natur des Stoßes liegen keine weiteren

Mitteilungen vonBelangvor. Wir erwähnen nur, gleich

am als Beitrag zurVergleichung der „Erdbebengefühle“,

die Mitteilung eines intelligenten Beobachters, der in

Forio das Gefühl hatte, als wandere der Stoß unter

seinen Füßenweg, als habe er ihn vor und nach der Zeit,

wo derselbe sich direkt unter ihm befand, erst kommen und

dann gehen hören. Die geologische Kommission, welche die

betroffenen Punkte der Insel besichtigt hat, that den Aus

spruch, daß zuerst eine stoßweise, danach eine wellenförmige

Erschütterung erfolgt sei.
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Auf Ischia selbst wurden seitdem keine heftigeren

Stöße mehr verspürt. Ein leichter Stroß ward noch vom

12. August 7 Uhr frühgemeldet und Erdrisse am West

abhang des Epomeo sollen sich um dieselbe Zeit gebildet

haben. Die Erdbebenkommission fand es noch am 11.Aug.

nicht möglich, sich den Spalten des Epomeo zu nähern,

welche Dämpfe aushauchen. Eine eigentliche Senkung

hat die Kommission aber nicht konstatieren können.

In Betreff der Opfer liegt seitdem 26.August fol

gende amtliche Angabe vor: Es verblieben in Kasa

micciola noch 2827 Einwohner, während 1992, darunter

ungefähr 1000 Badegäste, umgekommen sind. In Forio

sind 6547 mit dem Leben davongekommen und 313 ge

tötet worden. In Lacco sind 1787 nocham Leben und 138

tot. Insgesamt wurden 2443 Leute getötet.

(Fortsetzung folgt.)

kleinere Mitteilungen.

Dritte Jahresversammlung des Verbandes der Schweizerischen

- Geographischen Gesellschaften.1

Esvergingen noch nichtdreiJahre, seitdem sich dieOstschweizerische

Geographisch-Kommerzielle Gesellschaft in St. Gallen, die Geo

graphische Gesellschaft in Bern undjene von Genf nebst der Topo

graphischen Vereinigung dortselbst zu einem Verbande zusammen

schloffen, um ihren Bestrebungen eine kräftigere Propaganda zu

verschaffen undimWettlaufder heutigen ausgedehntengeographischen

Explorationen auch der Schweiz eine entsprechende Bedeutung zu

wahren. Man hatte für das laufende Jahr die Ostschweizerische

Geographisch Kommerzielle Gesellschaft alsVorortgewählt, welcher

daher auch die Vorbereitung und Veranstaltung der heurigen

Versammlung zufiel. Diese selbst tagte am 6. und 7. August in

Zürich. - Herr Scherrer-Engler von St. Gallen eröffnete als

Präsident die Verhandlungen mit einem Rückblick aufdie bisherigen

Bestrebungen und Erfolge des Verbandes und mit dem Hinweis

auf die nächsten Zielpunkte desselben, woraufHerr Dr.Brunnhofer,

Kantonsbibliothekar in Aarau, die Reihe der Vorträge eröffnete.

Er sprach „über den Urfitz der Indogermanen“, welchen er auf

Grund sorgfältigster Studien in Armenien sucht. Professor Dr.

Petri aus Bern behandelte in seiner Rede über „die Gemeinde

wirtschaft und den Bauern in Rußland“ die ethnologische Be

deutung ersterer, als deren Prinzip ihm die Gleichberechtigung gilt.

Er wies in näheren Ausführungen über die geschichtliche Ent

wickelung der Gemeindewirtschaft die genaue Durchführung dieses

Grundsatzes unter all' den Wandlungen nach, welche jene unter

dem Druck der Verhältniffe durchzumachen hatte und unterschied

dabei zwei Formen: den Dörferverband mit eingeteiltem Grund

besitz und einzelne Dorfgemeinden. Mit großem Interesse nahm

hieraufdie Versammlung einen Vortrag vonHerrn CharlesFaure,

Sekretär der Geographischen Gesellschaft in Genf, entgegen „über

den Anteil der Schweiz an der Erforschung und Zivilisation

Afrikas“. Der Vortragende konnte für die Schweizer nicht einen

beträchtlichen Teil der afrikanischen Unternehmungen in Anspruch

nehmen. Aber er zeigte, wie eine stattliche Reihe seiner Landsleute

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 31.

(der Basler J. L. Burckhardt, der Genfer Ch. Didier, Werner

Munzinger, Dr. C. Keller, G. Roth, M. J. Bütikofer, M. De

maffey und viele Missionare) als Mitglieder ausländischer Unter

nehmungen, so der Afrikanischen Gesellschaft in London, fremder

Regierungen, wie derjenigen von Berlin und protestantischer

Missionsgesellschaften,wie derjenigen von Paris,an der Erforschung

des dunkeln Erdteilsteilgenommen. Außerdem nannte Ch.Faure

noch die Namen zahlreicher Schweizer, welche im Dienste der

Zivilisation in Afrika thätig gewesen. Noch folgten Vorträge

„über die tiergeographischen Verhältniffe von Ostafrika“ von Prof.

Dr. C.Keller in Zürich, „über die Seide, deren Kultur, Industrie

und Handel“ von Dr. Hotz in Basel, „über den gegenwärtigen

Kulturzustand Palästina's“ von Pfarrer Dr. Furrer in Zürich.

Hervorragende Beachtung verdienen endlich die methodologischen

und pädagogischen Abhandlungen, welche zum Vortrag kamen:

„Ueber die gegenwärtigen Leistungen der Kartographie und über

die Lesbarkeit der Karten“ von Nationalrat Oberst Meister in

Zürich, „über das für unsere höheren Schulen zu befolgende

Prinzip des kartographischen Unterrichts“ von Ingenieur Lauter

burg von Bern, „über den Stand des geographischen Unterrichts

an den Schulen desKantons Bern“ vonKantonsschullehrer Lüthi

von Bern, „über die Entwickelung der Methode des geographischen

Unterrichts an Volksschulen“ von Lehrer Früh von St. Gallen."

Man darf überhaupt mit zu den wertvollsten Ergebnissen der

zweitägigen Verhandlungen die gefaßten Beschlüsse zählen, welche

auf die Hebung des geographischen Unterrichts in den unteren

und mittleren Schulen der Schweiz abzielen. Zum Schluß der

Verhandlungen begab man sich am Dienstag Nachmittag noch in

die kartographische Abteilung der Landesausstellung, an welcher

Herr Professor Amrein von St. Gallen einem dankbaren Audi

torium nochdie markantesten Entwickelungsphasender schweizerischen

Kartographie von der ältesten bekannten Karte von Aegidius

Tschudi bis zu den Leistungen der Dufour-Karte unddes Siegfried

Atlaffes vor Augen führte.

Vulkanausbrüche und Erdbebenfluten in der Sundastraße.

Unter den zahlreichen Nachrichten, welche die jüngste Zeit

über stärkere Bewegungen in der Erdkruste an den verschiedensten

Stellen unseres Planeten brachte, nimmt nächst den Erörterungen

über die Katastrophe von Ischia die Schilderung der großartigen

Eruptionen in der Sundastraße unsere Aufmerksamkeit am aller

meisten in Anspruch. Wir sind heute nur erst in der Lage, eine

Reihe vereinzelter Nachrichten geben zu können. In der Nacht

des 26. August erfolgten aufKrakatoa, wo seit Wochen eine nach

langerRuhepauseunerwartet eingetretene Ausbruchthätigkeitherrschte,

heftige Detonationen, welche bis Surakerta inmitten Javas ge

hört wurden. Ihnen folgte ein gewaltiger Ausbruch aus dem

Inselvulkan, der, wie es scheint, letzteren geradezu in die Luft

sprengte, und einer ganzen Anzahl neuer Erhebungen Ursprung

gab. Jener bezeichnete fast die Mitte einer der mächtigsten Vulkan

reihen, die inJava allein 16 in Thätigkeit befindliche Hauptschlote

zählt und zwar in einer Thätigkeit, von deren Kraft eine Reihe

fürchterlicher Eruptionen Zeugnis geben. Der Indische Archipel

kann wohl als das in andauerndster und großartigter Weise

thätige Vulkangebiet der Erde bezeichnet werden. Man hat Java

„das Augenlid der Hölle“ genannt, so häufig kehren hier die

Erschütterungen undAusbrüche wieder. Bekanntlich ist das Aus

werfen riesiger Aschenmaffen eine Eigentümlichkeit der Vulkane

Javas. Dieselbe bezeugte sich auch während der Eruption

auf Krakatoa. Der Aschenregen fiel bis Tscheribon, 250 See

1. Die gehaltenen Vorträge werden im Druck erscheinen.

Vielleicht bietet sich uns Gelegenheit, später auf den einen oder

anderen derselben noch einmal zurückzukommen.
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meilen östlich vom Auswurfsorte. Die Mannschaft des Dampfers

„Gouverneur General London“ aus Batavia, welcher auf offener

See war, als der Ausbruch seinen Höhepunkt erreicht hatte, sah

Bimssteinstücke in Schichten von 80cm.Höhe imMeer schwimmen

und das Schiff selbst zeigte eine 45 cm. dicke Aschenlage auf

seinem Verdeck. Die StadtBantam mußte infolge des hier nie

derfallenden heftigen Aschenregens verlaffen werden. Der Feuer

schein war in Batavia sichtbar. Serang war völlig in Dunkelheit

eingehüllt, dort sind auch ausgeworfene Steine niedergefallen.

Auch in Batavia herrschte vollständige Finsternis, alle Gaslampen

waren erloschen. Sechzehn neue vulkanische Erhebungen entstanden

zwischen dem Orte, wo Krakatoa sich befand und den sibifischen

Inseln. In der Vulkangruppe Soengepan tauchten 5 neue Kegel

auf. Woam 28.AugustnochderHügelzugvonKrakatoa sich erhob,

wogte am 29.das Meer. DasFeuer derLeuchtürme inder Sunda

straße erlosch; diese selbst wurde derart verändert, daß man uner

wartete Erschwerungen der Schiffahrt befürchtet. Die Zerstör

ungen anHab und Gut entsprechen der Größe der Eruption. Sie

beschädigte besonders schwer den nördlichen Teil der javanischenPro

vinzBantam,insbesonderedieBaumpflanzungen,Feldfrüchte,Brücken

und Wege durch Aschen- und Bimssteinregen. Aber nach allem

Unglück war auch hier eine Flutwelle noch gefährlicher als vul

kanisches Feuer und Erdbeben. Man gibt in den Berichten der

Flutwelle, welche am 27. August die Küste von Merak Tuiringin

überschwemmte, eine Höhe von 12 bis 30 m. Sie zerstörte die

Stadt Andischer und eine Reihe anderer Orte gänzlich und man

spricht von mindestens 30.000 menschlichen Opfern. Dieselbe

wurde gleichzeitig in Australien und Neuseeland verspürt. Auch

an der amerikanischen Küste des Stillen Ozeans beobachtete man

am 27., an der atlantischen Küste am 29. August Hochflut mit

starker Brandung. Bereits sind amerikanische und englische Kriegs

schiffe nach der Sundastraße abgegangen, um den Schauplatz

dieser schrecklichen Reihe von Katastrophen zu studieren. Wir

hoffen schon in unserer nächsten Nummer eine genauere Schilder

ung der letzteren bieten zu können.

Ueber den Verlauf der Niederländischen Polarexpedition,

deren Mitglieder bekanntlich nach einemTelegramm aus Vardoe am

25.Aug.beiWaigatschdurch SibiriakoffsDampfer„Obi“aufgenom

men wurden, sandte Herr Dr.Snellen einen vorläufigentelegraphi

schen Bericht nach Holland, welchem wir folgende Mitteilungen

entnehmen: Die Mitglieder der Niederländischen Polar Expedition

findgesund inHammerfest angekommen.Man litt keineNot.Proviant

war im Ueberfluß vorhanden. Dies trug natürlich dazu bei, eine

gute Stimmung und die Gesundheit der Mannschaft zu erhalten.

Als die „Varna“ nach der Abreise der „Luise“ eingefroren war,

trieb sie zwischen 69055“und 710 15“ n.Br.undzwischen 65025

und 620 41“ ö. L. Gr. mit dem Eise umher. Während dieser

Zeit war man im stande, vollständige Serien meteorologischer

Beobachtungen zu machen, eine zoologische Sammlung anzulegen

und ungefähr 25Photographien anzufertigen. Es war unmöglich,

Land zu erreichen, um Berichte nach Europa zu schicken. Am

3. November litt das Schiff durch Eispreffungen, weshalb man

sich unter Zelten auf das Eis lagerte. Am 8. November ging

die Expedition wieder an Bord, um das Schiff wohnlicher einzu

richten. Am 7.Dezember richtete sie noch ein Beobachtungsgebäude

ein, doch am 8. schon entstand ein Riß zwischen dem Gebäude

und dem Schiff, das Haus trieb ab, kam indes später wieder

zurück. Durch einen Eisdruck wurde die „Varna“ am 24. De

zember stark beschädigt. Aus Furcht, man könnte alles verlieren,

wenn man an Bord bliebe, ging man samt dem Inventar auf

die „Dymphna“ über, weshalb die Beobachtungen eine Zeit lang

unterbrochen werden mußten. Am 15.Januar wurden die Beob

achtungen in dem hiezu errichteten Gebäude wieder aufgenommen.

Am 25. Januar zeigte das Thermometer die größte Kälte an,

470 C unter Null. Am 6. April kam das erste Waffer auf das

Eis. Anfang Juni wurde der Pfad zwischen Schiff und Ober

vatorium unbrauchbar, weil das Eis schmolz. Am 11. Juli

fanden wieder leichte Pressungen statt. Am 22. Juli bildeten sich

neue Eisfelder von etwa einem Zentimeter Dicke. Am 24. Juli

sank die „Varna“. Am 1.August verließ die Niederländische Ex

pedition und die norwegische Bemannung der „Varna“ die

„Dymphna“ in Booten und Schlitten. Am 16. August bekam

man zuerst Land in Sicht und den 19. August erreichte man eine

Insel in der Karischen Pforte. Am 20. August wurde auf Wai

gatsch gelandet. Am 25. August traf man die Schiffe „Norden

skiöld“, „Obi“ und „Luise“. Auf letztgenanntes Schiff ging die

Expedition über. Außerhalb der Jugorstraße verlor die „Luise“

die Schraube, so daß sie nach Hammerfest durch „Nordenskiöld“

geschleppt werden mußte. Die Expedition kann nun mit der

„Luise“ oder vielleicht mit der „Ellida“ zurückkehren.

Notizen.

Chronik der deutschen Intereffen im Ausland, der Kolonial

und Auswanderungsfragen.

Eine öffentliche Anerkennung des deutschen Ko

lonisationstalentes. Den deutschen Auswanderern im all

gemeinen und den nach Australien verzogenen im besonderen ist,

wie der „Export“ mitteilt, unlängst von dem Parlament der

Kolonie Neusüdwales ein anerkennendes Zeugnis betreffs ihres

Wertes als Kolonisatoren zu Teil geworden. Ein Abgeordneter,

selbst eingewanderter Deutscher, Herr Foltermann, hatte in der

Sitzung vom 10. April den Antrag gestellt, von den zur Beför

derung der Einwanderung von der Regierung ausgeworfenen

150000 Pfd.St. einen besonderen Fonds von 25.000 Pf.St.zu

dem Zwecke abzusondern, speziell die deutsche Auswanderungüber

Hamburg nach Neusüdwales zu heben. Der Antrag wurde später

amendiert und die betreffende Summe auf 15.000 Pfd. St. ver

anschlagt. Wenn er auch beider Abstimmung die Majorität haupt

sächlich deshalb nicht erlangen konnte, weil man glaubte, daß durch

dessen Annahme ein mit Rücksicht auf andere Nationalitäten zu

einseitiger Präzedenzfall geschaffen werden würde, so waren doch

alle darin einig, daß die nachNeusüdwales eingewanderten Deut

schen hervorragenden Anteil an der Prosperität diesesLandes durch

ihre Arbeit genommen. Von etwa 18 englischen Rednern, die in

dieser Sache das Wort ergriffen, wurde einstimmig ihr Fleiß und

ihre Ausdauer, ihre Anhänglichkeit an das einmal in Angriff ge

nommene Land, ihre Nüchternheit und Zufriedenheit anerkannt,

welche Eigenschaften sie namentlich auch dazu befähigten, scheinbar

undankbare Landstriche in produktive Getreidegegenden zu verwan

deln. Ferner wurde ihre Thätigkeit in dem Auffinden von Gold

lagern, sowie besonders auch ihr Verdienst um den Weinbau ge

rühmt.

Die deutsche Kolonie in London läßt es an Bestrebungen

nichtfehlen, das Deutschtum in der englischen Metropole zu pflegen

und zu erhalten. Die Thatsache, daß in 5 deutschen Votksschulen

mehr als 1000 Kinder Unterricht in der Muttersprache erhalten,

spricht deutlich für die patriotische Gesinnung der Kolonie. Denn

die Erhaltungskosten dieser fast ausschließlich dem Wohle armer

Landsleute dienenden Schulen werden nur aus freiwilligen Bei

trägen gedeckt und sie stellen an die Opferwilligkeit stets steigende

Zumutungen. Am meisten hatte bisher die von Pastor Fliedner

gegründete deutsche Volksschule in Islington zu kämpfen und es
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ist nur dem aufopferungsvollen Wirken des früheren General

konsuls v. Bojanowski und des Pastors Wagner zu danken, daß

das wohlthätige Institut nach dem Abgange seines Gründers

erhalten blieb.

Die ersten deutschen Auswanderer nach Amerika.

Am 24.Juliwaren es 200Jahre,daßdie ersten deutschen Auswan

derer nach Amerika unter Segelgingen, und zwar auf dem Schiffe

„Concord“von Gravesend beiLondon aus. DieAuswanderer waren

teils aus Frankfurt a. M. und aus Krisheim, jetzt Kriegsheim,

bei Worms, teils aus Krefeld. Unter den Krefeldern wurden die

Namen Jakob Telner, Jan Strepers, Dirck Sipmann, Govert

Remcke, Lenert Arent und Jakob Jaak van Bebber erwähnt.

Die Einwanderung in die Vereinigten Staaten

von Nordamerika war nach einer Nachricht aus New-York im

ersten Quartal des Jahres 1883 gegen die drei ersten Monate

des Vorjahres in merklicher Abnahme begriffen. Während 1882

im ganzen 68685 Personen ankamen, fanden sich während des

heurigen Januar, Februar und März bloß 49,652 ein. Nur die

Zahl der eingewanderten Italiener zeigt im Vergleich zu früher

eine nennenswerte Zunahme.

Eine russisch-jüdische Ackerbaukolonie befindet sich

jetzt auch in Oregon. Dieselbe heißt Neu-Odessa und liegt an

der Kalifornia- und Oregon-Eisenbahn in der Nähe von Leland

im Kounty Douglas. Wie man aus St. Paul mitteilt, gedeiht

die Kolonie, da ihre Mitglieder fleißig Ackerbau betreiben und

durch die Lieferung von Brennholz an die Eisenbahnkompagnie

eine lohnende Beschäftigung finden.

Auswanderung nach Kanada. Der Oberkommissär für

die Angelegenheiten Kanadas hat ein Telegramm empfangen, in

welchem der Minister fürAckerbau in Ottawa ihm mitteilt, daß an

Feldarbeitern Mangel ist und einige TausendEisenbahnarbeiter für

den Bau der Linie nördlich vom großen See gegen einen Taglohn

von 11% Dollar verlangt werden. Dort gibt es also Arbeit für

Tausende, die in England über Mangel an Beschäftigung klagen,

Daherwird in der dortigen Presse fortwährend darauf angedrungen,

englische und irische Auswanderer nach Kanada, anstatt nach den

Vereinigten Staaten zu schicken.

Nach Brasilien sind im Jahre 1882 25,845Personen ein

gewandert,darunter 1538Deutsche,239Jrländer,10.562Italiener,

249 Franzosen, 3739 Spanier, 9569Portugiesen nud 250 Ange

hörige verschiedener Nationalitäten.

Ueber den Fortschritt der Kolonie Numea schreibt man: Die

Zustände in der Kolonie wenden sich immer mehr zum bessern,

ihre Lebensfähigkeit nimmt zu, Wege werden geebnet, Bäume

neben die Trottoirs gepflanzt und bald werden wir Gas bekommen.

Noch einige Fortschritte, so sind wir eine wirkliche Stadt, eine

Stadt nachdemBegriff des Mutterlandes. Die Handelsbewegung

vergrößert sich. Im ersten Quartal 1883 betrug die Einfuhr

2228484Frcs, dieAusfuhr 1,914528Fres. Auch die Viehzucht

hat Fortschritte gemacht. Man exportierte 1522 Ochsenhäute und

eine große Anzahl Schaffelle, ebenso war man schon im stande

gewesen, Wolle, Baumwolle und etwas Kaffee auszuführen. Der

Bergbau wird fortwährend mit gutem Erfolg betrieben. In den

ersten dreiMonaten des laufendenJahres sind 21 englische Schiffe

mit 10,122Tonnen und 9französische mit 11,245 Tonnen in der

Kolonie angekommen.

Verbreitung der Kenntnis von den Kolonien in

Schulen. Der Vorstand des Royal Colonial Institute hat ein

Rundschreiben an die Vorsteher der öffentlichen großen Mittel

schulen in Großbritannien erlassen, in welchem er sie auf die große

Wichtigkeit aufmerksam macht, welche für die kommenden Ge

schlechter eine genügende geographische Kenntnis von den Kolonien

haben wird. Die zahlreichen Antworten, welche hierauf einliefen,

stimmen im ganzen dem Vorschlage zu; doch wurde darauf hin

gewiesen, daß im allgemeinen ein großer Mangel an geeigneten

Lehrbüchern, sowie an guten Karten sich fühlbar macht. Hoffentlich

wird dieser Uebelstand, nachdem man auf denselben aufmerksam

geworden ist, bald aus dem Wege geräumt sein.

Afrika.

Eine Depesche aus Sansibar meldet unter dem 31. August

die Rückkehr Dr.Fischers aus dem Innern Afrika's nach der

Ostküste.

Rückkehr Dr. Steckers nach Massaua. Nach fast

dreijähriger Anwesenheit in Abessinien ist Dr. Stecker am

4.Juli in Maffaua wieder eingetroffen. Wenn es ihm auch nicht

gelungen ist, bis Sansibar oder zu den großen Seen durchzu

dringen, so ist ein Aufenthalt in Afrika keineswegs resultatlos

gewesen. Er bringt für die Deutsche Afrikanische Gesellschaft nicht

nur große Sammlungen mit, sondern auch genaue kartographische

Aufnahmen von Gebieten, die vorher kein Europäer bereiste. Von

Godscham aus besuchte Dr.Stecker Gudru, Kedida, Choro, Seka.

Vom König Menelik gefangen genommen, welcher ihn für einen

Spion Tekla-Naimanots hielt, verdankte er seine Befreiung dem

damals noch lebenden Marquis Antinori. Zwischen den Galla

Völkern entrann Stecker mit genauer Not der schrecklichen Emas

kulation, welche man dort den Gefangenen angedeihen läßt.

Dr. Stecker entdeckte 60 Km. jüdlich von dem Zuaisee einen an

deren, Mite genannten See. Die im Osten Abessiniens gelegenen

Gallaländer Komboltscha, Antscharo, Argobba, Tschaffa und Rikhe

sind vor ihm auch noch von keinem Europäer besucht worden.

Von allen diesen Ländern bringt Stecker genaue Karten mit. Sein

Aufenthalt in Maffaua wird noch einige Zeit dauern. (A. Z)

Aufhebung der Sklaverei auf den Komoren. Eine

von dem englischen Konsul auf den Komoroinseln ausgehende

Meldung lautet dahin, es sei von Abdallah ben Mahomed, dem

Sultan von Johanna und von Abud ben Savadin al Moali,

dem Sultan von Mohilla, beschlossen worden, in ihren betreffen

den Gebieten vom August 1889 an die Sklaverei abzuschaffen.

Plan eines unterseeischen Tunnels zwischen Spa

nien und Afrika. Wie man aus Madrid meldet haben die

Minister in dem am 15.Juli abgehaltenen Kabinetsrat einen von

einer französischen Gesellschaft unterbreiteten Plan für den Bau

eines unterseeischen Tunnels zwischen Spanien undAfrika erwogen.

Obwohl in dieser Angelegenheit kein Beschluß gefaßt werden soll,

glaubt man, daß der Plan doch Anklang gefunden habe. Indes

zweifeln wir nicht, daß die Ausführung eines ähnlichen Gedankens

in sehr weite Ferne gerückt ist. -

Polarregionen.

Rückkehr der Russischen Polarexpedition aufKarma

kuli. Am 26. August ging das russische Schiff „Polarstern“ von

Archangel nach der Station Karmakuli auf Nowaja Semlja

ab, um die unter Leitung Andrejews stehende Russische Expedition

zurückzuholen, welche den Winter über dort meteorologische Beob

achtungen angestellt hat.

Ueber die Dialekte der Eskimos hat Dr. Rink, vor

maliger Direktor des grönländischen Handelsamts, dem Ameri

kanisten-Kongreß in Kopenhagen einen Vortrag gehalten. Nach

seiner Ansicht hätten die jetzt über ungeheure Länderstrecken zer

streuten Stämme vordem ein gemeinsames engeres Vaterland be

wohnt; ob in Asien oder in Amerika, sei fraglich. Ihre Wan

derungen müßten sich sehr langsam vollzogen haben, da jeder

Schritt in die unwirtlichen Gegenden ja ein Kampf ums Dasein

gewesen sei. Jetzt teilten sie sich in sechs Hauptgruppen: die



740 -- - Notizen.

Grönländer, die Bewohner von Labrador, die mittleren Eskimos,

die Mackenzie-Eskimos und die Aleuten. Die Bewohner von

Labrador und die Grönländer seien wahrscheinlich schon seittausend

Jahren ohne Verbindung miteinander. Die Sprache aller dieser

Bewohnerdes arktischenAmerika laffe sich nicht alphabetisch, sondern

nur durch Teilung der Wörter in Gruppen ordnen, von denen

jede ihr Stammwort mit daraus folgenden abgeleiteten Wörtern

habe. Der Missionar Fabricius habe beim grönländischen Dialekt

dieses System eingeführt, welches aber erst von Kleinschmidt in

seinem grönländisch-dänischen Wörterbuch, einemWerk ersten Ranges

auf dem Gebiete der primitiven Sprachen,zur Vollendunggebracht

worden sei.

Personalnachrichten.

Unser verehrter Mitarbeiter, der bekannte volkswirtschaftliche

Schriftsteller Dr. Hübbe-Schleiden wurde in Hamburg zum

Sekretär der Deputation für Steuern und indirekte Abgaben ge

wählt. Wir beglückwünschen den verdienten Gelehrten zu dieser

seinem reichen Talente angemessenen öffentlichen Stellung.

Professor Schweinfurth verweilt seit einiger Zeit zum

Besuche in Berlin. Er wurde am 26. August von dem Kaiser

und der Kaiserin in Audienz empfangen, wobei sich dieselben aufs

eingehendste über die Katastrophe von Alexandria im Juli v.J.

erkundigten, bei welcher der berühmte Reisende bekanntlich die

äußersten Gefahren zu bestehen hatte.

Dr. Nachtigall wurde unter Beilegung des Charakters als

Generalkonsul zum Konsul in Tunis ernannt.

Am 10. August verstarb in Klobenstein bei Botzen der öster

reichische Vizeadmiral und einstige Kommandeur der Novara-Expe

ditionBaronBernhardWüllerstorf-Urbair im68.Lebensjahre.

Der Führer der geplanten neuen Expedition zur wissenschaft

lichen Erforschung Zentralasiens und Tibets, Prsche

walsky, ist am 10. August vom russischen Kaiser in einer Ab

schiedsaudienz empfangen worden. Derselbe begibt sich demnächst

mit dem Unterleutnant Roborowsky, einem Freiwilligen und vier

Soldaten nach Kiachta. Die Dauer der Reise ist auf etwa

2 Jahre bemessen.

Frank Hatton, Mineralog und wissenschaftlicher Forscher

der Nord-Borneo-Gesellschaft ist auf der Jagd durch zufällige Ent

ladung seines Gewehres getötet worden. Er war der einzige

Sohn von Herrn Joseph Hatton und versprach eine glänzende

und nützliche wissenschaftliche Laufbahn zu machen. Er war zuerst

Zögling derKöniglichen Schule für die Minen zu Süd-Kensington,

wo er sich durch die außergewöhnliche Schnelligkeit auszeichnete,

mit welcher er den Kursus der Studien an dieserAnstalt durchlief.

ErbesaßbedeutendeAnlagenfürSprachenunddieserUmstand,verbun

den mit einem großen natürlichen Takt trugvieldazu bei, daß er

mit Erfolg während der Forschungszüge, welche er im Dienste der

Gesellschaft vollbrachte, mit den Eingeborenen in Verkehr trat.

Während der letzten achtzehn Monate hatte er den größten Teil

des Gebietes der Gesellschaft durchforscht, ohne einen Mann zu

verlieren und dabei Gegenden betreten, in welchen er allein im

stande war, den malaiischen und Dusun-Dialekt zu sprechen.

Eine bedeutende Reihe wissenschaftlicher Beobachtungen und Notizen

über das Klima dieses Gebietes, welche auf dieser Reise aufge

zeichnet wurden, wird vermutlich veröffentlicht werden. Herr

Hatton hatte bei seinem Tode kaum das 22. Jahr erreicht.
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Der Rückgang der alpinen Gletscher und feine

Ursachen.

Von Professor E. Richter in Salzburg.

Indem ich von einer gütig gewährten Erlaubnis der

Redaktion Gebrauch mache, unternehme ich es, den Lesern

des„Ausland“ hiemit die Ergebnisse mehrjähriger Arbeiten

am Obersulzbach-Gletschervorzulegen, welche ich in ausführ

licher Weise veröffentlicht habe in meinem Aufsatze „Be

obachtungen an den Gletschern der Ostalpen I. DerOber

Sulzbach-Gletscher 1880–1882“ („Zeitschrift des Deutschen

und Oesterreichischen Alpenvereins“, 1883, 1. Heft.

S. 38 bis 92)

Die gewaltige Verkleinerung, welche die Gletscher der

Alpen seit 20bis30 Jahren ausnahmslos erfahren haben

und noch fortwährend erfahren, hat längst die Aufmerk

jamkeit hervorgerufen. Doch fehlte, wenigstens in den

Ostalpen, jede genauere Bemessung dieses Vorganges und

auch das reiche Material, welches in der Schweiz durch

die Beobachtungen am Rhone-Gletscher gesammelt worden

ist, wurde nur in kurzen Berichten bekannt gemacht,

entbehrt aber leider noch immer einer erschöpfenden Be

bearbeitung.

Somit erschien mir als erste Aufgabe, wenigstens für

Ausland 1883 Nr. 38.

einen größerenGletscher eine genaueundziffernmäßige Fest

stellung der Quantitäten zu erreichen, um welche sich der

selbe verkleinert habe, um so für die Bedeutung der Er

scheinung einmal ein verläßliches Maßzugewinnen. Nicht

weniger wichtig schien es für den Fall, daß die Gletscher

etwa in kürze wieder vorschreiten würden, genaue Anhalts

punkte zu besitzen, wie klein sie zur Zeit ihres Minimal

standes gewesen sind, da es zwar leicht möglich ist, bei

einem rückgehenden Gletscher aus der Lage der End- und

Randmoränen zu erkennen, wie groß er war, bei einem

wachsenden Gletscher aber es absolut unmöglich ist, auf

einen geringsten Stand irgendwelchen Schluß zu ziehen.

Um nun diese beiden Zwecke zu erreichen, habe ich

den untersten Teil des Obersulzbach-Gletschers samt Vor

terrain im Maßstabe von 1 : 5000 genau vermessen und

kartographisch dargestellt; 6 Hauptpunkte des Dreiecknetzes

mit dauernden, in den Fels geschlagenen Marken versehen

und so die Möglichkeit geboten, später jederzeit den ver

änderten Stand des Gletschers festzustellen, sei es, daß er

weiter schwinde oder abermals vorschreite.

Die genaue Aufnahme der alten Moränen und des

einst vom Gletscher bedeckten Terrains, welches durch Ve

getationslosigkeit und Schuttbedeckung leicht und sicher

unterschieden werden kann, sowie die Nivellierung mehrerer

Querschnitte auf dem Gletscher selbst ergaben dann die
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Möglichkeit, die Maffe des Eisverlustes in der Gletscher

zunge mit ziemlicher Genauigkeit auszurechnen. Es ergab

sich, daß der Gletscher seit Beginn seines Rückganges, der

in den Anfang der Fünfziger Jahre zu setzen ist, bis 1882

einen Flächenraum von501,787Qm.von Eis entblößt hat.

Die Gesamtsumme des Eises, welche hiedurch und durch

die bedeutende Abnahme der Eisdicke auf den noch be

stehenden Gletscherpartien bis zur Höhe von 2400 m. in

Wegfall kam, beträgt nicht weniger als 60.000.000 Cm

Legt man sich die Frage vor, in welchem Verhältnis

diese Zahl zu den jährlich am Gletscher umgesetzten Mengen

von Eis stehe, so findet man, da im Maximum jährlich

etwa 10.000.000 Cm. Eis als Zuwachs des Firnfeldes

anzunehmen sind und der Rückgang seit30Jahren dauert,

daß die Reduktion zum Gesamtzuwachs sich verhalte wie

60:300; d. h. daß bei gleichbleibender Wärme also der

Zuwachs durch 30 Jahre hindurch um ein volles Fünftel

schwächer gewesen ist, als er hätte sein müssen, wenn der

Gletscher stationär geblieben wäre.

Sollte also der bisher aufgelaufene Ausfall in einem

Jahre ersetzt werden, so müßte die im Firnfeld restierende

Schneemenge dasSechsfache der normalen betragen. Da

nun eine solche Ueberschreitung des Mittels außer aller

Möglichkeit liegt, so ergibt sich schon hieraus, daßder Rück

gang nicht durch die Schwankungen in der Niederschlags

menge einzelner Jahre erklärt werden kann.

Damit bin ich schon in den zweiten Teil meiner Ar

beit eingetreten, nämlich in die Erklärungsversuche der

jetzigen Gletscheroszillation. Während ich bezüglich des

speziellen Teiles, nämlich der Abmessungen und der Dar

stellung der Verhältnisse an meinem Beobachtungsobjekt,

den geneigten Leser auf meine Originalarbeit selbst ver

weisen muß, denn Karten, Ansichten und Querschnitte er

scheinen hiezu unerläßlich, erlaube ich mir, jenen zweiten

allgemeinen Teil hiemit der Beurteilung der Fachgenoffen

in etwas ausführlicherer Weise darzulegen.

Wenn die Menge des festen Niederschlages und die

zur Einschmelzungzur Verfügung stehende Wärme jahraus

jahrein die gleiche bliebe, so würden nach der bisherigen

Anschauung" auch die Dimensionen der Gletscher stets

unverändert bleiben müssen. Eine Schwankung obiger

Faktoren muß aber jedenfalls auch eine Größenveränderung

des Gletschers nach sich ziehen. Nun ist bekannt, daß in

unserem europäischen Klima die Witterungscharaktere der

einzelnen Jahre sehr verschieden sind. Naffe und kühle

Jahre wechseln mittrockenen und heißen, schneereiche Winter

mit schneearmen u. j.w. Längenänderungen der Gletscher

erscheinen also unausbleiblich.

Soweit stimmt auch Theorie und Beobachtung ganz

gut. Aber nun beginnt die Diskordanz. Während näm

"Siehedie in der Zeitschriftdes Deutsch-Oesterreichischen Alpen

vereins veröffentlichteAbhandlung:„Ueberdie Ursachen derGletscher

schwankungen“ S. 244 ff, die dieser Auffassung nicht beistimmt.

lich der Witterungscharakter von Jahr zu Jahr schwankt,

zeigen die Oszillationen der Gletscher keinenParallelismus

hiemit, sondern sie verlaufen in viel größeren Perioden.

Scheinbar unbekümmert um Näffe und Trockenheit, Schnee

menge oder Hitze, schreiten die alpinen Gletscher in der

Regel ziemlich gleichzeitig einige Jahre langbedeutend vor,

um dann ebenfalls wieder gemeinsam durch Dezennien hin

durch ununterbrochen zurückzugehen.

Man hat dieses eigentümliche Verhalten dadurch zu

erklären versucht, daß man die Länge des Zeitraumes ins

Treffen geführt hat, welcher verfließen muß, bis der Zu

wachs oder Ausfall der Schneemengen im Firnfeld sich

am Ende der Eiszunge geltend machen kann, da ja der

Marsch der Eisteile ein sehr langsamer ist. Doch erscheint

dieses Verhältnis allein zur Erklärung nicht ausreichend.

Denn so wäre zwar der Umstand erklärt, warum das

Wetter des eben verfloffenen Jahres auf den momentanen

Gletscherstand keinen Einfluß nimmt, nicht aber die ebenso

sichere Thatsache, daß am Gletscherende alle Spuren jähr

licher Schwankungen überhaupt gänzlich verwischt sind und

nur dezenale Schwankungen beobachtet werden können.

Ich habe nun hier als Erklärungsgrund die Dick

flüssigkeitdes Eises einzuführen versucht,und die Schwierig

keiten, welche diese Eigenschaft jeder Beschleunigung des

Bewegungstempos des Gletschers entgegenstellen muß.

Es erscheint nämlich sicher, daß jeder Vorstoß des

Gletschers von einer Beschleunigungder Abflußgeschwindig

keit des Eises begleitet sein muß oder, besser gesagt, nur

von ihr hervorgerufen werden kann. Nehmen wir z. B.

an, bei einemGletscher, dessen Ende stationär ist, betrage

die jährliche Abschmelzung (wie es den Beobachtungen ent

spricht) etwa 6 m., so muß die Geschwindigkeit der Eis

bewegung, wenn das Gletscherende an derselben Stelle

bleiben soll, dort ebenfalls 6 m. betragen. Soll nun aber

das Ende vorrücken, so wird das nicht geschehen können,

ohne daß diese Geschwindigkeit gesteigert wird und sollte

also die Vorrückung ebenfalls 6 m. betragen, so wird sich

die Schnelligkeit auf 12 m. steigern müssen.

Die Innigkeit dieses Zusammenhanges zwischen den

Vorstößen und der Bewegungsgeschwindigkeit nachgewiesen

zu haben ist besonders Professor Forel's Verdienst.

AufwelcheWeise können nunüberhauptVeränderungen

der Bewegungsgeschwindigkeiten hervorgerufen werden?

Da die Neigung und sonstigen Eigenschaften des Gletscher

bettes für jeden einzelnen Gletscher konstante Größen

sind, so ist die einzige denkbare Ursache eine Veränderung

des Querschnittes der abfließenden Masse. Denn das

ist ja zweifellos, daß für jede Art Flüssigkeit die Ab

flußgeschwindigkeit mit der Größe des Querschnittes steigt

und fällt, wenn auch keineswegs in geradem Verhältnisse.

1. Für Flüffe ist eine nicht selten angenommene Formel

v : vl = x x
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Jeder Vergrößerung der Abflußgeschwindigkeit muß also

eine Erhöhung des Abflußprofiles vorausgehen. Eine

solche wird aber hervorgerufen werden durch jede Vermeh

rung der festen Niederschläge im Firnfeld.

Suchen wir uns also den Ablauf des Prozesses vor

zustellen, wie er nach einem sehr schneereichen Winter ein

treten wird, so werden wir finden, daß ein vergrößerter

Querschnitt aus dem Firnfeld in das eigentliche Gletscher

bett hinab auszutreten bereit steht, welchem, kraft seiner

Vergrößerung, die Tendenz innewohnen wird, mit größerer

Geschwindigkeit sich zu bewegen als seine Vorgänger.

Kann er aber das, wenn er eine ganze lange Eiszunge

vor sich hat, die noch im alten langsamen Tempo sich be

wegt? Wird eine nur unbedeutende Vergrößerung des

Querschnittes genügen, um der ganzen voraus befindlichen

Eismaffe die beschleunigte Bewegung mitzuteilen? Keines

wegs. Denn der Widerstand der streng flüssigen Masse

ist offenbar zu groß.

Erst wenn der Zuwachs eine Reihe von Jahren hin

durch ein außergewöhnlichgroßer gewesen ist, wenn bereits

eine gewisse Anzahl verstärkter Querschnitte hintereinander

sich durch das Gletscherbett herabschiebt, wird ihre Kraft

groß genug sein, um endlich der ganzen Eiszunge die

schnellere Bewegung einzuflößen und so die vorderste Spitze

in ein so raschesTempozu bringen,daß sie einen sogenannten

Vorstoß macht, d. h. schneller vorwärtsfließt, als die Ab

schmelzung ihr entgegenarbeitet. Ist so der Prozeß einmal

eingeleitet, so wird er infolge der bedeutenden Aufstape

lung, die notwendigwar um ihn hervorzurufen, bedeutende

Dimensionen annehmen. Durch den schnelleren Gang

verlieren die Querschnitte beiZurücklegung derselben Weg

strecke weniger Materialdurch Abschmelzung, kommen daher

in dickerem Zustande nach unten als früher, und haben

auch noch die Tendenz größerer Geschwindigkeit in sich.

Es wird also der Vorstoß bedeutend sein und rasch vor

sich gehen. Der Gletscher wird eine Länge und Dicke in

eben dem Verhältnis vergrößern, als die aufgestapelte,

zurückgestaute Menge den früheren Zustand des Firnfeldes

übertrifft. Erstwenn durchdiese Verlängerungder Gletscher

zunge in immer wärmere Gegenden hinab die Abschmel

zungsfläche um so viel vergrößert ist, daß sie dem vermehr

ten Nachschub entspricht, wird der Prozeß zum Stillstand

kommen.

Mit diesem ist aber auch zugleich der Wiederbeginn

des Rückganges gegeben. Denn die erreichte Länge und

Breite der Eiszunge steht nun in einem bedeutenden Miß

verhältnisse zu dem geringen Firnnachschub, der erfolgt,

wenn die rückgestauten Maffen sich erschöpft haben und

normale Zustände im Firnfelde zurückgekehrt sind. Anfäng

lich, solange die Eiszunge noch dick ist, wird dieser Rück

wobei v die Geschwindigkeit für eine bestimmte Flußstelle, F den

Flächeninhalt, des Querschnittes und x den sog. benetzten Umfang

desselben bedeutet. -

gang nur wenig merklich sein, sobald aber die vorderen

Eispartien, welche bald ganz in Stillstand kommen und

von keinem Nachschub mehr erreicht werden, auf dünne

Kuchen herabgemindert sind, erfolgt deren gänzliches Ver

schwinden dann in großen, per Jahr 30–50 m. in der

Länge betragenden Stücken, wie das in dem letzten Jahr

zehnt bei allen Alpengletschern zu beobachten war.

Faffen wir das Gesagte noch einmal zusammen, so

würde sich also aussprechen lassen: Nur bedeutende Schnee

ansammlungen in den Firnfeldern, welche infolge der

Strengflüssigkeit des Eises Jahre hindurch dort aufgestapelt

werden, vermögen eine Beschleunigung der Eisbewegung

in der Gletscherzunge unddamit einen Vorstoßzu bewirken.

Ist die aufgestaute Maffe abgefloffen und sind normale

oder gar unternormale Niederschlagsverhältniffe zurückge

kehrt, so wird die erreichte Gletscherlänge als viel zu groß

für den normalen Nachschub sich herausstellen und infolge

dessen ein bedeutender langdauernder Rückgang eintreten.

Gegenüber diesen großen Schwankungen, welche also

durch die öfter vorkommende Aufeinanderfolge mehrerer

kühler niederschlagsreicherJahre hervorgerufen werden, ver

schwinden die Einwirkungen der anderen meteorologischen

Faktoren(Sommerwärme,Bewölkung,Windrichtung c)oder

sie vermögen höchstens die Intensität der Vor- oder Rück

wärtsbewegung zu beeinflussen, nicht aber diese selbst in

ihr Gegenteil zu verkehren.

Deshalb sehen wir keine jährlichen Schwankungen,

sondern nurgroße, Dezennien langdauernde Vorstoß- und

Rückgangsperioden.

Wenn es gestattet ist, einen Blick darauf zu werfen,

wie sich die eben mitgeteilte Auffassung zu den entsprechen

den Erklärungen anderer Forscher verhält, so wird zuerst

von Forel's Theorie die Rede sein müssen." Es ist hier

nicht der Raum, die letztere ausführlich auseinander zu

setzen. Ich kann nur sagen, daß ich in sehr vielem mit

Forelvollkommen übereinstimme und ihm viele Belehrung

verdanke, daß ich aber in zweiHauptpunkten von ihm ab

weichen zu müssen glaube. Das ist erstens bezüglich der

Behauptung, daß schon eine geringe Verstärkung des aus

dem Firnfeld tretenden Querschnittes eine bedeutende Ver

längerung desGletschers unten hervorrufen könne, da der

dickere Ouerschnitt sich schneller bewege, als der dünne und

daher weniger Eis in derselben Zeit durch Ablation ver

liere. Hier scheint mir übersehen: erstlich, wie schon her

vorgehoben, daß die einzelnen Querschnitte sich nicht sofort

nach Maßgabe ihrer Dicke schneller bewegen können, da

ihnen langsamerevorausgehen,welche sie erst indas schnellere

Tempo versetzen müßten; zweitens aber, daß überhaupt

zwischen Nachschub und Gletscherlänge nie ein Mißverhält

nis eintreten kann. Wenn eine kleine Erhöhung des Ab

flußprofiles die Schnelligkeit des Abfließens vermehrt, so

1 Archives des sciences physiques etc.Tom.VI.Genève.

1881.
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bleibt doch die abgeflossene Maffe stets das Produkt der

Geschwindigkeit und des Querschnittes. Wenn also z. B.

das Profil verdoppelt wird und hiedurch auch die Abfluß

geschwindigkeit verdoppelt würde, so ergibt eine einfache

Rechnung, daß dann allerdings die Gletscherlänge vervier

facht würde; ebenso aber auch, daß die abfließende Masse

nicht zweimal, sondern ebenfalls viermal größer wäre, als

früher.

Da aber diese Aufstellung unzureichend schien, zu er

klären, wie aus kleinen und jährlichen Schwankungen des

Ernährungsstandes der Firnfelder große und dezenale

Schwankungen der Gletscherlänge sich ergeben können, so

müßte man sich nach einer Theorie umsehen, welche den

obigen Bedenken Rechnungträgt. Weil eben die stärkeren

Querschnitte nicht mit der ihnen zukommenden Schnellig

keit abfließen können, so findet eine Aufstapelung statt

und auf diese Weise bekommen dann die großen Vorstöße

auch die großen Firnmassen zur Verfügung, welche die

Rechnung verlangt. Nicht kleine Schwankungen der Dicke

oben bewirken große Längenveränderungen unten, sondern

große Firnansammlungen bewirken große Vorstöße; kleine

gehen unbemerkt vorüber. -

Der zweite Hauptpunkt, in dem ich von Forel ab

weiche, ist die sogenannte „Verzögerung der Periode“.

Während Forel, ausgehend von der ungemein langsamen

Bewegungjetziger Gletscher, annimmt, daß viele Dezennien

verlaufen, bis die Veränderungen im Stande der Firn

felder sich am Gletscherrande bemerkbar machen und daher

z.B. als die Ursache des jetzigen Rückganges eine nieder

schlagsärmere Periode im dritten und vierten Dezennium

unseres Jahrhunderts vermutet, glaube ich annehmen zu

dürfen,daß die Ursachen der dezenalen Schwankungen viel

weniger weit zurückliegen.

Ist infolge mehrerer abnorm schneereicher Winter und

der Schneeerhaltung günstiger Sommer eine wirklich be

deutende, für einen Vorstoß genügende Firnmasse ange

sammelt, so verläuft dieser selbst dann ziemlich rapid.

Denn vorgehende Gletscher haben ganz andere Geschwindig

keiten aufzuweisen, alswir jetzt beobachten können, wo fast

alle Gletscher retirieren. … Ist dann die Kraft des Vor

stoßes in wenigen Jahren erschöpft, so folgt eine lange

Rückzugsperiode.

Daher suche ich auch nicht nach trockenen Jahren den

jetzigen Rückzug zu erklären, der so zu sagen nur die

Rückkehr zu normalen Verhältnissen darstellt, sondern nach

naßen Jahrgängen, welche mir die Zeit der Firnanhäufung

für den letzten Vorstoß angeben sollen. Und ich glaube

diese letzteren in der niederschlagsreichen Periode von

1842–1851 gefunden zu haben, wie die Kurventafel der

Niederschlagsmengen von Klagenfurt, welche der hier be

sprochenen Originalarbeit beigegeben ist, ziemlich klar zu

bezeugen scheint. Infolge einer 18%igen Ueberschreitung

des Mittels der Niederschläge in jener Zeit erfolgte zu

Ende des 5. undAnfang des 6.Jahrzehnts ein allgemeine

Vorstoß, der dann seit Beginn des 7. Dezenniums in

einen ebenso allgemeinen Rückgang umschlug, welcher zwar

keinesfalls ausbleiben konnte, durch den besonderstrockenen

Charakter der Jahre 1852–1872 aber zu der jetzt bemerk

baren Intensität gebracht wurde.

Ich füge nur noch hinzu, daß durch die aufgestellte

Theorie auch die berühmten exzessiven Schwankungen des

Vernagt-, Sulden- und anderer Gletscher erklärt werden

können, für welche man bisher vergeblich nach besonderen

Erklärungen gesucht hat.

Zyperns Wälder und Waldwirtschaft.

Von Max Ohnefalsch -Richter.

Von der englischen Regierung ins Forst-Departement

berufen und seit Juni 1880 als zweiter Forstbeamter der

Insel und Leiter der Wiederbewaldungsarbeiten thätig,

bot sich mir die beste Gelegenheit, bereits gesammeltes

Material über Zyperns Wälder und Waldwirtschaft zu

ergänzen und zu berichtigen. Es möge mir daher gestattet

sein, hier eine eingehendere Erörterung über die für die

Insel wichtigsten Fortpflanzen, deren Verbreitung und

Rentabilität zu bieten.

Die Seestrandkiefer (Pinus maritima Lam) ist mit

der Aleppokiefer (Pinus halepensis Mill.) der vorzüglichste

Waldbaum im Orient, wenn es gilt, die durch Feuer und

Artdevastierten, gleichsam in Wüsten verwandelten Länder

strecken der Kultur zurückzugeben. Ich kann dem P. De

montzey nicht beistimmen, welcher die Aleppokiefer für

weit genügsamer und widerstandsfähiger gegen Hitze und

Trockenheit hält, als die Seestrandkiefer. Für südfranzö

sische oder algierische Verhältniffe mag er vielleicht Recht

haben, für den Orient und speziell für Zypern gilt das

nicht. Demontzey sagt, es sei erwiesen, daßVerwitterung

und LockerheitdesBodensdie erste BedingungdesGedeihens

der Pinus maritima sei, Eigenschaften, welche wohl bei

manchen, aber nicht bei allen Kalkbödenvorzufinden seien.

Auch dem muß ich aufs Entschiedenste widersprechen und

beweise meine Widerlegung am besten an einem Beispiele,

deren estausende aufZypern gibt.AufdemWegevon Galata

nach Prodromos und der Troodosspitze reitet man (wer

ginge auf Zypern weite Strecken zu Fuß?) eine Stunde

ungefähr oberhalb Galata zirka 900m. über dem Meeres

spiegel durch einen Wald, der gebildet ist durch Quercus

alnifolia Poech, Arbutus Andrachne L., Pistacia Tere

binthus L.und die zyprischen Kiefer, Pinus maritima L.

Qasenartig tritt der Fels zwischen Inseln einer aus vege

tabilen Resten und Verwitterungen des pyrogenen Gesteins

gebildeten Erde zu Tage. Die Kiefer wächst stets auf

dem Fels, mit ihrer starken Pfahlwurzel die Felsenritzen
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erweiternd und überläßt die verwitterten und erdigen

Partien den übrigen Holzarten.

Die zyprische Pinus maritima ist nach P. Sintenis,

Boissier u. a.durchaus die in den Mittelmeergebieten viel

fach verbreitete typische Art. P. Maden glaubte lange

Zeit, daß die zyprische Kiefer als eine Varietät von Pinus

halepensis Mill. aufzufaffen sei. Das ist ein Irrtum,

in dem auch ich länger befangen war. ImGesamthabitus

zeigt die zyprische Kiefer eine etwas gedrungenere, mehr

der Aleppokiefer sich nähernde Form. Die für die Forst

wirtschaft so hochwichtigen, jetzt nacheinander zu besprechen

den Eigenschaften, die besonders Demontzey nur der Aleppo

kiefer attribuiert, finden wir eben in der zyprischen Pinus

maritima verkörpert. Aber botanisch gedacht, so wieder

holen wir, kann die zyprische Kiefer nicht einmal als eine

Varietät, eine Abweichung von der typischen Pinus mari

tima aufgefaßt werden.

Die zyprische Kiefer ist besonders widerstandsfähig

gegen Hitze und Trockenheit. Sie gedeiht gerade am besten

bei lichtem Stande. Kommen aufZypern dichte Bestände,

was selten ist, vor, so sind die einzelnen Bäume von

kümmerlichem Wuchse und tragen wenige undminder ent

wickelte Früchte. Die meisten jamenreichsten und größten

Früchte fand ich stetsaufeinzelnen, an Abhängen postierten,

der aus- und rückstrahlenden Wärme besonders exponierten

Bäumen. Da diese Kiefer in der frühesten Jugend hohe

Temperaturen verträgt, bedarf sie zur gesunden, kräftigen

Weiterentwickelung bereits im zweiten Jahre nur geringer

Wasserzufuhr, mag man die Pflanz- oder Saatmethode

anwenden.

Dieselbe ist ferner besonders genügsam in der Wahl

des Standortes. Sie stellt an den Boden sehr geringe

Anforderungen und gedeiht auf der Insel unter allen Ver

hältniffen, auf allen Bodenarten. Sie gedeiht also selbst

auf den ärmsten, heißesten, sonst unfruchtbaren Kalkböden

und verträgt das Klima der Ebene wie das der Gebirge

bis zu einer Höhe von ungefähr 1300 m. Die zyprische

Kiefer ist also sehr geeignet, die weiten, öden Länderstrecken

sowohl in den Ebenen, wie im Hügellande und imGebirge

auszufüllen. Es gibt in der wegen ihres außerordentlich

fruchtbaren Humusbodens vielgerühmten Ebene Mesaoria

einen großen Komplex felsigen, höher gelegenen, armen

Bodens, der nie eine sichere, rentable Ernte durch den

Anbau von Getreide und Hülsenfrüchten abwerfen kann.

Für's andere kommen hier viele plötzlich sich einschiebende

Kalkhöhen vor. Was fürdie Ebene Mesaoria gilt, ist auch

für die Ebene zwischen Nikosia und Morphu, für die Ge

gend zwischen Larnaka und Famagusta, für die Küsten

striche rings um die Insel zutreffend. Alle diese armen

und trocken gelegenen Böden mannigfachen geologischen

Ursprungs, mannigfacher Zusammensetzung, unter den ver

schiedensten Neigungs- und Höhenverhältniffen, können in

der Hauptsache nur durch eine erfolgreiche wiederbelebende

Heilmethode gefunden und ihrerseits zur Verbesserung des

Ausland 1883 Nr. 38.

Inselklimas, zur Sicherung guter Durchschnittsernten der

ackerbautreibenden Distrikte führen durch Bepflanzung mit

der zyprischen Kiefer.

Daßaufallen besseren Bödendie letztere einträglicheren

Holzarten, wie der Zypresse, der Eiche u. a. zu weichen

hat, lehrt selbstverständlich das Kalkul dem intelligenten

Forstmann. Doch gibt die zyprische Kiefer immerhin ein

recht brauchbares Nutz- und Bauholz, wenn es auch vielen

anderen Hölzern, selbst der gemeinen Kiefer (Pinus sil

vestris L.) an Gebrauchswert nachsteht. In besseren

Lagen gewachsen, wird ihr Harzreichtum hervorragend und

kann fast mit dem der karamanischen Schwarzföhre rivali

sieren. Die zyprische Kiefer ist durch die ganze Insel in

vereinzelten Exemplaren, Gruppen und kleinen Wäldchen

verbreitet. In den Vorbergen der Gebirge wie auch im

Hügellande entstehen viele kleine Pflanzen, die aber

leider des Ziegenfraßes wegen auch heute noch unter

Englands Herrschaft nicht aufkommen können. Doch ist

jetzt wenigstens der sinnlosen oder böswilligen Holzzer

störung durch Menschenhand Halt geboten worden. In

der Gebirgskette, welche der Nordküste Zyperns annähernd

parallel läuft und in der langen breiten Landzunge Kar

paso sich verliert, tritt die Kiefer neben der Zypresse auf

Im Troodosgebirge, zumal an der Nordseite und ihren

Abhängen mehr nach Westen als nach Osten zu, gibt es

noch kräftige, alte Waldkomplexe von großem Umfange,

so von dem Bergkloster Kikku westwärts nach Ktima und

Kap Akamas hin und dann schwach nordnordwestlich,

nördlich und nordöstlich von der (zirka 2000 m. hohen)

Haupt-Troodosspitze. Jedenfalls ist das Waldareal auf

Zypern viel größer, als man in Europa auf Nachrichten

aus der Tagespresse hin annehmen mag. Exakte oder

nur aproximative Zahlen über den Umfang der Kiefer

waldungen (wie aller anderen) auf Zypern vermag ich

nicht anzugeben, so lange eine gründliche amtliche Aus

messung und Abschätzung der Bestände nicht vorgenommen

werden konnte.

Die karamanische Schwarzföhre (Pinus Laricio Poir.

var. orientalis) tritt als wichtigerWaldbaum von 1300m.

aufwärts für die nicht mehr gedeihende zyprische Kiefer bis

zu einer Höhe von 1950 m. ein, so daß also nur die

höchste (2000–2009 m.hohe)Troodosspitze sich über diesen

Vegetationsgürtel erhebt. Für die erwähnte Höhenzone

des Troodosgebirgsstockes behält die stolze, pyramidale

karamanische Schwarzföhre mit ihren unten weit aus

ladenden Aesten ihren unersetzlichen Wert. Neupflanzungen

aufangegebenem Höhenstrichwerden stets mitdiesem Nadel

holz vorgenommen werden müffen.

Auch von der Schwarzföhre haben sich trotz entsetz

licher Devastationen noch prächtige Bestände alter Bäume

erhalten können.Das Holz ist,ähnlich der naheverwandten

österreichischen Schwarzföhre, viel wertvoller als das der

gemeinen Kiefer, mithin also noch in höherem Grade wert

voll als das der zyprischen Pinus maritima. Es ist fest
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und hart und wird deswegen von den Bauleuten beson

dersgeschätzt. Der wie beider österreichischen Schwarzfohre

außerordentliche Harzreichtum wird es später beiintelligentem

Forstbetriebe ermöglichen, die Harznutzung zu betreiben,

welche, ohne die Bäume über die Maßen zu schädigen,

eine ebenso hohe Rente abwirft als die Holznutzung. Jetzt

ist dank der englischen Forstgesetzgebung und Forstver

waltung der irrationellen, die Bäume zu Grunde richten

den Harzentnahme seitens der Zyprioten durch ein totales

Verbot gesteuert worden. Wie erwähnt, kann die kara

manische Schwarzföhre unterhalb 1300m. überdemMeeres

spiegel nicht gedeihen und also auch nicht bei tiefer anzu

legenden Wiederbewaldungen in Betracht kommen.

An die Zypreffe (Cupressus horizontalis Miller)

knüpfen sich für die Insel uralte Erinnerungen. Von

Zypern, so erzählte ein Mythos der Alten, stamme die

Zypreffe. BisKotschy die Frage über die Entstehung des

Inselnamens zu GunstendesZypernstrauches (Cistus Cre

ticus L.), der Lieferantin des Ladanums, entschied, hielten

viele den Baum Zypreffe (xvcoooog) für den Namen

geber der Insel, wie andere das Kupfer. Der uns von

den Alten geschilderte Holzreichtum und die Holzgüte der

zyprischen Bäume ist auf diefrüher weitverbreitete Zypreffe

zurückzuführen. Auszyprischem Zypreffenholz ließAlexander

der Große seine Schiffe zimmern. Die großen Vorzüge

des Zypressenholzes, sein Wohlgeruch, eine enorme Dauer

haftigkeit, sind hinlänglich bekannt. Ausgrabungen för

derten mehrere tausend Jahre altesZypressenholz zu Tage.

Der hohe Wert desHolzes und einezunehmende Seltenheit

bewirken, daß Zypern heute von der Zypreffe mehr ent

blößt ist als (mit Ausnahme der Eichen) von anderen

Waldbäumen.

Wild kommt auf Zypern nur die Cupressus hori

zontalis Mill., die Art mit mehr abstehenden Aesten, vor,

während die sonst so weit verbreitete sogenannte „gemeine

Zypreffe“(Cupressussempervirens L.) nur in den Gärten,

Städten und Dörfern in vereinzelten Exemplaren ange

pflanzt oder verwildert (in noch selteneren Fällen) anzu

treffen ist. Auf Zypern hat nur Cupressus horizontalis

heimisch sein können. Nur die existiert noch wild auf den

Höhen der Nordkette gruppenweise oder in Einzelständen.

Von jungen Wäldchen sind nur zwei bekannt, das eine

beimKloster J.Chrysostomo (unweit von Buffavento) und

ein zweites beim Kloster Vasilia (unweit von Larnakatu

Lapithu). Die Zypresse ist an den Kalk gebunden, fehlt

also im Troodos. Sie hat stets nur an der Nordkette

und in den kalkreichen Ebenen existiert. Da aber die

Zypreffe, findet sie nurKalk,geringe Anforderungen andie

Bodenqualität stellt und auch auftrockenen, heißen Böden

gedeiht, eignet sie sich vortrefflich in entsprechenden Lagen

ur Aufforstung entweder allein oder mit der zyprischen

Kiefer gemeinsam.

Ueberall dort, wo auf Zypern die Zypresse gut fort

kommt, hat sie der Forstmann der hohen Rente wegen,

welche dieselbe gewährt, anzupflanzen. Die bald drei

Jahre alte, von dem englischen Forstdepartement vor dem

Landthore Famagusta"s auf dürftigem Boden angelegte

Zypreffenpflanzung wächst kräftig und gesund empor.

Die Pinie (Pinus Pinea L.) macht sich in einzelnen

Exemplaren hie und da bemerkbar, z.B. bei Evryku und

Galata. Da man jetzt in Südfrankreich diese nur in

einem wärmeren Klima wachsende Pinie bei Privat- wie

Staatsaufforstungen mit Vorteil kultiviert, da es ferner

erwiesen ist, daß die Pinie auch mit ärmeren trockenen,

kiesigen oder kalkigen Berglehnen Vorlieb nimmt, (Bei

spiele dafür sah ich in Süditalien im Neapolitanischen)

bezweifle ich die Möglichkeit nicht, auch dieses Nadelholz

auf Zypern mit Erfolg an geeigneter Oertlichkeit zur An

pflanzung zu bringen. Mit Recht wird für diese dicht

belaubte Holzart von P. Demontzey u. a. angeführt, daß

sie dieEntwickelung eines schädlichen und feuergefährlichen

Unterholzes verhindert, den Boden frisch erhält und ver

möge tief gehender Bewurzelung lockere Böden trefflich zu

binden versteht. Den größten Dienst aber vermag die

Pinie den am Meere vorzunehmenden Aufforstungen mit

anderen Holzarten zu leisten. Die Pinie besitzt nämlich

vermöge der kräftigen Bewurzelung, vermöge des starken

Stammes,vermögeihrer eigentümlichen Sonnen- oderRegen

schirmform die vorzügliche Eigenschaft, selbst Seestürmen

von größerer Vehemenz erfolgreich Widerstand zu leisten.

Eine Randpflanzung von Pinien am Seestrand hin hält

wie ein Wall den heftigsten Anprall des Sturmes ab, so

daß die nach dem Landinneren zu aus anderen gegen

Sturm empfindlicheren Hölzern zusammengesetzten Neu

pflanzungen aufkommen können.

Der prächtige, pflanzengeographisch wie weltgeschicht

lich berühmte Pinienwald bei Beirut in Syrien, unter

ähnlichen klimatischen Verhältniffen wie den zyprischen

herangewachsen, spricht für die Möglichkeit rentabler Auf

forstungen mitder Pinie auf Zypern. Immerhin empfehle

ich für erste Aufforstungsversuche einen dem Meere nicht

allzu fernen, nicht allzu schlechten Thalboden mit nicht zu

tief anstehendem Grundwasser. Der Beiruter Pinienwald

hat uns eine größere Quantität schätzbaren Saatgutes

geliefert, so daß bald die Pinienfrage für zyprische Ver

hältnisse durch praktische Anbauversuche im großen gelöst

werden kann.

Das Holz der Pinie ist bekanntlich ein gutes Bau

und Werkholz. DieKerne der Früchte sind eßbar undwerden

als Nahrungsmittel gut bezahlt, weshalb dem Forstmann

aus der Einsammlung der Früchte geradezu eine bei der

Ertragsberechnung mitsprechende Rente erwächst. Unger

und Kotschy haben in ihrer Flora Zypern's Pinus Pinea L.

nicht nur nicht angeführt, sondern ausdrücklich bemerkt,

daß der Baum auf der Insel absolut fehle.

Ebenso ist die Zeder (Cedrus Libani Lud) in dem

Unger und Kotschy'schen Werke nicht zu finden. Während

aber die Pinie auf Zypern nur in einzelnen Exemplaren
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anzutreffen ist, vielleicht angepflanzt wurde, ursprünglich

also hier nicht heimisch war, haben sich von der Zeder

größere Waldbestände beim Bergkloster Kikku erhalten

können. Die Zeder ist auf Zypern so gut wie in Syrien,

Kleinasien, Algier und Marokko ursprünglich heimisch ge

wesen. Es ist nur durch die kurze Zeit des Aufenthaltes

auf Zypern zu erklären, daß die Zeder auf Zypern gerade

einem Forscher wie Theod.Kotschy entgehen konnte, der sich

durch eine Studien über die geographische Verbreitung

der Zeder große Verdienste erwarb.

In der forstwirtschaftlichen Praxis hat sich der viel

gepriesene Baum des Libanon bisher schlecht bewährt.

Man hatvorgeschlagen und wohl auch versucht, die Zeder

mit anderen Kieferarten gemischt anzupflanzen, weil sie den

Boden frischer erhalte, als die erwähnten Holzarten allein.

Das Holz der Zeder hat durchaus nicht die hervorragen

den Eigenschaften, welche man ihm bis in die Neuzeit

angedichtet hat, Es hieß, die Alten hätten die Schriftrollen

in Zedernholzbehälter aufbewahrt und die Pergamente in

aus Zedernholz bereitetem Oele vorher getränkt, damit sie

der Zerstörbarkeit nicht anheim fielen. Die Eigenschaft

des beinahe Unzerstörbareins, so erwiesen neuere Unter

suchungen, kommt der Zypreffe und nicht der Zeder zu.

Ueberhaupt existiert in den verschiedenen Sprachen und

Ländern eine große Verwirrung hinsichtlich des Namens

„Zeder“, welcher einer ganzen Reihe der heterogensten

Bäume beigelegt wurde und noch wird.

Das Holz der echten CedrusLibaniLud. ist weißlich,

weich und leicht, also von geringem Wert. Immerhin

könnten auch mit der Zeder aufZypern Versuche angestellt

werden. Die so seltsame und prächtige, malerische, macht

gebietendeFormdesBaumes, die seltsamen Verzweigungen

und Blattstellungen, die nicht minder seltsamen intensiv

braunen, mit eigentümlich anliegenden Schuppen bedeck

ten Zapfen schufen ein Sondergepräge, das wohl auch

auf die alten Völker Eindruck machen und Veranlassung

zur Mythenbildung geben mußte.

Von den obigen, auf Zypern vorkommenden Nadel

hölzern seien nur noch die drei auf dem Eilande vorkom

menden WachholderartenJuniperus rufescens Link, Juni

pèrusfoetidissima Willd.undJuniperusphoenicea Linn.

angeführt, weil sie weit verbreitet sind und geradezu ganzen

Gegenden ihren düsteren Charakter aufdrücken. Am meisten

gilt das von der in der Ebene wachsenden Juniperus

phoenicea Linn, während die anderen beiden anGebirgs

gegenden gebunden sind.

Der phönizische Wachholder beherrscht allein oder mit

Pistacia Lentiscus L. weite Strecken, so im Karpaio bei

Limasol und Bapho. Ich beobachtete nur Sträucher, da

die Art des Holzfällers eine Entwickelung zur Baumhöhe

nicht zuläßt, wie ich sie an anderen Orten des Mittel

meergebietes wahrnahm.

Die Zyprioten flechten ausden Aesten des Wachholders

(wie aus denen der Myrte) Taue. Die Verarbeitung

gewiffer Wachholderfrüchte sowohl zu Branntwein, wie zu

pharmazeutischen Präparaten ist bekannt und dürfte viel

leicht auchdaden zyprischen Arten ein bescheidenes Plätzchen

rationeller Nutzung angewiesen werden. Bis sich nicht eine

bisher nicht gefundene, besonders lukrative Ausnutzung des

Wachholders herausstellt, halte ich aber an dem Satze fest:

„Der Forstwirtwird stets an Stelle desWachholders einen

besseren, einträglicheren Waldbaum setzen können“.

Wir reihen hier gleich den Mastixstrauch (Pistacia

Lentiscus Linn.) an. Derselbe hat als Strauch eine große

Verbreitung durch die Insel, aber nicht höher hinauf, als

ungefähr 195 m. über dem Meeresspiegel. Er ist in dieser

Strauchform wertlos, denn nur der Mastixbaum liefert

das treffliche Harz, im Orient bekannt als Räucher- wie

Kaumittel, sowie namentlich als Zusatz zu dem beliebten

Weinbranntwein. Mastixbäume sind aufZypern nurganz

vereinzelt in wenigen Exemplaren anzutreffen.

Ich halte es für angezeigt, zumal wo der Mastix

strauch wild wächst, denselben auszurotten und den Mastix

baum an einer Stelle zur Entwickelung zu setzen. Eine

bedeutende Rente kann bei rationeller Bewirtschaftungs

weise nicht ausbleiben. Der im Orient und überhaupt so

berühmte, teuer bezahlte Mastixbranntwein von Chios ver

dankt seinen Ruf lediglich dem dort kultivierten Mastix

baum.

Einer anderen Pistazie,der Terebinthen-Pistazie (Pista

ciaTerebinthus Linn.)haben wir etwasausführlicher zuge

denken. DerBaum(griechisch routvog) war wie die Pla

tane ein Lieblingsbaum der Alten. Standen Schönbelaubte

Prachtexemplare an oder in den Ortschaften, mochten die

Bewohner gern ihren Wohnsitzen Namen wie Treminthia,

Tremithouffa u. a.geben, Ortsnamen, die sich bis heutigen

Tages erhalten haben, obgleich die Bäume selbst längst

aus der betreffenden Gegend verschwunden sind. Nur

einige, aber stolze alte Bäume fand ich bei Ktima und

besonders am Meere, im armseligen Türkendorfe Baffo

oderPapho, zwischen den Ruinen des ehemaligen römischen

Prätorensitzes Neapaphos. Dagegen tritt diese Pistazie

in Strauchform als Unterholz oder Niederwald allein oder

mit andern Hölzern vermischt vielfach auf, viele Meilen

okkupierend. Obwohl auch der Strauch tiefer hinabsteigt,

scheint er doch in einer Höhe von 800 bis 1100 m. über

dem Meeresspiegel am besten zu gedeihen. Wenn ich ihn

tiefer antraf, hielt er sich gern an Wasserläufen und

Gräben der Wege. Die Zyprioten benutzen den Strauch,

wo er sich von Natur aus einfindet, gern als Heckenstrauch.

Obwohl er, wie erwähnt, allein vorkommt, zieht er doch

die Geselligkeit vor; seine liebsten Freunde sind ihm Ar

butus Andrachne L. und Quercus alnifolia Poech.

Die bald grünlich-blauen, bald blau in's Violette

spielenden Samen werden von den Insulanern sorgfältig

eingesammeltund bilden einen Handelsartikel, aber nur im

Bereich der Insel. Zur besseren Konservierung und auch

der größerenSchmackhaftigkeit wegen salzt mandie Früchte
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ein und so findet man sie auf den Bazars der Flecken und

Städtchen zum Verkauf ausgestellt. Man genießt sie so

roh, als Zuspeise und Reizmittel beim Trinken des beliebten

Raki oder Mastixbranntweins. Früher, im Mittelalter, soll

man aus diesen Beerenfrüchten ein feines Terpentinöldar

gestellt haben. Es existiert in der That im Handel ein

sogenanntes zyprisches Terpentinöl, welches aber nicht auf

Zypern fabriziert wird, da diese Industrie (wenn sie über

haupt bestand) mit vielem anderen unter der türkischen

Jammerwirtschaft verloren ging.

Ich lasse jetzt hier am zweckmäßigten die neben und

mit der Terebinthen-Pistazie vorkommenden Holzarten fol

gen. Ein Mischwald von Terebinthen, Erdbeerbäumen

und Eichensträuchern gewährt ein höchst phantastisch-male

risches Bild,zumalim Herbst, wenndie Bäume vollFrüchte

hängen. Da recken sich Terebinthen empor, satt dunkel

grün mit gefiederten Blättern, mehr kompakt im Gesamt

habitus; an den geschwungenen Ausläufern die Beeren

früchte in lockeren Traubenbücheln zusammengestellt, die

unreifen prächtig rot,die reifen dunkelgrünblau oder violett.

Da winden sich, buchstäblich genommen, Erdbeerbäume

(Arbutus Andrachne L) empor; die glänzend intensiv

roten Stämme (sie wechseln wie die Platanen die Rinde)

bilden seltsame Windungen und Kniee wie sich bäumende

Schlangen. Dazu das lebhafte Hellgrün der zu kronen

artigen Blattpartieen zusammengestellten Zweige und an

den Kronen die erdbeerartigen Früchte. Schade nur, daß

der schöne Halbbaum so wenig nutzbringend ist; denn die

Pflüge, welche man aus ihm zimmert, halten wenig aus

und können nicht rivalisieren mit jenen, die man aus der

QuercusalnifoliaPoechschneidet, einer nurZypern eigenen

Eichenart.

In Blattform und Habitus machen diese selten zu

Halbbaumhöhe, noch seltener zu niedriger Baumhöhe empor

wachsenden Eichensträucher den Eindruck von Kamelien

büschen. Das Blatt ist lederartig, glänzend dunkelgrün

aufder Oberseite, von eiförmigzugespitzter Form,inGestalt,

Größe und Blattoberseite dem der Kamelie ungemein ähn

lich. Sieht man näher zu, findet man allerdings, abwei

chend von der Kamelie, die Unterseite des Blattes jammet

artig von glänzenden, langen goldgelben Härchen dichtbe

jetzt. Die Frucht, eine Eichel von unverkennbarer Form,

ist dabeivon reizender Gestaltung. Aus einer allerliebsten,

feingegliederten Rosette wächst ein langer, eleganter, feiner,

scharf zugespitzter Kegel heraus. -

Das Holz ist den Zyprioten vermöge seiner Zähigkeit

besonders willkommen. Ihre bis auf die schmale nadel

förmige eiserne Pflugscharspitze hölzernen Pflüge und ihre

samt Nägel oft total hölzernen Wägen wurden bis zur

englischen Okkupation besonders aus diesem Holze gefertigt.

Leider gestattet die Biegsamkeit der bisherigen neuen eng

lischen Forstgesetze wie die entschieden zu lässige Ueber

wachung der Wälder und die zu gleichgültige oder (infolge

der noch existierenden türkischen Kadis in den englischen

Tribunalen) oft ungerechte Handhabung der bestehenden

Bestimmungen noch eine zu weit gehende Dezimierung

dieser Holzart.

Die drei hier besprochenen Holzarten Pistacia Tere

binthus Linn., ArbutusAndrachne Linn., Quercus alni

folia Poech, finden sich als Unterholz in Lichtwaldungen

der zyprischen Kiefer vor. Ich empfehle dieses Verhältnis

aus einem Grunde besonders. Ist nämlich solches Unter

holz vorhanden, so finden niedere Gewächse, wie Citroen,

Farren, Heidekraut,Disteln u. a., keinen Raum oder keinen

nennenswerten. Diese letzteren, speziell die Citroen, er

höhen im August und September, wenn die gereiften

Fruchtstengel ihre größte Menge Harzsekrete abgesondert

haben, die Gefahr für Waldbrände, während das frische,

nicht verdorrte Unterholzdurch entweder saftige oder sogar

mehr fleischige Blätter der leckenden Flamme nur schwer

Vorschub leistet.

Ehe ich hier die sonst auf Zypern vorkommenden

Eichen anreihe, die zu majestätischen Bäumen aufsteigen

und auch in dem Blattrande die für deutsche Eichenarten

charakteristisch gezackt ausgebogenen Konturen zeigen, schicke

ich voraus, daß keine einzige Varietät von Quercus Ilex L.

auf Zypern heimisch ist, daß nicht einmal einzelne Erem

plare angepflanzt sind.

Die immergrüne Eiche (Quercus Ilex L) zählt be

kanntlich zu den Baumarten mit ausgedehntestem Verbrei

tungsbezirk in milderen Klimaten; kommt sie doch selbst

in den wärmeren Gegenden Großbritanniens und Irlands

vor. Da sie sehr genügsam in der Wahl desBodens ist,

und besonders auf Kalkböden am besten gedeiht, da sie

ferner vorzüglich untermischt mit Nadelhölzern wächst, da

sie sowohl in Südfrankreich wie in Spanien, Süditalien,

Nordafrika und vielen Gegenden Asiens in großen Wald

beständen zu finden ist, da ihr Holz endlich zu den här

testen, schwersten, dauerhaftesten Hölzern überhaupt gehört

und damit doch eine beträchtliche Biegsamkeit verbindet,

so empfehle ich nächst der zyprischen Kiefer und der Zypreffe

die immergrüne Steineiche für die Kalkboden Zyperns.

Ihre Akklimatisation unterliegt keinem Zweifel.

Die Varietät Quercus Ilex ballota, die in der Ber

berei, Marokko, Algier und Südfrankreich (besonders in

der Provence) heute zu Hause ist, würde sich vielleicht am

besten unter den zahlreichen Querkus-Ilex-Varietäten zur

Aufforstung auf Zypern eignen. Bekanntlich wird die

süße Ballota-Eichel (die Kastanie ersetzend) gern roh oder

geröstetgegessen. Der große Wert,welcher der immergrünen

Steineiche innewohnt, bedarf weiter keiner Betonung.

Th. Kotschy, der die Eichen"des Orientes zu einer

seiner Spezialstudien gemacht hat und noch heute für

einen der besten Kenner orientalischer Eichen gilt, führt in

der Zypernflora folgende Spezies und Varietäten an:

Quercus infectoria Oliv, Quercus Pfaeffingeri Kotschy,

Quercus Pfaeffingeri Kotschy Var. Cypria, Quercus

inermis Kotschy, Quercus alnifolia Poech, Quercus
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calliprinos Webb Var. arcuata Kotschy. Alle diese

Eichenarten (mit Ausnahme der bereits besprochenen und

nur höher imGebirgegedeihendenQuercus alnifoliaPoech)

erfordern einen besseren, tiefgründigen Boden. Sie kom

men vereinzelt in kräftigen, älteren Exemplaren, zumal in

den nach Norden zu gelegenen Gebirgsthälern oder Berg

lehnen der Troodosmaffe, aber auch sonst hier und da in

der Ebene vor. VielKalk scheintvon den zyprischen Arten

nur Quercus calliprinos Webb Var. arcuata Kotschy

zu vertragen.

Einen kleinen Licht-Hochwald alter majestätischer Eichen

beobachtete ich nördlich vom Dorfe Kyperuntha am Nord

abhange des Troodos beim tiefer gelegenen Dorfe Livadia.

Den schönsten und mehr gedrungenen Eichenwald sah ich

in den Vorbergen des Troodosgebirges, der Ebene nahe,

in öder, sonnenverbrannter, baum- und wafferloser Um

gebung an einer Berglehne beim Türkendorfe Agios Ali

fotas, von Evryku genau ungefähr 20 E. Meilen östlich.

Dies letztere Vorkommnis, sowie die sonst in der Ebene

selbst zerstreuten alten Eichen, beweisen uns, daß diese

wertvollen Baumarten in uralten Zeiten auf den guten

Böden der Ebene Wälder gebildet haben. Ehe noch dieser

Aufsatz nach Europa gelangen kann, werden bereits Eichen

jaaten in verschiedenen Gegenden der Insel von mir vor

genommen worden sein.

Ich kann mich durchaus nicht der Ansicht Theod.

Kotschy's anschließen,welcher so bestimmtglaubt,derHaupt

waldbestand sei ehedem wie jetzt nur durch die zweiNadel

hölzer, Pinus maritima und Pinus Laricio hergestellt

worden. Die wenigen Reste anderer Waldbäume in den

Ebenen,der Eichen, Zypressen,Platanen, Terebinthen u. a.,

berechtigen uns zu dem Schluß, daß auf wertvolleren

Böden auch wertvollere Bäume wuchsen unddaßderLaub

wald einst weitgrößere Dimensionen hat annehmen können,

als wir heute zu übersehen vermögen. Aus der Ebene

verschwanden bis auf die geringen Spurendie wertvolleren

Baumarten viel leichter. Zu den Eichen sei noch nach

getragen, daß Quercus infectoriaOliv, dieGalleiche par

excellence, der aus ihr gewonnenen Galläpfeltinktur

wegen die besondere Beachtungdeszyprischen Forstmannes

verdient.

Ueber den verschiedenen Nutzwert der verschiedenen

zyprischen Eichenarten können erst spätere Resultate, ver

gleichende Versuche und Untersuchungen entscheiden.

Eine Erörterung über denWertder Olive, derMaul

beerbaumarten,der Zitronen,Orangen,Feigen,Palmen u. a.

sparen wir uns für spätere Aufsätze über Zyperns Land

wirtschaft auf. Wirmachen hier nur eine Ausnahmemitdem

streng genommen auch der Landwirtschaftzuzuteilenden Jo

hannisbrotbaum(CeratoniaSiliqua L.). Wirbesprechenihn

einmal wegen einer großen Verbreitung durch die Insel

und für'sandere, weil er bereits in diesem Jahre 1 beiden

1. Dieser Aufsatz wurde 1881 geschrieben. A. d. R.

Ausland 1883 PNr. 38.

Neubewaldungen in beträchtlicher Menge zur Ansaat ge

langt. Unger und Kotschy halten den Baum für autochthon

auf Zypern. Er hat für die Ebenen großen Wert, da er

nur bei tieferer Lage als Baum trefflich gedeiht. Höher

als 350 m. ist er kaum anzutreffen und auch dann nur

wild und verkrüppelt.

An den Boden stellt die Karube sehr geringe An

forderungen und liebt ebene trockene Lagen; in sehr feuchten

gedeiht sie minder gut oder überhaupt nicht. Steiniger,

kiesiger Boden bringt die stärksten, gesündesten Bäume

hervor. Inwieweit sie sich auf sandigen Boden bewähren

kann, werden unsere Aussaatversuche bald feststellen. Ich

"hörte von Praktikern und las ähnliches in Büchern, daß

sie auf Sand nicht gedeihe. Doch bedarf dieses noch des

Beweises. Da die Karube durch ihren Laubabfall schnell

eine verhältnismäßig dichte Humusdecke erzeugt, da sie ver

möge der dichten Belaubung den Boden gut beschattet

und frisch erhält, empfehle ich eine EinmischungvonKaruben

bei Aufforstungen mit anderen Hölzern. Die Karube ist,

wie erwähnt, weit durch die Inselverbreitet und wird, da

aus dem Verkauf der Früchte eine gute Rente erwächst,

in den Ebenen fast nur in der veredeltenForm angetroffen.

Sie wird nur aus Samen gewonnen und dann später

gepfropft. Ich habe sie in großen Komplexen von Larnaka

bis Baffo und vom Kap Kormatschiti bis hinauf in den

Karpaio, aber auch sonst (speziell wieder bei Levka) ange

troffen und auch aufSand, wenn auch dann minder kräftig,

entwickelt.

Zypern bringt viele Gewächse in vorzüglichen Prima

qualitäten,wie teilweise ingeradezu exzellierenden,der Insel

eigentümlichen Abarten hervor. So hat die beste Sorte

von Johannisbrot in Südrußland (wo die Schoten vom

Volke viel gegessen werden) den Namen zyprisches. Von

Jahrzu Jahr wird das zyprische Johannisbrot ein immer

beliebterer und gesuchterer Handels- und Ausfuhrartikel.

Seitdem durch die englische Okkupation die Verkehrswege

und Verkehrsverhältnisse total andere geworden sind,

wandert die Hauptmaffe dieser Früchte nach England. 1

Da der in der Karube Zyperns besonders reich angehäufte

Zucker immer noch billiger als derZucker andererFrüchte,

Wurzeln oder Gräser zu stehen kommt, nimmt ihre Ver

arbeitung zu Branntwein fortwährend zu. Merkwür

digerweise existiert auf Zypern noch nicht eine Karuben

branntweinbrennerei, welches Unternehmen mit Sicherheit

eine hohe Rente abwerfen müßte. Die Insulaner stellen

aus der Karube aber einen dickflüssigen, fast feste Form

annehmenden und wohlschmeckenden Syrup dar, den sie

auch Honig(Meli, ué) nennen. DasKarubenholzzeichnet

sich durch große Härte und Dichte aus und ist deshalb zu

feinen Tischlerarbeiten und mechanischen Gerätschaften sehr

1 Triest, wohin früher die größte Menge Johannisbrot aus

geführt wurde, hat dadurch nicht unbedeutend verloren. Exakte

Exportziffern müssen wir uns auf später versparen.
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gesucht.

wendung.

Aus allen diesen Momenten erhellt, daß das Forst

departement der Insel alle Ursache hat,wo rätlich,Karuben

wälder der veredelten Art anzulegen. Außerdem indirekten

Nutzen, welcher der Insel durch Wiederbewaldung er

wächst, wird direkt aus demKarubenwalde eine hohe Rente

gezogen.

Was sonst auf Zypern an Bäumen vorkommt, Pla

tanen, Ahorn, Erlen, Pappeln, Wallnußbäume,Haselnuß

sträucher u. j. w., kann ich hier umgehen, da sie nur be

schränkte BedeutungalsBegleiter derFlußläufe und Thäler,

als Insassen der Gärten und Ansiedelungen haben. Das

selbe ist von Sträuchern,wie Myrte,Oleander, Lorbeer u. a.

zu jagen. Wir haben aufwissenschaftlicher Basisvorläufig

nur das nächste, praktische Ziel im Auge und werdendes

halb für die nächsten fünfzigJahre erst für Wiederbewald

ung in den öden Ebenen und Vorbergen plädieren.

Ist später das Wichtigste dort gethan und kann man zur

Wiederbewaldungund Beratungder Gebirge schreiten,dann

können die hier unberücksichtigt gelassenen Baumarten sehr

wohl in Frage kommen zur Festigung der Ufer der Ge

birgsflüffe, Ausnutzung breiterer Gebirgsthäler u. j. w.

Wir haben jetzt noch anderer für Zypern exotischer

Holzarten zu gedenken, welche man zu akklimatisieren und

dauernd anzubauen versucht hat oder versuchen will.

Zuerst kommt die so artenreiche Familie Eucalyptus

in Betracht. Sofort mit Beginn der Okkupation hat man

englischerseits Eukalyptusarten als Remedium gegen die

fiebergeschwängerteLuft (mit der es übrigens nicht so arg

ist, als man es gemacht hat) einzuführen gesucht. Ehe

man noch ein Forstdepartement eingerichtet hatte, schloß

bereits die Inselregierung mit einem schlauen Italiener

Herrn Mucci, einen Kontrakt, eine größere Anzahl von

Eukalyptusbäumen zu liefern und anzupflanzen. Dieser,

wie die Bedingungen waren, für die englische Regierung

ungünstige Kontrakt wurde noch von Sir Garnet Wolseley

gelöst und später nach einem von dem Italiener angestreng

ten Prozeßder letztere durch eine Summe von4000Pf.St.

abgefunden. Die von dem Italiener, wie später vom

Forstdepartement angelegten Eukalyptuspflanzungen be

weisen allerdings, daß Zypern's Erde wenig geeignet ist,

Eukalyptusarten so mit Erfolg zur Akklimatisierung ge

langen zu lassen, daß daraus ein praktischer Nutzen für

die Wälder erwachsen könnte.

Es liegen in dieser Hinsicht auch schon ältere Erfah

rungen vor. Herr R.Mattei, dergrößte Großgrundbesitzer

der Insel, hat sich seit1% Dezennien mitAkklimatisierungs

versuchen von Eukalyptusarten befaßt. Die Erfolge blieben

(von einzelnen gut aufgebrachten Bäumen abgesehen)

negative. Zumalder als besonders fieberbannend berühmte

Eucalyptus globulus kann auf Zypern keine Heimstätte

finden. Wie ich mich selbst überzeugte, verspricht die

Eucalyptusglobulus-Saat,zuerstgut aufgehend,die besten

Rinde und Blätter finden in der Gerberei Ver Erfolge. Die Pflänzchen wachsen schnell und kräftig, aber

im zweiten und dritten Jahre gehen die meisten Pflanzen

trotz sorgfältiger Pflege zu Grunde.

Die bisher einzigen Eukalyptusbäume wachsen um

den Palast des Generalgouverneurs und in den Pflan

zungen von Larnaka; wie lange aberdieselben sich erhalten

werden, kann nur die Zukunft entscheiden. Die größeren

und bisher ältesten Eukalyptuspflanzen auf Zypern, 1878

bis 1879 bei Larnaka vom Italiener Herrn Mucci ange

legt, befinden sich in sehr schlechtem Zustande. Mehr als

zwei Drittel gingen ein. Wir werden in dieser Pflanz

kampagne diese Anlagen kompletieren zum kleineren Teile

mit Eukalypten, zum größeren mit anderen Baumarten.

Eine übersichtliche Zusammenstellung der Resultate

mit den auf Zypern versuchten Eukalyptusarten werde ich

in einer späteren Spezialstudie veröffentlichen, wenn erst

genügendes und genügend sicheres Material durchVersuche

und Beobachtungen gewonnen ist.

Je weniger erfolgreich bisher sich Eukalyptusarten

aufZypern anließen, um so mehr versprechen Spezies aus

der großen Familie der Cassieae (besonders die Genera

Gleditschia und Mimosa) dauernd gute Resultate. Zu

mal Mimosa longifolia und Mimosa leonphylla weisen

bereits seit der kurzen Spanne Zeit von kaum 3 Jahren

ein erfreuliches Gedeihen auf. Diese Bäume wachsen un

gemein schnell und gedeihen selbst auf heißem trockenen

Felsboden vortrefflich. Sie gewähren Schatten und

schmücken durch liebliche Gestalt, Blätter und Blüten die

Landschaft. DasHolzistwegen seiner großen Zähigkeit von

Wert. Näheres habe ich aus eigener Erfahrung von

den mir bisher praktisch unbekannten Arten noch nicht

wahrnehmen können.

Von sonstigen exotischen Gewächsen, die in den Ver

suchsgärten angebautwerden, scheinen besondersPiperarten,

Pfefferbäume, in Zypern eine Zukunft zu haben.

Aus englischen Kolonien, aus Indien und Australien

wurden dem Forstdepartement der Insel noch verschiedene

andere Baumsamen zugesandt. Ueber sie kann erst nach

mehrjährigem Anbau berichtet werden.

Magyarische Nationalitäts-Statistik.

Petermann's Mitteilungen bringen im Dezemberheft

vorigen Jahres durch sehr hübsch ausgeführte und an

ziehende Karten erläuterte statistische Tafeln über die

Nationalitätsverhältniffe Ungarn-Siebenbürgens und Kroa

tiens als Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember

1880. Da jeder Fachmann von vorneherein gegen der

artige Statistiken sich etwas skeptisch verhält, speziell aber

gegen die von Herrn Keleti Karoly alias Karl Klette ge

ordnete ungarische Nationalitätenstatistik und die Art, wie
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dieselbe zu stande gekommen ist, schon gewichtige Bedenken

geäußert worden sind, so wäre es mit Rücksicht auf die in

dieser Angelegenheit nicht speziell Unterrichteten, denen

diese anziehenden Karten in die Hände fallen, vielleicht

nicht unerwünschtgewesen, wenn von Seiten der Redaktion

der Einführung derselben auch noch ein in dieser Hinsicht

erläuterndes Wort beigefügt worden wäre.

Diese magyarische Nationalitätenstatistik verdiente wohl

eine eingehende kritische Beleuchtung, durch welche der

Wissenschaft ein Dienst geleistet und dieselbe erst brauchbar

würde. Es wäre dies eine eines Richard Böckh würdige

Aufgabe. Hier soll nur auf einige Punkte hingewiesen

werden, die besonders augenfällig sind. Zunächst sollte der

Name Ungarn alsVölkername auswissenschaftlichen Werken

doch endlich einmalverschwinden. Sehr lehrreich, nament

lich mit Rücksicht auf die reiche Ausstattung des Landes

und die stetig in einem Maße wachsende Auswanderung,

daß die Regierung bereits dagegen Maßregeln ergreift, ist

die außerordentlich geringe Bevölkerungsdichtigkeit und

Bevölkerungszunahme. Erstere beträgt nur48auf1Q-Km.

(84 im Deutschen Reich, 74 in Oesterreich), letztere 0,14%

jährlich (im Deutschen Reich 1,14, in Oesterreich 0,75%).

Eine Bevölkerung von 15.642,002 Köpfen vermehrte sich

in zehn Jahren nur um 225,681 Köpfe! Im Deutschen

Reich betrug auf die gleiche Zahl in derselben 10jährigen

Periode derZuwachstrotz derweitgrößeren Auswanderung

und weit größeren, nach manchen Ansichten in einzelnen

Gegenden zu großen Bevölkerungsdichtigkeit, 1,400000

Köpfe, d. h. das sechsfache! Eine so geringe Bevölkerungs

zunahme mitten unter Staaten mit raschanwachsender

Bevölkerung müßte doch wohl die magyarischen Machthaber

einigermaßen über die Richtigkeit des befolgten Systems

und der herrschenden Zustände bedenklich machen und ihre

Volkswirtschaftler zu Untersuchungen dieser bedenklichen

Erscheinung veranlassen, denn sie ist gleichbedeutend mit

einem Rückgange. Doch haben wir von solchen Unter

suchungen und auch vor nichtmagyarischen Beurteilern

stichhaltigen Erklärungen bisher nichts gehört. Selbst in

Frankreich, dessen Bevölkerungszunahme im Mittel der

5 Jahre 1872–1877 dreimal so groß war als diejenige

Ungarns und, wenn in jenerPeriode auch ausnahmsweise

groß, im Mittel des Jahrzehnts 1870–1880 doch noch

immer weit größer sein wird als in Ungarn, hat diese Er

scheinung mit Recht die Besorgnis aller Einsichtigen erregt.

Die nachgewiesenen Ursachen derselben sind freilich sehr

traurige und vielleicht unheilbare. Wenn sie dort eng

zusammenhängen mit dem allgemeinen Wohlstande und

gewissen gesellschaftlichen Einrichtungen, so fällt ersterer

Grund in Ungarn weg, dafür treten aber ethnische Ver

hältniffe und eine anerkannt schlechte Verwaltung, asiatische

Zustände, um uns mit dem magyarischen Staatsmanne

Sennyey auszudrücken, in den Vordergrund. Für den

wissenschaftlichen Ethnologen istja Ungarndasanziehendste,

bisher aber leider nur wenig ausgebeutete Arbeitsfeld, das

man sich denken kann. Und selbst die vorliegende Natio

nalitätenstatistik bietet schon Anhaltspunkte für höchst wert

volle Forschungen.

Es liegt wohl auf der Hand, daß sich die verschiedenen

Völkerschaften Ungarns in verschiedener Weise vermehren,

und die vorliegenden Karten und Tabellen liefern dafür

auch Anhaltspunkte, die aber sehr der kritischen Sichtung

bedürfen. Wir finden nämlich Zunahme der Bevölkerung

in 40, Abnahme in 39Komitaten, die größteZunahme im

Pester, die aber wohl lediglich auf die Hauptstadt fallen

dürfte. Dieselbe ist, dank der energischen Zentralisation,

außerordentlichgewachsen,von 257.000auf360.000(Berlin

in derselben Zeitvon794.000 auf1,122000, hatte also un

gefähr gleiches Wachstum),demnach wesentlich durchZuzug.

Davon bekannten sich noch immer 120.000 zur deutschen

Muttersprache, 199.000zumagyarischer, 22000zu slowaki

scher. Wenn wir nun wissen, daß unter dem angewendeten

Druck von den Deutschen sich sehr viele zu magyarischer

Muttersprache bekannt haben, fast ausnahmslos auch alle

neben einer anderen Sprache magyarisch Sprechenden, be

sonders Beamte und Schulkinder, als Magyaren gezählt

worden sind, und die jüdische Bevölkerung, die für ganz

Ungarn zu 625.000 angegeben wird und in der Hauptstadt

sehr groß und in der letzten Zeit außerordentlich durch

Zuzuggewachsen ist, fast ausnahmslos sich jetzt magyarisiert,

weil dort der größere Vorteil liegt, bisher aber im Hause

wohl nochdurchausdeutsch spricht: so sehen wir, daßwahr

scheinlich noch heute die deutsch sprechenden Einwohner

von Ofen-Pestzahlreicher sind, wie diemagyarisch sprechen

den. Wir dürfen annehmen, daß die 625.000 bisher zu

den Deutschen gerechneten Juden jetzt bis aufwenige Reste

sich als Magyaren bekennen. Daß sie ihr Deutsch alsHaus

sprache noch lange nicht aufgeben werden, ist unzweifelhaft;

diepolnischenJuden, selbst die langeinSibirienangesiedelten

oder nachRumänienausgewanderten,halten ja seit so vielen

Jahrhundertendaran fest. Wirdürfen daher an dem starken

Zuwachs des Pester Komitats den Deutschen großen An

teil zuschreiben. Nächstdem weisen starke Zunahme auf die

ganzodervorwiegenddeutschenKomitateOedenburg,Wiesel

burg, Raab, Eilenburg, Preßburg. Von Komitaten, in

welchen die Deutschen 40% und mehr der Bevölkerung

ausmachen, weisen überhaupt nur 2 Abnahmen auf. Wir

wiffen außerdem aus anderen Beobachtungen, daß in den

meisten Distrikten die Deutschen sich stark vermehren. Die

wenigen tausend Deutsche verschiedenster Herkunft z. B.,

welche im vorigen Jahrhundert in dem wüsten Banat an

gesiedelt wurden, die von den Magyaren so vorzugsweise

verachteten sogenannten Banater Schwaben, haben eine

ganz erstaunliche Lebenskraft an den Tag gelegt, trotz der

gerade dort ausgesucht schlechten Verwaltung. Sie haben

sich auf mindestens 400.000 Köpfe vermehrt und haben

die absichtlich mitten unter die gesetzten Serben, Walachen,

Bulgaren, Italiener, Franzosen u. a. längst aufgesogen.

Die seit 1780 im Banat bestehenden 30 rein deutschen
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Ortschaften haben sich auf 100 vermehrt, zu denen noch

30 hinzukommen, wo die Deutschen die Mehrheit, 70, wo

sie eine ansehnliche Minderheit bilden.

Bekanntlich sieht sich der ungarische Staat, trotzdem

dies unzweifelhaft die ungarische Verfassung fordert, nicht

bemüßigt, für diese 400.000 auch nur ein deutsches Gym

nasium zu errichten, ja er vermindert noch eifrig die

deutschen Volksschulen und untersagt den Gebrauch des

Deutschen als Protokollsprache in den Gemeindeversamm

lungen. Aber wenn wir auch keine solch' direkten Belege

für das kräftige Vermehren des deutschen Volkstums

selbst in Ungarn hätten, so könnten wir doch mit aller

Sicherheit auf die Vermehrungsfähigkeit desselben aus der

ganzen Geschichte der deutschen Nation schließen, in welcher

jene ja eine so außerordentliche Rolle spielt. Die deutschen

Kolonien in Ungarn sind ja aus dem beständigen Be

völkerungszuwachs des Mutterlandes hervorgegangen und

es laffen sich kaum Beispiele anführen, daß Kolonisten, am

wenigsten Deutsche, auf nahezu jungfräulichem Boden

nicht eine außerordentliche VermehrungsfähigkeitandenTag

gelegt hätten. Daß selbst die Siebenbürger Sachsen die

selbe besitzen, lehrt ihre Geschichte, denn besäßen sie nicht

eine ungewöhnliche Vermehrungskraft, so gäbe es längst

keine Sachsen mehr, so oft und so gründlich ist gerade ihr

Land von Türken und Magyaren ausgemordet worden.

. Freilich ist ihre Zahl auch heute noch nicht wieder auf

% Million gestiegen, während sie im 14. Jahrhundert,

vor demBeginn jener langen unheilvollen Zeit, /,Million

überstieg. Man wird daher kaum fehlgreifen, wenn man

für die 1,882.000 Deutsche, welche auch jetzt noch in den

Ländern der Stephanskrone gezählt werden, als allgemein

giltigen Zunahmesatz denjenigen des einzigen Komitats

annimmt, in welchem sie fast unvermischt wohnen, des

Wieselburger mit 70% deutscher Bevölkerung, nämlich

0,72% im Jahr. In diesem Komitat handelt es sich auch

nur um ländliche Bevölkerung, von Zuwanderung ist also

keine Rede. Dieser Prozentsatz desBevölkerungszuwachses

der Deutschen in Ungarn würde zwar hinter demjenigen

der Deutschen im Reiche weit zurückbleiben, aber doch den

der rein deutschen Provinzen Oesterreichs (0540%) noch

übertreffen.Wolltenwiraber auchdiesen Prozentsatz nehmen,

so wäre derselbe doch noch größer, als der allgemein für

Ungarn giltige. Und dieser ist allein, wie wohl zu be

achten, als annähernd verläßlich anzusehen. Etwas wird

dieser Prozentsatz allerdings noch vermindert durch die

mehr oder weniger gewaltsame Magyarisierung gerade der

Deutschen.

Die größte Abnahme der Bevölkerung finden wir in

den magyarisch-rumänischen Komitaten Szilagy (13,70%)

Bihar (11,8%) und Szolnok-Doboka (870%), sowie in

dem ganz magyarischen Torna (10,8%); zunächst folgen

das Zempliner (7,2%), mit magyarisch-slowakischer, das

Liptauer mit rein slowakischer, das Arader und Unter

Weiffenburger mit rumänisch-magyarischer Bevölkerung (je

6%), ferner das magyarisch- (60%) rumänische Szatmar

(54%)unddashalb magyarisch-slowakische Gömör(49%).

Die Ursache der Abnahme dieser Komitate ist eine ver

schiedene, zum Teilberuht sie aufUebersiedelung in andere

Komitate. Dies gilt besonders von den Slowaken, deren

ja in Ofen-Pest allein 22000 wohnen, außerhalb ihres

nationalen Bodens und meist neu eingewandert. Dafür

spricht namentlich das auffallende Ueberwiegen der Frauen

über die Männer gerade in den slowakischen Komitaten.

Wenn wir von dem hier nicht vergleichbaren Fiume, wie

bei diesem UeberblicküberhauptvonKroatien undSlawonien

absehen, wo die Verhältnisse andere sind, stehen die slowa

kischen Komitate Trentichin und Turocz, die beide starke

Verminderung derBevölkerung aufweisen, mit 1195 bezw.

1175 Individuen weiblichen Geschlechts auf je 1000

männlichen obenan. Auch Arva, Liptau und Zips stehen

in beiden Beziehungen vornan. Bei den Slowaken findet

aber auch verhältnismäßig starke Auswanderung statt.

Daß sie sich aber auf natürlichem Wege stark vermehren,

ergibt sich schon daraus, daß bei ihnen, wie bei den Ru

mänen, das ununterbrochene Anwachsen ihresGebietes von

innen heraus historisch nachweisbar ist. Und wer diesen

kräftigen stattlichen Menschenschlag in seiner Heimatgesehen

hat, derzweifelt auch keinen Augenblick an ihrer Zukunft.

Ficker berechnete ihre Zahl 1876 auf 2 Millionen, Keliti

weist nur 1,800.000 aus. Der Prozentsatz der Vermehr

ung der Tschechen betrug in dem fraglichen Jahrzehnt in

dem angrenzenden Mähren jährlich 0,59%. Die Slowaken

haben allerdings nächst den Deutschen am meisten durch

Magyarisierung verloren.

Von den Rumänen wissen wir, daß sie sich außer

ordentlich vermehren, wenn auch die Behauptung über

trieben ist, daßihnen eine ganzbesonders starke Vermehrung

zuzuschreiben sei. Jedenfalls beruhtdarauf die erstaunliche

Expansionskraft dieser bereits auf 10 Millionen ange

wachsenen Nation, die an der unteren Donau in ihrem

fastkreisförmiggeschloffenen und sich in konzentrischen Ringen

erweiternden Gebiete noch eine große Rolle gegenüberMa

gyaren undSlawen spielen wird. Für die starke Vermehr

ungderBevölkerungimjetzigen Königreichezeugen die aller

dings nicht völlig verläßlichen Bevölkerungsangaben, nach

denendie Bevölkerungderselben 18604425000,1878(ohne

Dobrudscha)5270.000betrug,was einerjährlichenZunahme

von 0,97% entsprechen würde. Daraus ergibt sich in der

That eine namentlich den in Ungarn und Siebenbürgen

beobachteten Thatsachen entsprechende Zunahme der Ru

mänen, die also in dieser Hinsicht alle Nationen Ungarns

übertreffen. Bisher wurde von allen Beobachtern auch

einstimmig ein unentwegtes Zunehmen der Rumänen in

Ungarn und Siebenbürgen bezeugt, sollen wir nun auf

einmal an eine Abnahme derselben glauben? Viel näher

dürfte es liegen, da die Auswanderung ins Königreich

und die Magyarisierung bei ihnen unbedeutend ist, ein

Uebersiedeln in andere Komitate, so zu sagen an die Front
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des in geschlossener Phalanx vorrückenden Rumänentums

zu glauben, wie dies in der That auch von verschiedenen

Punkten gemeldet wird. Die Zählung von 1880 weist

nur 2,325000 Rumänen aus, Ficker hat sie 1876 zu

2800.000 berechnet. Die Serben, deren Zahl in Ungarn

nur 605.000 beträgt, können wir außer Betracht lassen,

ebenso die Ruthenen, deren Zahl Ficker zu 600.000 an

gab, während die Zählung nur 345.000 nachweist. Dieser

abgeschnittene und auf tiefer Kulturstufe stehengebliebene

Rest der so begabten kleinrussischen Nation unterliegt wie

in Galizien der Polenisierung, so in Ungarn der Slowaki

sierung und Magyarisierung in hohemGrade. Ihre Ver

mehrung kann aber keine ungünstige sein, da sie sich

dennoch im Jahrzehnt 1870/80 von 12.580% der Gesamt

bevölkerung Oesterreichs auf 12,81% erhoben haben,

obwohl dabei noch die Polen mit auf ihre Kosten von

11,54% auf 14,86% anwuchsen.

Wir gelangen alsozudem Ergebnis, daßalle Nationen

Ungarns, von den Magyaren abgesehen, teils in Ungarn

selbst,wo sie unvermischt wohnen, unzweifelhaft aber außer

halb der Grenzen. Ungarns eine bedeutende Vermehrungs

kraft besitzen. Daß sie dieselbe in Ungarn, wo sie bis vor

kurzem offenkundig, wenigstens Rumänen, Slowaken und

teilweise Deutsche, im Vorrücken begriffen waren, verloren

haben sollten, erscheintwenigwahrscheinlich. Daß sie eine

etwas langsamere unter magyarischer Verwaltung und Ver

gewaltigungist, daran können wir allerdings nicht zweifeln.

Die Hauptursache der geringen Bevölkerungs-Zunahme

Ungarns werden wir also anderswo zu suchen haben, bei

den Magyaren nämlich.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß bisher jederzeit

die Zahl der Magyaren sehr verschieden angegeben worden

ist,je nachdem sich ein magyarischer (d. h.meist ein magyari

sierter)Statistiker damitbeschäftigt hat oder ein irgend einer

anderenNation angehöriger.Niemalsaber ist diemagyarische

Zahl hinter einer nichtmagyarischen zurückgeblieben. Es

kehrt dort dasselbe Spiel wieder, wie auf der hellenisch

slawischen Halbinsel, wo jeder europäische Forscher den von

nationaler Leidenschaft beeinflußten nationalitäts-statistischen

Angaben gegenüber sich skeptisch verhält. Nach der vor

liegenden Keletischen NationalitätenstatistikUngarnsbeträgt

die Zahl der Magyaren 6207.000, d. h.genau soviel wie

derselbe schon für 1871 berechnete, 527.000 mehr alsFicker

1876 fand. Entweder muß Keleti 1871 viel zu hoch ge

griffen haben oder die Zahl derMagyaren hat sich in den

vergangenen 10 Jahren magyarischer Herrlichkeit bedeutend

vermindert, da sie sich, wie wir gleich sehen werden, in

dieser Zeit durch Magyarisierung außerordentlich bereichert

hat, dennoch aber genau da steht, wo sie vor 10 Jahren

stand. Daß das letztere wahrscheinlich der Fall ist, dafür

sprechen gewichtige Umstände. Zunächst ist bekannt,daßdie

Kindersterblichkeit sehr groß, die Kinderzahl in den magy

arischen Familien aber sehr gering ist (und stets oder seit

langem gewesen ist). Auf die Ursachen dieser bei einer

sonst physisch sehr gut beanlagten Nation auffallenden Er

scheinung wollen wir hier nicht eingehen; wer die gesell

schaftlichen und sittlichen Zuständeder Magyaren kennt und

sich eines vor einigen Jahren großes Aufsehen erregenden

Prozesses erinnert, der schließlich niedergeschlagen wurde,

weil er zu großeAusdehnungannahm und zuhoch hinauf

reichte, der bedarf eines solchen Eingehens nicht.

Herr Keleti würde der Wissenschaft einen Dienst er

weisen, wenn er aus dem Material, das ihm zur Ver

fügung steht, uns verläßliche Angaben über die mittlere

Kinderzahl jeder Familie der einzelnen ungarischen Natio

nalitäten machen wollte. Durch die in letzter Zeit statt

findende starke Einverleibungjüdischer, slawischer unddeut

scherFamilien würdeja die magyarische Nation den anderen

gegenüber noch immer im Vorteil sein. Daßdie Magyaren

vonihrem ersten Auftreten inMitteleuropa anan„Menschen

hunger“ gelitten haben, läuft ja wie ein roter Fadendurch

ihre ganze Geschichte. Wüßtenwir nicht, daß sie sich unge

zählte Mengen fremden Volkstums einverleibt haben, so

müßten wir es daraus schließen, daß ihr physischer Typus

jetzt ein durchaus „europäischer“ ist, während ihn uns

Giesebrecht nach den Quellen bei ihrem ersten Erscheinen

in Deutschland als von niederem Wuchs, mit funkelnden,

tiefliegenden Augen in dem braunen, häßlichen Gesichte

schildert. Daß sie, wie Giesebrechtgleichfalls anführt,„den

Gefangenen das Herz aus dem Leibe riffen, weil sie das

Verzehren desselben für ein kräftiges Gesundheitsmittel

hielten“, wird von den Völkerkundigen nicht gerade als

ein eine ganz besonders tiefe Gesittungsstufe kennzeichnen

der Kannibalismus aufgefaßtwerden. Pilgrim von Passau

bezeugt uns Ende des 10. Jahrunderts, daß die aus allen

Weltgegenden als Gefangene nach Ungarn geschleppten

Christen die Mehrzahl desVolks bildeten, d. h. da es sich

nur um aus dem Westen mitgeschleppte Gefangene handelte,

es war von vornherein die Beimischungdeutschen Blutes un

gewöhnlich stark und sie hat fortgedauert bis auf den

heutigen Tag. Man möchte die inneren Ebenen Ungarns

dem vergleichen, was man in der Meteorologie ein De

pressionsgebiet nennt, ungezählte deutsche Einwanderer sind

von denselben ohne Unterlaß seit beinahe einem Jahrtau

send angezogen worden, aber fast spurlos in der magya

rischen Nation verschwunden. Nur die Türken können sich

in Bezug auf Aufsaugung fremden Volkstums mit den

MagyarenmessenunddieWirkungaufihrenphysischen Typus

ist eine ähnlich veredelnde gewesen. Daß aber weder tür

kisches noch magyarisches Wesen dadurch wesentlich beein

flußt worden, zeugt von dem zu allen Zeiten, namentlich

bei den Magyaren, wo die Religion keinen besonderen

Wall bildete, starken Bewußtsein nationaler Eigenart.

Nach der Keletischen Nationalitäten-Statistik weisen

(wenn wir die schwer unterscheidbare Schraffierung, die

auch auf den verschiedenen Karten und mit den Tabellen

nicht überall übereinstimmt, richtig deuten) von den 27

Komitaten, in welchen die Magyaren die absolute Mehr
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heit bilden, von denen wir aber das Pester nicht in Ver

gleich ziehen dürfen, 17 (ohne das Pester), also 2% Be

völkerungszuwachs,undzwarvon 185896Kopfen auf,denen

die 9 übrigen mit einer Verminderung von 90,716Köpfen

gegenüberstehen, so daß also die überwiegend magyarischen

Komitate eine Vermehrung von überhaupt 95,180 Köpfen

aufweisen, d. h. 42% der Gesammtvermehrung, obwohl

ihre Bevölkerungnur37,50%derGesamtbevölkerungUngarn

Siebenbürgens ausmacht. Man könnte somit in der That

die Anschauung gewinnen, daß doch vielleicht noch eine

Vermehrung der magyarischen Nation stattfindet, wenn

dieselbe auch verschwindend gering und wahrscheinlich noch

geringer ist als die der anderen Nationen. Wenn wir

aber den bedeutenden Zuwachs in Betracht ziehen, der

täglich durch Magyarisierung stattfindet, so kehren wir

mindestens zu unserem Ausgangspunkte zurück, nämlich,

daß nach Keleti von 1871 bis 1880die Zahl der Magyaren

gleich geblieben ist, d. h.daß sie sich ohne ununterbrochene

Aufnahme fremder Elemente vermindert haben würde.

In welcher Weise magyarisiert wird und mit welchen

Mitteln, darauf haben wir hier nicht einzugehen. Die

deutsche Presse hat ja angefangen, sich mit dieser Frage

eingehend zu beschäftigen. Ebensowenig kümmert uns

hierdie Frage,welche bedenklichen Zustände durch so maffen

hafte Namensänderungen in allen Rechts- und ähnlichen

Fragen hervorgerufen, bezw. vorbereitet werden. Es liegt

uns hier, wo wir es nur mit einem Blick auf die magya

rischen Nationalitäten-Statistik zu thun haben, nur ob,

auf die Zahl dieser auf allen möglichen Wegen erreichten

Einverleibungen hinzuweisen. Welche Verwirrung durch

diese Namensänderungen schon einzureißen beginnt, das

sehen wir daraus, daß die Handels-, Industrie- und Ad

vokatenkreise Ungarns seit lange schon das dringende Be

dürfnis empfanden, in einem handlichen Nachschlagebuche

alle magyarisiertenNamen vereinigt zu haben. Ein solches

hat nun Alexander Mihok, Archivdirektor im Handels

ministerium, zusammengestellt und vor kurzem gelangte

dasselbe zur Ausgabe. Es enthält allein für die Zeit

vom März 1867 bis Ende 1882 nahe an 20.000 magya

risierte Familiennamen, was also gegen 100.000 Köpfe

geben würde. Daß diese Zusammenstellung aber nicht

vollständig ist, liegt in der Natur der Sache, ebenso ist

bekannt, daß die Magyarisierung schon früher begann. Es

sei nur an die „geographischen“ Namen Vambery und

Hunfalvy erinnert. Wenn die Bevölkerungganz Ungarns

in diesen 15 Jahren um zirka % Million gewachsen ist,

so hat ein Zuwachs von allein 100.000 Individuen für

die magyarische Nation große Bedeutung. Dazu müssen

wir aber noch die wahrscheinlich noch größere Zahl der

jenigen hinzunehmen, welche sich magyarisieren ohne auch

ihren Namen zu ändern. Man denke nur an einen Otto

Herrmann! Sollte das nicht genügen, um die Wahr

scheinlichkeit ziemlich groß zu machen, daß sich die magya

rische Nation nur durch gewaltsame Einverleibung erhält?

So wird man auch verstehen, warum so eifrig aufMagya

risierung des Namens gedrungen wird, denn es würde in

absehbarer Zeit wohl noch die magyarische Sprache vor

handen sein, aber die die Redenden würden deutsche oder

slawische Namen tragen. Darum also riefKoffuth: Eilen

wir, eilen wir! Magyarisieren wir die Kroaten, Rumänen

und Sachsen, sonst gehen wir zu Grunde! Jenes Werk

wird auch in den Namen einen gewissen Anhalt bieten,

von welcher Seite diese Bereicherung stattgefunden hat.

Einen gewissen Anhalt, denn in der habsburgischen Mo

narchie ist die Völkermischung so groß und so alt, daß es

durchaus nicht richtig sein würde, den Träger eines flawi

schen Namens für einen Slawen, den eines deutschen für

einen Deutschen anzusehen, doch dürfte ein solcher Irrtum

in Ungarn weniger groß sein. Es liegen mir einige der

neueren Nummern des „Ungarischen Amtsblattes“ vor und

von den darin bekannt gemachten 63Namensänderungen,

ausnahmslos zu Gunsten magyarischer und besonders

zahlreich in Ofen-Pest, kommen 50 auf deutsche, 13 auf

slawische. Von den deutschenNamen sindjedoch32ganzaus

gesprochen jüdische, ziemlich viele der übrigen sind es

wahrscheinlich.

Esbietet also die vorliegende magyarischeBevölkerungs

Statistik des Anziehenden viel. Die vorstehenden Bemer

kungen sollen die Sache keineswegs erschöpfen, sie streifen

sie nur hie und da, ihr Hauptzweck ist zur Vorsicht zu

mahnen und zu eingehenderen Studien aufzufordern. So

viel ergibt sich aber schon jetzt, daß trotz der noch außer

ordentlich dünnen BevölkerungUngarns, trotz der in jeder

Hinsicht reichen Ausstattung desLandes seit der Ersetzung

der deutsch-österreichischen Herrschaft und Verwaltung durch

magyarische die Bevölkerung sich nicht mehr vermehrt und

daß diese in gleichem Maße in keinem Staate Europas

wiederkehrende Erscheinung wahrscheinlich auf einem Rück

gang der Magyaren beruht. Wie die Dinge jetzt liegen,

dürfte all' dies in Zukunft sich noch ungünstiger gestalten.

Theobald Fischer.

Gebräuche beim Sterben eines Königs in den Tschi

ländern der Goldküste.

Von Joh. Chr. Dieterle.

I.

Das Totenbett.

Ist ein König gefährlich krank, so werden nicht nur

seine Leibärzte, sondern auch die berühmtesten „Wurzel

väter“ und Fetischpriester des ganzen Landes zusammen

gerufen, beeidigt, unter Aufsicht eines Hauptmanns gestellt

und mit der Behandlung des Patienten betraut, wobei es

an Versprechungen auf große königliche Belohnungen nicht
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fehlt. Gleichzeitig werden zur Bedienung des Königs aus

seiner Familie besondere Frauen gewählt, die ihn allein

zu verpflegen haben. Während der Krankheit darf niemand

öffentlich von derselben sprechen. Ist man jedoch hiezu

genötigt, so muß man thun, als ob man selber krank wäre

und sagen: „Ich bin sehr krank“; oder „ein Missethäter

ist krank“; „ein böser Wind weht“ u. j.w. Die Aerzte

und Priester wenden nun viele Mittel an, bestimmen was

für Opfer gebracht und welche Zeremonien vorgenommen

werden müssen, um die Geister zu versöhnen, wobei sie

dann wahrsagen, gewöhnlich, daß der Kranke genesen

werde. Auch werden verschiedene Fetische gefragt, wie die

Krankheit verlaufen werde. Sehen die Aerzte und Priester,

daß die Kur nicht gelingt und der König sterben wird, so

entfernen sie sich einer nach dem andern unter allerlei

Vorwänden, besonders unter dem, eine andere Medizin

holen zu wollen.

Während der Krankheit des Königs geht am Hofe

alles seinen gewöhnlichen Gang, indem ein Hauptmann

bei allen öffentlichen Handlungen den König vertritt und

zwar unter dem Vorwande, derselbe sei auf die Plantage

oder sonst wohin gegangen. Stirbt der König, so werden

die noch anwesenden Priester, Aerzte und auch Höflinge in

Gewahrsam gebracht und andere Vorsichtsmaßregeln ge

troffen, damit der Tod so lange wie möglich geheim ge

halten wird. Doch entkommen immer etliche, die dann die

Trauerbotschaft ihren nächsten Verwandten und Freunden

unter größter Vorsicht beibringen, indem sie etwa sagen:

„Es steht gefährlich“; „der große Baum ist im Fallen

begriffen“; „Erschütterung des Bodens ist im Anzug“.

Denn nie und nimmer darf der Tod eines Königs mit

klaren Worten ausgesprochen werden.

II.

Das Begräbnis.

Vor allem werden die zu opfernden Personen bei dem

Ableben des Königs in Sicherheitgebracht, damit sie nicht

entrinnen können. Nachdem der Leiche Kopf- und Bart

haare abrasiert sind, wird sogleich ein Mann geschlachtet,

damit beim Waschen die Füße desKönigs auf dem Opfer

ruhen können; während dasgeschieht, darf aber noch nie

mand laut weinen. Nun wird der Tote mit allerleiKost

barkeiten geschmückt und je nach seinem Reichtum der Kopf

und die Brust, welche entblößt sind, mit Goldstaub betreut.

Dann dürfen die weiblichen Verwandten, welche allein

bei der Leiche sind, etwas gedämpft weinen, aber noch

nicht so, daß es außerhalb des Hofes vernommen wird.

Jetzt wird das Ableben des Königs den Häuptlingen der

Stadt gemeldet, indem der Hauptmann des Hofes ihnen

etwa sagen läßt: „Der König ist unwohl und wünscht

euch zu sehen“; „der König ist indasBett gegangen und

kann nicht aufstehen“; „der König ist auf die Plantage

gegangen“; „der Alleinfreie ist entschlafen“; „der große

Baum ist nun gefallen“. Jetzt dürfen die Häuptlinge in

aller Stille die Leiche desKönigs sehen, aber kein gemeiner

Mann darf sich an sie anschließen; es konnte ihm leicht

den Kopf kosten. Indessen wird im Verborgenen der

Sarg gemacht, innen und außen mit seidenen Stoffen

überzogen und dem Hauptmann der Bande, welche die

Könige zu begraben hat, übergeben.

AmMorgen nachdem Todestagwird mitdemHahnen

schrei die Leiche in einem Tragkorb oder in einer Hänge

matte in ein Plantagendorf in derNähe der Königsgräber

gebracht. Dort werden Schafe geschlachtet, die Lieblings

speise des Königs zubereitet und ihm, während er auf

einem Bette liegt, vorgesetzt. Gleichzeitig wird das Grab

gegraben. Von den für den König bereiteten Speisen

darf niemand etwas kosten, als die zum Opfer bestimmten

Akrafo (Seelenpersonen), welche bei Lebzeiten des Königs

als Auszeichnung große Goldplatten auf der Stirn oder

auf der Brust tragen. Diesen schneidet man die Köpfe

nicht ab, sondern ihnen wird das Genick zwischen zwei

dicken Stangen gebrochen und ihre Körper werden zu den

Häupten und Füßen vordemSarg insGrab gelegt. Nach

dem Begräbnis werden erst die anderen Personen, welche

den gestorbenen König begleiten sollen, geschlachtet, indem

man diesen mit einem scharfen Messer die Köpfe abschneidet,

wasdurch eine besondersdazubestimmteScharfrichterbande,

bestehend ausKönigssohnenund-Enkeln,geschieht. Uebrigens

darfkein Glied aus der eigentlichenKönigsfamilie (d. h.von

der Mutterseite) beim Begräbnis sein, auch nicht ein Ur

enkel des Königs mütterlicherseits; sonst würde in seinen

Adern kein königlichesGeblüt mehr anerkannt werden und

er seines Lebens nicht mehr sicher sein.

DieAuswahl der Schlachtopfer geschieht in folgender

Weise: Sofort nachdem Tode desKönigswird den Haupt

leuten der Sklaven davon Anzeige gemacht, dem Boten

aber ein Eid abgenommen, daß die Scharfrichter, welche

alle mit gelber Erde gefärbte Kleider tragen, nicht will

kürlichLeute überfallen dürfen, sondern sich vonjenenHaupt

leuten die Opfer bezeichnen lassen müssen. Istdasgeschehen,

so wird auch den Sklaven selbst der Tod des Königs an

gezeigt, woraufdieselben sich alle ohne Ausnahme aus dem

Dorfe entfernen. Sind die Scharfrichter im Dorfe ange

kommen, so gehen ihnen die Hauptleute der Sklaven ent

gegen und geben ihnen durch Zeichen zu verstehen, wo

die von ihren Mitsklaven selbst bezeichneten Opfer zu finden

sind. Meistens sind es solche, die einmal etwasSchlimmes

gethan oder sonst durch ihr Betragen den allgemeinenHaß

ihrer Mitsklaven sich zugezogen haben. Aber nicht nur

Akrafo und andere Sklaven, sondern auch Hofbediente

werden zuweilen getötet, d. h. jolche, die früher etwas

verschuldet hatten und zur Strafe für diese Gelegenheit

aufbewahrt wurden. Erst nach dem Begräbnis wird in

derHauptstadt offiziell undprivatimden Distriktshäuptlingen

der Tod des Königs gemeldet: „Der König ist in sein

Plantagendorf gegangen.“ Daß er bereits begraben ist,

wird natürlich nicht gesagt. Dann wird ein zweiter, mit
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seidenen Kleidern bedeckter Sarg aufgestellt und um diesen

setzen sich nun die Frauen des Königs, von welchen aber

auch schon etliche ihm nachgesandtworden sind, samt seinen

weiblichen Verwandten, an die sich auch Weiber ausdem

Dorfe anschließen, um ihre Trauer durch furchtbares Ge

heul kund zu thun.

Vondem Verscheiden desKönigsan dürfen alle Glieder

der königlichen Familie eine ganze Woche lang nichts als

Palm- und Branntwein genießen, müssen ihren Kopf ganz

kahl rasieren und Trauerkleider tragen. Die Frauen des

Verstorbenen dürfen sich nicht mehr schmücken, haben, bis

ihre Trauerzeit vorüber ist, sich besserer Speisen zu ent

halten und dürfen nur des Abends Suppe oder einige

wenige andere Gerichte genießen. Effen sie etwas Ver

botenes ohne besondere Erlaubnis, so werden sie hart be

straft. Ihre Trauer dauert so lange, bis sie dem neuen

Könige als eine Weiber übergeben werden; und das ge

schieht erst nach der Kostüme für den Verstorbenen, welche

der großen Kosten wegen oft lange hinausgeschoben wird.

III.

Die Wahl eines neuen Königs.

Erst einige Tage nach oben erwähnter Ausstellung

wird den Distriktshäuptlingen offiziell der Tod desKönigs

auf die oben angegebene Weise angezeigt und dieselben

werden eingeladen, zur Beratungüber die Zeitder Kostüme

undzurWahldesNachfolgers indie Hauptstadt zukommen.

Gewöhnlich ist der Thronfolger derNeffe des Verstorbenen

und zwar der älteste Sohn der ältesten Schwester des

Königs; hat man aber zu Lebzeiten des Königs gefunden,

daß derselbe als Nachfolger untauglich ist, so wird ein

anderer aus derselben oder einer anderen königlichen Linie

gewählt. Zuerst fragt die Stadt, noch ehe die Distrikts

häuptlinge gekommen, den königlichen Geheimrat, wen der

selbe aus einer der königlichen Linien für tauglich hält. Der

Geheimrat fragt dann die alten Frauen aus des Königs

Verwandtschaft, an wem die Reihe sei. Ist dies ermittelt,

und gefällt ihm der Bezeichnete, so schlägt er ihn den

Höflingen vor und erst, wenn diese mit derWahl zufrieden

sind, darf der Geheimrat dem Stadtrat sagen, wer und

aus welcher Linie der neue König sein soll. Ist auch

dieser Rat mit der Wahl einverstanden, so werden die

Distriktshäuptlinge hievon benachrichtigt und gewöhnlich

haben auch sie nichts einzuwenden. DasGanze wird meist

so im geheimen abgemacht, daß selbst der Gewählte nichts

davon erfährt, bis die Wahl allseitig übereinstimmend ab

gemacht ist. Hie und da weigert sich übrigens der Ge

wählte, die Würde anzunehmen, gewöhnlich aber nur in

der Absicht, dem Volk und den Häuptlingen gegenüber

desto mehr Macht zu erlangen.

Hat der Gewählte dasAmt angenommen, so wird er

durch der Hauptstraße der Stadt in einem Tragkorb mit

großem Prunk zweimal hin- und hergetragen und als

König ausgerufen. Sodann wird ihm gesagt, wie er zu

regieren habe und welche Rechte und Pflichten ihm dem

Volke gegenüber zustehen, worauf er schwören muß, daß

er alles, was ihm das Volk und die Häuptlinge vor

schrieben, genau beobachten wolle. Dann erst leisten

ihm die Unterhäuptlinge der Distrikte ihren Huldigungs

eid. Ist dasgeschehen, so hat der neueKönig die Häupt

linge samt ihrem Gefolge mit Palm- und Branntwein zu

bewirten und ersteren eine gewisse Summe Geldes aus

zuzahlen, worauf dann jedermann in ihm den König

erkennt.

IV.

Die Einsetzung des neuen Königs.

Ist die Wahl des Königs vollzogen, so wird ein

Sonntag-Adäe, weil ergrößer ist als der Mittwoch-Adäe,

zur förmlichen Einsetzung des Königs gewählt. Adäe ist

ein alle 6 Wochen sich wiederholendes Fest, an welchem

der König und die Häuptlinge der größeren Orte ihre

Leute auf der Hauptstraße der Stadt bewirten, wobei sie

dann in Begleitung von Musik, besonders der Trommel,

tanzen, aber nicht paarweise, sondern einzeln. Denn es

ist unter den Negern der Goldküste gar nicht Sitte, daß

Paare miteinander tanzen. Das Fest wird jedesmal den

Abend zuvor durch Blasen eines Hornes angezeigt. An

dem zur Einsetzung des Königs bestimmten Adäe-Tag

kommen alle Distriktshäuptlinge mit ihrem Gefolge in der

Hauptstadt zusammen, welche dann mit dem Stadthäupt

ling und einer Anzahl von Aeltesten mit dem neuen König

am Adäe-Tag in aller Frühe in die königliche Stuhlkammer

gehen, wo der dazu bestimmte Stuhl von den übrigen

besonders genommenwird und zweider vornehmsten Häupt

linge denKönig schnell dreimal hintereinander unterGebet

auf denselben setzen. Das Gebet ist etwa folgendes:

„Geister aller verstorbenen Könige! Segnet diesen neuen

König! Gebet ihm Reichtum, Gesundheit und große Ehre

vor allen Leuten und vor allen seinen Mitkönigen“!

Nachher werden Schafe den Geistern geopfert und der

König hält zum ersten Mal Hof, bewirtet die Häuptlinge

und dasVolk reichlich, wobei untergewaltigem Trommeln

getanztundgejubelt wird. Wenn es demKönigbeliebt, darf

er bei dieser Gelegenheit auch das erste Mal öffentlich

tanzen, wobei der Jubel des Volkes kein Ende nehmen

will: „Akose o! Ohene ükwaso o!“ Das heißt: „Ge

segnet ist der König, wie Regen von oben!“ Es lebe der

König!“

V.

Die Kostüme für den verstorbenen König.

Erst nachdem der neue König eingesetzt ist, wird die

Zeit der Kostüme für den Verstorbenen beraten und fest

gesetzt. Da sie aber, besonders dem neuen König, große

Kosten verursacht, so wird sie oft erst nach Monaten, ja

sogar nach Jahren gehalten. Der König hat die Häupt

linge der Distrikte, die Unterhäuptlinge und ihr ganzes

Gefolge zu bewirten, wozu übrigens die Häuptlinge auch



Kleinere Mitteilungen. 757

das ihre beitragen. DieKostüme währt 8Tage, während

welcher jedermann in der Hauptstadt als Zeichen der

Trauer den Kopf kahl rasieren muß und nur blaue, ganz

braune oder mit gelber Erde gefärbte Kleider tragen darf.

Nun werden wieder Menschen geopfert, wozu auch die

Distrikts- und Unterhäuptlinge ihren Beitrag bringen, sei

es an Menschen oder an derenGeldeswert. Die zu Opfern

bestimmten Personen werden mit gelber Erde beschmiert

und den Männern überdies die Backen mit Meffern durch

stochen, damit sie nicht schworen können, was sie vom

Opfertode erretten würde. Die Opfer werden auf die

Hauptstraßegestellt, um sie herum wirdfurchtbar geschossen,

getrommelt,getanzt, zuletzt werden sie getötet. Währendder

ganzenKostüme,wie schon beim TodedesKönigsund beider

WahlundEinsetzungdesNachfolgersdürfen die Scharfrichter

und fremden Gäste ohne jegliche Bezahlung Lebensmittel

nehmen,wo sie solche finden,weshalb man vorihnen flüchtet,

was gestattet ist. Auch die Bande, welche die Könige zu be

grabenhat, darfin dieserZeitvondem,was indieStadtge

brachtwird,wegnehmen soviel ihrgefällt. Kommen einzelne

Reisende diesen Banden in den Weg, so laufen sie Gefahr,

getötet zu werden.

Während der Kostüme steht in einer Hütte eine große,

mit seidenen Tüchern bekleidete Puppe, welche den Ver

storbenen vorstellen soll und um welche her unaufhörlich

geschossen, getrommelt, getrunken und getanzt wird, was

große Summen Geldes zu verschlingen pflegt. Endlich

wird die Puppe in eine vor der Stadtan einem bestimmten

Platz unter großen Bäumen errichtete Palmzweig-Hütte

gestellt. Damit ist die Kostüme vollendet und die fremden

Häuptlinge, sowie ihr Volk kehren in ihre Heimat zurück.

Einmal erlebte Schreiber dieses, daß für eine sehr

alte Frau aus der königlichen Familie nicht nur 8 Tage

lang die regelrechte Kostüme gemacht wurde, sondern, da

immer wieder selbst aus sehr entfernten OrtenLeute kamen,

um auch ihrerseits „Kostüme zu machen“, dieselbe ein

ganzes Vierteljahr dauerte! Wie bei solchem Leben sich

die Leute ruinieren, läßt sich denken. Kaum geht eine

solche Kostüme, selbstwenn sie, wie beigewöhnlichen Leuten,

nur einige Tage währt vorüber, ohne daß der eine oder der

andere infolge derselben erkrankt und stirbt, so daß oft

längere Zeitdie Totenfeiern gar nicht aufhören, weil immer

wieder Leute sterben.

Kleinere Mitteilungen.

Zur Lage auf den Suluinseln.

Der thätige und energische GouverneurderProvinzJoló(Sulu)

strebt danach, von der Regierung die Anstellung eines Residenten

zu erlangen, der nach den analogen Verhältnissen in den holländ

ichen Kolonien den Sultan von Sulu in dessen ResidenzMaibun

überwachen soll. Die spanische Herrschaft ist bereits so gesichert,

daß zwei spanische Kommissäre, welche mit dem Sultan zu unter

handeln hatten, ohne einen Mann Bedeckung sich nach Maibum

begeben und ungefährdet nach Joló-Alfonso XII. wieder zurück

kehren konnten. Diese Unterhandlungen beschäftigten sich mit der

Angelegenheit Alinbdin’s, welche soviel Aufsehen im Lande erregte.

Alinbdin ist nämlich ein mächtiger Datto (Lehensfürst), welcher,

vom Sultan beleidigt, sich von diesem lossagte und mit allen

seinen Leuten auf das von den Spaniern direkt beherrschte Gebiet

von Sulu zog und sich dem Gouverneur zur Verfügung stellte.

Der Sultan war darüber sehr aufgebracht und in einem großen

Rate an einem Hofe wurde beschlossen, dem rebellischen Datto

denKopf abschlagen und sein Haus anzünden zu lassen. Da legte

sich der Gouverneur aber ins Mittel und der Datto blieb mit

seinen Leute auf spanischem Grund und Boden. Diese moha

medanische Ansiedelung in der unmittelbaren Nähe des spanischen

Forts wä t sehr rasch an und auch noch andere Dattos gedenken

dem Beif tele Alinbdins zu folgen. War die Macht der Sultane

von Sul schon in den Zeiten ihrer Unabhängigkeit eine geringe,

da alles von dem guten Willen der Dattos abhing, so ist in der

Gegenwart die Macht derselben nahezu auf Null reduziert. Eine

Anzahl von Dattos im Binnenlande hat sich vom Sultane

losgesagt, weil er sich den Spaniern unterworfen, und diese

bekriegt er jetzt zum Teil mit spanischem Gelde; andere Dattos

haben es vorgezogen, dem jungen Sultan erst gar nicht zu hul

digen, sondern, angelockt durch die von der spanischen Regierung

freigebig gespendeten Pensionen, sich ohne die Vermittelung des

Sultans dem König Alfonso XII. zu unterwerfen. Jetzt ist er

überdies in einen gefährlichen Krieg mit dem Datto von Looc

verwickelt. Dieser bat nämlich den Sultan um die Bewilligung

zur Abschließung einer Ehe mit der Tochter eines anderen Datto.

Sein Gesuch wurde aber mit dem Hinweise auf die nahe Ver

wandtschaft der Liebenden zurückgewiesen. Der Datta ergab sich

nun in ein Geschick und erklärte sich sogar damit einverstanden,

daß der RadjahMuda (Bruder des Sultans) die Auserkorene als

Gattin heimführe. Kaum aber hatte der Sultan eine zukünftige

Schwägerin erblickt, als er sie einem Harem einverleibte. Der

Radjah Muda und die Sultanin-Mutter flohen empört auf eine

benachbarte Insel und man spricht davon, daß beide sich nach dem

spanischen Territorium begeben wollen. Der Datto von Looc schickte

aber seiner Geliebten Gift, das sie nahm. Seitdem herrscht

blutige schonungslose Fehde aufLeben und Todzwischen den beiden

Rivalen. Die spanische Regierungsowiedie meisten Dattos verhalten

sich vollständig neutral, von allen seinen Lehensfürsten haben nur

der Panlima Damang von Parang und jener von Boal dem

Sultan Truppen gestellt. So hat der Sultan zwei Kriege zu

gleicher Zeit zu führen und überdies in seiner Familie eine

Spaltung hervorgerufen, die leicht seinen schon wackeligen Thron

vollends zum Sturz bringen könnte. F. B.

Einige Mitteilungen über den Unterricht der Eingeborenen

in Niederländisch-Indien.

Die Zahl der Schulen für Eingeborene betrug

aufden

aufJava u.Madura anderen Besitzungen

1879) 1880 1881 1879 1880) 1881 -

Regierungs-Schulen 170 182 190 229 255 2801

Unterstützte

Privat Schulen 116 103 100

Andere Privat

Schulen 27 22 35 2012 2082
Summa 313T307T325 430T463T280

1. Ueber die Privatschulen sind für 1881 noch keine Angaben

eingelaufen.

2 Diese Zahlen sind nicht ganz vollständig
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Die Zahl derjenigen, welche die Schulen besuchten, betrug auf

Java undMadura 1879:35,619, 1880: 35,723, aufden anderen

Besitzungen 1879: 28,440, 1880: 29,794. Die Zahlen für die

anderen Besitzungen sind nicht vollständig) Die Kosten des öffent

lichen Unterrichts haben betragen:

1879 188(!)

Gehalt derLehrer,Lehrmittelu. j.w. Gld. 1003399 1.002,183

Gebäude und Miete „ 281,153 196,755

Gd. 1284552 11/8938

Empfangenes Schulgeld 62651 64,085

Durch die Regierung also getragen Gld. 1,221,901 1,134,8531

An den 9Schulen, welche für die Ausbildung eingeborener Lehrer

bestimmt waren, wirkten 1880 17 Europäer als Haupt- und

zweite Lehrer, 13Europäer und 2Eingeborene als 3., 4. und 5.

Lehrer, 18 Eingeborene unterrichteten in den Sprachen und drei

im Zeichnen. Diese Schulen wurden am 1. Januar 1881 von

283 Personen auf Java, von 266 auf den anderen Besitzungen,

am 31. Dezember desselben Jahres von 293 resp. 263 Personen

besucht. DasSchlußexamenbestanden57 Zöglinge. Zur Ablegung

der Lehrer- und Hilfslehrer-Examen meldeten sich 1881: 434, in

den 4vorhergehenden Jahren 152,190, 306 und314 Eingeborene

an. Der Erfolg wurde nicht besser; es bestanden: 1877 230%,

in den folgenden Jahren resp.360%, 1800, 180%, 160%. Einige

Eingeborene wurden auch in Europa zuLehrern ausgebildet, doch

hatte diese Maßregel keinen besonderen Erfolg. In den Jahren

187980 wurden vier Schulen (wovon drei auf Java) für die

Söhne eingeborener Häuptlinge eröffnet, jede derselben war auf

ein Maximnm von 60 Schülern berechnet; diese Zahl wurde nur

bei einer Schule erreicht, bei den anderen stieg der Besuch nur

auf 32, 54 und 30. Man hat jetzt den Vorschlag in Erwägung

gezogen, diesen Schulen eine weitere Ausdehnung durch Zufügung

einer Klaffe zu geben, in welcher künftige Beamte eine Vorlesung

über die niederländisch-indischen Gesetzbücher und die Rechtsgrund

jätze hören könnten. Außer den erwähnten Einrichtungen wären

noch zu nennen: eine Schule zurAusbildung eingeborener Aerzte,

eine Mädchenschule in der Minahaffa, eine Landbauschule u. . w.

Zur Beurteilung des modernen Aegypten.

Gegenüber den europäischen Zeitungsstimmen, welche die

ägyptischen Reorganisationspläne der Engländer mit einer schönen

Maschinerie verglichen, der nur das eine fehlen würde, die trei

bende Kraft, und geringschätzig über den Wert vom Einrichtungen

urteilten, die nicht ausden Bedürfnissen des innersten Volksgeistes

hervorgegangen, oder in der geschichtlichen Entwickelung desselben

begründet seien, schreibt der ausgezeichnete Korrespondent derKöl

nischen Zeitung in Kairo (G. Schweinfurth) folgende beherzigens

werte Worte: Meines Erachtens darf man hier diese hohen An

forderungen an normal historisch-nationale Entwickelung gar nicht

stellen, denn manche Einrichtungen des Staates, die sich in

Aegypten längst bewährt haben und an die das Volk sich bereits

vollständig gewöhnte, müßten alsdann demselben abschlägigen Ur

teilsspruche verfallen. Eisenbahnen und Telegraphen, Napoleoni

scher Kodex, nach europäischem Muster eingerichtete Schulen und

manches andere sind auch nicht aus den Tiefen des ägyptisch

arabischen Volksgeistes geschöpft und dennoch sehen wir diesen sich

täglich mehr ihnen anbequemen. Hat die Geschichte überhaupt

Völker aufzuweisen, die allein aus sich selbst zu hoher Entwickel

ung gelangten? Scheint es doch vielmehr, daß die Einwurzelung

einer Kultur mehr von der Zeitdauer und Ungestörtheit abhängig

ist, mit welcher fremde Einrichtungen angeeignet und weiter ent

wickelt werden. Die Auswahl derselben ist immer mehr oder

minder ein Spiel des historischen Zufalls gewesen. Wären die

1 Noch nicht definitiv abgeschlossen.

Ruffen beim Beginn des 11. Jahrhunderts Mohamedaner ge

worden stattChristen, was ebenso leicht hätte geschehen können, so

würde ihnen heute gewiß die Führerschaft unter den Nationen des

Islam zufallen und dieser selbst stünde groß und verjüngt da,

statt wie jetzt überlebt und verrottet. Gerade Rußland bietet

einen in die Augen springenden Beleg für die Leichtigkeit, mit

welcher unter Umständen große Völker auf den Machtanspruch

eines Einzelnen hin ihr Kleid zu wechseln vermögen, um dann

nach und nach auchdasWesen zu ändern, vonwelchem die äußere

Gewandung nur der Ausdruck ist. Zwei Jahrhunderte haben die

Ruffen dem Prozeß, den Peter der Große eingeleitet, unterlegen.

Der Zeitraum erscheint kurz, aber dennoch ist die Umwandlung

eine durchgreifende und die nationalen Heißsporne versuchen zu spät,

zu den ursprünglichen Quellen des Volksgeistes zurückzukehren.

Kein Volk der Erde aber erscheint zu solchem Experiment geeig

neter als das ägyptische. Jede von gewiegten Staatsmännern

einigermaßen durchdachte Organisation wird hier fruchtbringend

werden, wenn ihr nur die Thatkraft und Stetigkeit zur Seite

stehen. Für die letzten Bedingungeu bietet England hinreichend

Gewähr. Aegypten vermöge seiner geographischen Lage und der

Eigenart seines Volkes läßt sich überdies weit leichter von den

übrigen Ländern des Islam abtrennen, als alle bisher zu ähn

lichen Versuchen in Erwägunggezogenen Gegenden. Wie es bisher

mehr als alle anderen Länder dem europäischen Geiste zugewandt

wurde, so wird es auch in der Folge immer mehr nach dieser

Seite hingezogen werden. Das Gewährenlaffen der übrigen

europäischen Nationen erleichtert den Engländern ihr Werk und

namentlich kommt ihnen imgegenwärtigen Augenblick der Umstand

zu Hilfe, daß Frankreich in so hohem Grade mit sich selbst zu

thun hat. Inzwischen wird die Maffe des ägyptischen Volkes den

tiefgreifenden Umschwung der Dinge kaum gewahr. Das Volk

sieht eben nur die Marionetten, ohne der Fäden und leitenden

Hände gewahr zu werden.

Notizen.

Europa.

Deutsche Handelsmarine. Das „Handbuch für die

deutsche Handelsmarine“, Jahrgang 1882, weist nach demBestand

vom 1. Januar 1882 nur die Zahl von 4776 Kauffahrteischiffen

nach, während dieselben noch vor wenigen Jahrendie Summevon

5000 weit überschritten. Diese Abnahme der Schiffe überhaupt

hängt zusammen mit der stetigen Verminderung der Segelschiffe

und der starken Vermehrung der Dampfschiffe. Von den letzteren

waren am 1. Januar 1882 465 registriert. Mit der Verminde

rung der Schiffe schreitet die Erhöhung der Tragkraft der neu

gebauten gleichmäßig fort. In Hamburg ist dieZahl der heimi

schen Schiffe seit 1881 von 484 auf 482 zurückgegangen, dagegen

haben sich die Dampfschiffe von 126 auf 143 vermehrt und die

Tragkraft sämtlicher Schiffe hat sich von 692.000 auf 745.000

Tonnen gehoben. Bremens Rhederei ist seit 1881 von 299

auf 300 Schiffe gestiegen, die Anzahl der Dampfschiffe ist dieselbe

(68) geblieben, doch hat sich die Tragkraft ebenfalls von 691,000

auf 710.000 Tonnen gesteigert. Die Dampfschiffe mit mehr als

2000 Registertons Ladungsfähigkeit haben sich in stärkster Pro

gression vermehrt; während ihre Anzahl noch vor drei Jahren

nur 20 betrug, sind sie jetzt schon auf48 angewachsen, von denen

27 Bremen, 20Hamburg und 1 Stettin angehören. Das größte

unter allen ist der Bremer Dampfer „Elbe“ mit 4509 Tons

Ladungsfähigkeit.

--
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Die deutschen Eisenbahnen 1880/81. Der vom Reichs

Eisenbahnamt veröffentlichten Statistik über die deutschen Bahn

linien im Betriebsjahr 1880/81 entnehmen wir, daß das Netz des

normalspurigen, auf deutschem Gebiet gelegenen Eisenbahnen eine

Länge von 33,70753 Km. und mit Hinzurechnung der im Eigen

tum und Betrieb ausländischer Verwaltungen stehenden, aber auf

deutschem Boden befindlichen Strecken von 8548 Km. eine Ge

samtlänge von 33,79301 Km. hatte. Auf die Linien im Reichs

land kamen hievon 113090 Km. Zur Beförderung gelangten

auf den deutschen Bahnen215.021.193 Personen, 748,509Tonnen

Eilgut und 15375308Tonnen Frachtgut. Die Gesamt-Einnahme

ergab 1880/81 eine Summe von 886,012544 Mk., von welchen

236333201Mk. aufPersonen- und Güterverkehr,591,887474Mk

aufGüterverkehr und der Rest aufverschiedene sonstige Einnahmen

entfiel.

Kalisalzlager in Mecklenburg. An der Grenze des

Rittergutes Jeffenitz bei Lübtheen ließ die Regierung Tiefbohr

ungen veranstalten, als deren Resultat das Vorhandensein einer

etwa 40 m. starken Steinsalzschicht und unter dieser einer 35 m.

dicken Schicht von hochprozentigem Kali (Carnallit) sich ergab.

Die jetzt auf dem Terrain des Gutes vorgenommenenBohrungen

ergaben ein reiches Kalisalzlager, das erste, welches in Deutschland

außer den Fundstätten von Staßfurt Leopoldshall bekannt gewor

den ist. Die Bohrungen sind von der im vorigen Jahre in Ham

burg gegründeten Kali- und Steinsalz-Bohrgesellschaft veranstaltet

worden. B. L.

Zur Kartographie der Nordalpen. Der Deutsche

und Oesterreichische Alpenverein hat auf seiner diesjährigen, in

Paffau am 28. August abgehaltenen Generalversammlung unter

anderem auch den Beschluß gefaßt, eine Karte der Berchtesgadener

Gebirgsgruppe,zwischen Saaleund Salzach,im Maßstabe 1:50.000

herauszugeben. Die bisher vom Vereine herausgegebenen Karten

betrafen stets Teile der österreichischen Alpen und waren daher nur

Neubearbeitungen der im letzten Jahrzehnte vorgenommenen öster

reichischen Militäraufnahmen. Die Berchtesgadnergruppe liegt je

doch größtenteils auf bayerischem Gebiete. Hier fehlen also die

Grundlagen einer den jetzigen Anforderungen entsprechenden Ter

rainaufnahme. Der Alpenverein sah sich daher genötigt, eine

Neuaufnahme des bayerischen Anteiles zu veranlassen, um so für

die neue Karte eine der österreichischen Aufnahme entsprechende

Basis auch von diesem Teile zu gewinnen. Es gelang ihm, hie

für die ausgezeichnete Kraft des Herren A. Waltenberger, der in

der wissenschaftlichen Welt durch eine Monographien und Karten

des Wettersteingebirges, der Allgäueralpen c. sich einen bedeuten

den Ruf erworben hat, zu gewinnen. Es ist wohl das erstemal,

daß ein Privatverein die Mappierung einer ganzen Landschaft in

Angriff zu nehmengewagt und ein beredtes Zeugnis für die Mittel,

über welche der Deutsche und Oesterreichische Alpenverein verfügt

und den wissenschaftlichen Sinn, der ihn beseelt.

Die geologische Erforschung Attika"s durch die Pro

fessoren H.Bücking(Kiel)und R.Lepsius(Darmstadt)begann imFe

bruar mit einer Orientierung inder näherenUmgebungAthens.Hier

aufwurden die Aufschlüsse in den tief eingeschnittenen Rinnsalen des

Iliffos und seiner Zuflüffe, sowie die Profile an den Hügeln nörd

lich von Athen genauer nntersucht und die Aufnahme desGebietes

zwischen der Nordseite der Stadt und dem Turkovuni vollendet.

Die Aufnahme des Hymettos, welche sich die Gelehrten zur

Hauptaufgabe gemacht hatten, begann AnfangMärz. DaProfessor

Lepsius am typhöfen Fieber erkrankte, setzte Bücking die Unter

suchungen allein fort und beendete sie bis auf die südliche Fort

jetzung des Hymettos, dem „kleinen Hymettos“ (Mavrovuni).

Außerdem machte er noch eine Orientierungstour nach Laurion

und Sunion und quer über den Pentelikon.

Landwirte im DepartementLoire-Inférieure beschäftigen

sichgegenwärtigmitderAkklimatisation des chinesischen Theestrauches,

der angeblich eine Kälte von –180C. erträgt.

Literatur.

Geschichten und Bilder aus der Mission. Unter Mit

wirkung von Dr. Warneck und Dr. Grundemann herausgegeben

von Dr. O. Frick, Direktor der Franke'schen Stiftungen. Halle

an der Saale, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses.

In anspruchsloser Form soll, treu aus den Quellen der Augen

zeugen geschöpft, der frühere Gang der Mission sowohl als

ihr nunmehriger Fortschritt jedermann verständlich und klar vor

geführt werden. Und zwar in einzelnen, wohlgerundeten Bildern

und mit steter Betonung jener Wohlthaten, welche das Christen

tum den bekehrten Naturvölkern gebracht. Warneck, Grundemann

und Frick geben die vertrauenswürdige Bürgschaft dafür, daß das

Vorhaben so gut als immer möglich zur Ausführung gelangen

wird. Auch bezeugt der reiche Inhalt der vorliegenden Hefte

überall eine entsprechende, geographische Sachkenntnis, ohne welche

die stille, über den großen Tagesereigniffen so häufig übersehene

Pionierarbeit der Missionäre nie voll gewürdigt zu werden ver

mag. Und so kann zugleich mit dem Interesse für die Heiden

bekehrung auch jenes für die Verhältniffe der Länder und Völker,

die durch diese berührt werden, in stets weiteren Schichten durch

angezeigte Publikation wachsen.

Jllustrierter Führer durch Dalmatien, längs der

Küste von Albanien bis Korfu und den Jonischen

Inseln. Mit 35Jllustrationen und 5Karten. XVI. und 139S.

Wien, Pest und Leipzig. A.Hartlebens Verlag 1883. Im vor

liegenden Reisehandbuch erscheint die Fortsetzung des vomgleichen

Verfasser bearbeiteten und ebenfalls durch A.Hartleben veröffent

lichten „Führers durch Triest und Umgebung.“ Dalmatien und

die daran anstoßenden Küstenstrecken wurden bisher von dem all

jährlich nach dem europäischen Süden ziehenden Touristenstrom

nur wenig berührt. Wenn jene Gebiete aber auch dem Reisenden

die alten Kulturländer desSüdens undWestens nicht aufzuwiegen

vermögen, so läßt sich doch nicht leugnen, daß eine Fahrt dorthin

durch mannigfache Anregungen, welche sowohl die Natur des

Landes, wie die an Ort und Stelle gewonnenen historischen, anti

quarischen, ethnographischen und sozialen Eindrücke bieten, eine

wohlthuende Abwechslung in Hinsicht auf das Einerlei unserer

Alpenfahrten und italienischenFerienreisen bildet. Dervon uns an

gezeigte Führer, dem nicht nur eine Fülle praktischer Winke und Rat

schläge, vielfacher Routenkombinationen nnd sprachlicher Behelfe vor

ausgesendetwurde, sondern auch eine kurze Skizze über LandundLeute

in Dalmatien, kann das gewiß nicht beschwerdelose Reisen in

diesen Länderstrichen wesentlich mit erleichtern. Leider erhielten

wir von den ihm beigegebenen, in Schummerung ausgeführten

Kärtchen nicht den gleich günstigen Eindruck, wie von den mei

sten seiner zahlreichen und gutausgewählten Illustrationen.

Katalog der kommerziellen Sammlungen des

Orientalischen Museums in Wien. Wien. Verlag des

Orientalischen Museums. 1882. 152 S. In dem uns vor

liegenden Bändchen sind die Kollektionen von Waren, welche die

Länder des Ostens aus Europa einführen, nach den Angaben der

Oesterreichischen General-Konsulate oder geachteter Kaufleute an den

einzelnen Importstellen (Aegypten, Konstantinopel, Syrien, Salo

niki, Kalkutta, Hongkong, Schanghai, China im allgemeinen und

Japan) zusammengestellt. Zugleich erhält man eingehende Mit

teilungen über die gewöhnliche Verpackung und den Preis der
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Litteratur.

Artikel, die Zahlungsmodalitäten im allgemeinen, den Gang der

Geschäfte in Hinsicht auf die einzelnen Gegenstände der Einfuhr,

wie er sich aus den Berichten über die Handelsbewegung der

letzten Jahre ergab. Hiedurch ist jedem günstige Gelegenheit ge

boten, richtige Einblicke in den Verbrauch des Orients an euro

päischen Waren und dengesamten Charakter des fraglichen Imports

zu erhalten. Außerdem hat sich noch die Direktion des Orienta

lischen Museums erboten, Auskünfte über die einzelnen Artikel

sowohl als auch über die in den Ländern des Ostens etablierten

Firmen zu erteilen.
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Süden, so daß wir mit Bestimmtheit jetzt wissen, daß sie
Wie azumitischen Stelen.

Je weiter nach demSüden zu, desto spärlicher werden

in Afrika die steinernen Andenken, welche Aegypter,

Phönizier, Griechen und Römer hinterlassen haben. Das

ist auch ganz natürlich. In Europa ist es umgekehrt.

Das Hauptarbeitsfeld dieser vier Kulturvölker des Alter

tums beschränkte sich auf die das Mittelmeer umsäumenden

Länder. Während man aber ganz im Norden von Afrika

auf Schritt und Tritt auf Ruinen von Monumental

bauten, auf Reste von Villen, von ganzen Städten, auf

Meilensteine, auf Grabdenkmäler stößt, fand man solche

im Süden vom großen Atlas wenigstens bis jetzt nicht

vor. Erst in Tripolitanien sehen wir, wie die Alten von

dort auch in die Wüste drangen und daß sie nilaufwärts

zogen, istdeutlichgenugaus den später aufgeführten Denk

mälern zu erkennen. Gerade weil im Norden von Afrika

keine direkt ins Innere führenden Wafferstraßen vorhanden

sind, im Gegenteil die Sahara in jener Zeit noch viel

mehr Hindernis war als heute, können wir hinlängliche

Gründe erkennen, weshalb die Alten sich kaum einige

hundert Kilometer von der Küste des Mittelmeeres ent

fernten. Der Nil, die einzige Wafferstraße, führte sie

weit nach dem Innern, die parallel damit laufende breite

Erythraeische Straße leitete die Alten ebenfalls nach dem

Ausland 1883 Nr. 39.

bisRhapta gekommen sind, das etwas südlichvom Aequator

gelegen ist.

Am Erythraeischen Meere, das erkennt man durch

einen Blick auf die Karte, bildet die Bucht von Adulis

einen der besten Ankerplätze. Nicht nur die Alten hatten

hier daswichtige Emporium Adulis, sondern auch in neue

ster Zeit benutzten die Engländer diese Bucht, um in

Sicherheit, von allen Seiten durch Berge gegen Stürme

geschützt, ihre große Flotte zu verankern und die Ruinen der

alten griechisch-ptolemäischen Handelsstadt als Basis im

Feldzug gegen den Herrscher von Aethiopien zu benutzen.

Weit in dasInnere wurde aber auch von den Alten

an dieser Stelle nicht vorgedrungen, denn Axum dürfte

wohl der Punkt sein, welcher, im Binnenlande gelegen,

fast als tiefster bezeichnet werden kann, wo Kulturspuren

aus der vorchristlichen Zeitübriggeblieben sind. Lalibala

liegt weiter im Innern, aber die dortigen Bauten sind

wohl alle aus christlicher Zeit. Vorläufig wenigstens;

denn keineswegs ist es ausgeschlossen, daß bei genauerer

Untersuchung nicht nur in Lalibala, sondern auch noch an

anderen Orten in Abessinien Steine oder Denkmäler mit

griechischer oder mit griechischer und amharischer (geez)

Inschrift gefunden werden, wie jenes von Valentia-Salt

kopierte axumitische Monument, welches auf der einen

115
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Seite eine griechische, auf der anderen Seite eine aller

dings ganz unlesbar gewordene Geez-Inschrift trägt.

Dieses Denkmal sowohl, wie das adulitische sind so

häufig besprochen und beschrieben worden, daß wir hier

nicht weiter darauf eingehen, sondern nur die Obelisken

oder Stelen einer näheren Betrachtung unterwerfen wollen.

Ich möchte diese zum Teil sehr hohen und zum Teil sorg

fältig behauenen Steine eher mit dem Namen „Stelen“

belegen, weil sie an der Basis nicht viereckig, sondern

länglich-viereckig sind. Doch man kann das halten, wie

man will. Vor allem soll aber gewarnt werden vor über

triebenen Vorstellungen. Besonders der Beschreibung Salt's

darf man in dieser Beziehung keinen Glauben schenken;

denn jedenfalls ist es übertrieben, wenn dieser Reisende

S. 405 in einer „Voyage to Abyssinia“ jagt, „daß er

nach einem Vergleich mit anderen ähnlichen ägyptischen,

griechischen und römischen Werken dies für das bewun

derungswürdigste und vollendetste Denkmal dieser Art

halte.“

Die älteste Beschreibung der Stelen von Axum finden

wir bei F. Alvares. In seinem 1566 in Eisleben bei

Heller erschienenen (übersetzten) Werke, enthält S. 160

in dem „von den Gebewen zu Chaxuma“ handelnden

Kapitel folgendes: -

„Darunter (vorher gab er eine Beschreibung der

anderen Monumente Axums) stehnt fürnemlich noch ein

ander ganzes Stück oder Pyramis, welcher auff einem andern

stein stehnt, der ausgearbeitet ist wie ein Altarstein, gleich

als ob er darein gezapfft oder gestiftet were, des höhe ist

sechs und sechzig ellen oder braccia und hat sechs ellen

1 Zn verwundern ist nur, daß man während der britischen

Expedition nicht ernstlichere Nachgrabungen gemacht hat, um den

Thronseffel und die Platte, welche die bekannten Inschriften trugen

und die von Kosmas Indicopleustes bei Adulis abgeschrieben

wurden,wieder aufzufinden. Zu bedauern ist dies um so mehr, als

Kapt. Goodfellow während der kurzen Zeit seiner Nachgrabungen

nicht nur (v. „Record of the expedition toAbyssinia“p. 399,

Band II) die Fundamente eines Tempels bloßlegte, sondern auch

andere Antiquitäten von großem Interesse auffand. So viel ich mich

erinnere, wurde aber nach den adulitischen Inschriften gar nicht

gesucht. Ebenso bedauerlich ist es, daß der große Stein mit der von

Valentia-Salt zuerst kopierten Inschrift in Axum, der doch so

wichtige und alte Aufschlüsse über Abefinien gibt, noch nicht vom

Untergange gerettet ist. Denn wenn auch im allgemeinen gegen

das Wegschleppen von Deukmäleru und anderen antiken Gegen

ständen entschieden Protest eingelegt werden muß, so ist andererseits

nicht zu leugnen,daß dadurch mancher Gegenstand vom Untergange

gerettet worden ist. UndinAbessinien, wo allesvonder Laune eines

Einzigen abhängt, ist die Sache um so bedenklicher. Man wende

nicht ein, daß, da der Stein mindestens 1500 Jahre an einer

Stelle gelegen, er auch noch längere Zeit liegen könne, sondern

bedenke, daß die amharische (oder Geez-) Schrift an der einen

Seite schon derart von der Witterung verwischt ist, daß man nur

noch erkennen kann, daß eine Schrift hineingemeißelt war. Zu

lesen ist dieselbe aber absolut nicht mehr. Wie Dillmann meint

wäre die Vermutung, als ob die abessinische Inschrift mit der

griechischen nicht gleichlautend sei, ohne Grund.

oder braccia in die lenge und drey solcher ellen in die

breyte durchaus gar lüsig ausgehawen und mit gewelten

Fenstern vom Fus bis an die Spitzen hinauffdurchlöchert,

also das er jmmer ein Fenster ober dem andern hat, bis

zu ende desselben Steins, do spitzt es sich zusammen und

ist zu alleröberst geformieret wie ein halber mond, darinnen

sind gegen demMittagfünf negel oderzapfen; ongefehrlich

einer spannen herab, scheinet es wie verstockt blut, welches

von dem rost kommen mag, den der Regen herab pfleget

zu waschen und zu flößen“ c. 2c.

Es darf uns nicht stören, daß Alvares von einer

Pyramis redet. Vielleicht ist das Wort durch die Schuld

des Uebersetzers entstanden. Aber diese, sowie die spätere

Beschreibung sind hinlänglich genau, nur muß man im

Auge behalten, daß die Fenster und Thüren, von denen

Alvares spricht, angedeutet oder in Relief gearbeitet sind,

nicht aber in Wirklichkeit bestehen. Während aber Pater

Lobo die Stelen Axums als mit Hieroglyphen bedeckt

beschreibt, wird dies schon in bestimmtester Weise von

Bruce als unrichtig nachgewiesen. Auch ist Bruce der

erste, dem das ander skulptierten Thüre so eigentümlich in

Stein gemeißelte Schloß auffällt, wenn auch seine Be

hauptung, daß man sich derartiger Verschlüsse weder in

Aegypten noch in Palästina bediene, keineswegs den Ge

danken wachrufendarf, als ob sie in anderen Ländern nicht

gebräuchlich seien. Im Gegenteil. Denn wicht nur in

Marokko und den anderen Berberstaaten, in allen Oasen

der Sahara,indenzentralafrikanischenLändern,wie Bornu,

Sokoto, an den Küsten des Golfs von Guinea, sondern

selbst in Abessinien sind derartige Schlösser bis auf den

heutigen Tag in Gebrauch, ganz ebenso wie das an der

Stele aus Stein gemeißelte.

Aber irrtümlich ist es, wenn Bruce BandV, S. 267

seines ins Französische übersetztenWerkes sagt,„manbemerke

auf der Frontseite der Obelisken viele gothische Skulpturen,

wie Metopen und Triglyphen, alle ohne Ordnung und

hart ausgeführt (durementtravaillé). Abgesehen davon,

daß in dem ausgesprochenen Gedanken ein Widerspruch

liegt, denn in der wirklich guten Gothik kommen Trig

lyphen und Metopen nicht in Anwendung, sind solche an

den Obelisken oder Stelen überhaupt nicht vorhanden,

sondern die vordere und die beiden Seitenflächen – die

hintere Seite ist ohne jede Skulptur – tragen viereckige

Felder mit in Hautrelief ausgehauenen Fenstern. Die

Zeichnungen oder Abbildungen,welche vorliegen von Bruce,

Salt, Rüppel, Heuglin u. a. weichen derart von einander

ab, daß man glauben könnte, jedesmal ein verschiedenes

Bildwerk vor sich zu sehen. Ebenso verschieden lassen sich

die meisten Reisenden über das beim Obelisken zur Ver

wendung gekommene Material aus. Während Rüppel

von einem einzigen Lavablock spricht, Bruce ihn als einen

Granitblock hinstellt, Salt ebenfalls von einem einzigen

Granitblock redet, präzisiert Heuglin die Maffe genauer

als Trachyt. Dies dürftedas richtigere sein, obschon vulgär
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genommen auch nichts gegen die granitische Bezeichnung

vorliegt. Entschieden muß aber die Marmornatur der

Stellen zurückgewiesen werden.

Die von Heuglin entworfene Zeichnung ist die einzige

genaue und scheint an Ort und Stelle entworfen zu sein.

Wer sich näher dafür interessieren sollte, findet im Werke

von Heuglin („Reise nach Abessinien“, Jena 1868) eine

detaillierte Abbildung. Die Höhe der Stele ist noch nicht

genau gemessen worden, sie dürfte etwa 20 m. betragen.

Die meisten Schriftsteller stimmen darin überein, daß

diese Stelle, sowie die zahlreichen übrigen Stellen, welche

in der Nähe der noch aufrecht stehenden oder auch weiter

entferntdavon liegen,zur ZeitderRegierungPtolemäus III.

errichtet wurden. NachDillmannjedoch, welcher unzweifel

haft nicht nur der gründlichste Kenner des Geez und der

amharischen Sprache ist, sondern sich auch eingehend mit

der Geschichte. Abefiniens beschäftigt hat, sind die axumi

tischen Stellen wahrscheinlich „jünger als das erste Jahr

hundert unserer Zeitrechnung.“ Auffallend ist, daß keine

einzige Stelle eine Inschrift trägt, woraus man schließen

konnte, daß die abessinischen Denkmäler wohl älter wären,

als aus ptolemäischer Zeit. Denn wenn zur Zeit der

Ptolemäer in Aegypten die Baukunst hinsichtlich der Rein

heit des ägyptischen Stiles auch schon dem Verfall entgegen

ging, so liebte man es andererseits, einen Reichtum in

der Skulptur zu entwickeln, den man hier ganz und gar

vermißt und Anklang an Griechentum könnte man eben

nur in der körperlichen Behandlung erblicken. Denn auf

keiner einzigen derStelen ist auch nur die geringste Hiero

glyphe oder auch griechische Inschrift gefunden worden und

mitRecht sagt Ruppel, „die Bildhauereien seien seines Er

achtens insofern ohne künstlerischen Wert, als sie keine

bestimmte Idee ausdrückten.“

Andererseits kann man, wie gesagt, in der Form der

Stelen und daß sie sichhierinAxum befinden einen Beweis

erblicken,daß sievon Griechen errichtet wurden, vonGriechen,

welche nicht direkt aus ihrem Vaterlande kamen,

sondern durch Aegypten hiehergelangten.InAegyp

ten selbst findenwirüberallnur die reine Obeliskenform,d.h.

viereckige, nach oben sich etwas verjüngende Säulen, ab

schließend mit einer Pyramide. Fast ohne Ausnahme sind

die ägyptischen Obelisken mit Bilderschrift bedeckt. Aegyp

tisiert, wenn ich so sagen darf, in ihren Anschauungen, in

ihrer Lebensweise, waren dann die ptolemäischen Griechen

nach Arum gekommen. Und als sie dann ihren Abgeschie

denen jene großartigen Denkmäler errichteten, ahmten sie

die ägyptische Riesenhaftigkeit nach und verbanden damit

Griechentum, da man die Stelen in der körperlichen Aus

führung als griechisch bezeichnen kann.

1 Siehe S. 231 in Dillmann's „Anfänge des axumitischeu

Reiches.“ Berlin 1879.

2 Dillmann teilt die Ansicht, diese Stellen seien Grabdenk

mäler, nicht.

Ob in den Löchern am Kapitäl der Stelle ein Kreuz

aus Metall als christliches Symbol befestigt gewesen ist,

möchte ich bezweifeln. Diese Bildwerke sind in vorchrist

licher Zeit errichtet und es lag keine Veranlassung vor,

ein Kreuz anzubringen. Viel eher dürfte eine Sonne oder

sonst ein metallener Schmuck dort eingezapft gewesen

sein. Auch dürfte in späterer Zeit ein Kreuz nicht nach

träglich angebracht worden sein. Wie hätten die Abefinier

an dem aufgerichteten Obelisk ein Kreuz anbringen können?

Dazufehlten ihnen die Mittel.

Nicht nur dieser Obelisk oder diese Stelle istganz und

gar ohne Inschrift, sondern auch anden zahlreichen anderen,

welche zum Teil zerbrochen, zum Teil aufrecht stehend sich

dort befinden, ist auch nicht die geringste Inschrift zu ent

decken. Da aber die Arbeit, abgesehen von vieren, bei der

Mehrzahl der Stelen sehr roh ausgeführt ist, so roh, daß

wie Rüppel sagt, oft die gegenüberstehenden Seiten nicht

einmal parallel sind, so darf uns das nicht wundern.

Auch darf man keineswegs daraus schließen, daß vor dem

Bestande des arumitischen Königreiches die Schrift in

Abessinien unbekannt gewesen sei. Geez- (amharisch) und

griechische Inschriften sind ohnedies in Axum gefunden

(die griechische Inschrift vom König Aizanas, welche auch

wichtige geographische Aufschlüsse gibt, ist ja bekannt genug)

und wann Geez in Abessinien in Anwendung gekommen

ist, darüber fehlen Jahreszahlen als Anhaltspunkte. Ge

schichtlich läßt es sich wenigstens nicht nachweisen. Jeden

falls dürften aber Ausgrabungen, in Axum vorgenommen,

wichtige Ergebnisse liefern. DerFanatismus der zahlreich

in Axum vorhandenen Priesterschaft wird allerdings einem

jeden derartigen Unternehmen große Hindernisse bereiten,

indes wird durch Geschenke, Geld und Nachgiebigkeit viel

zu erreichen sein. Namentlich jetzt.

Wenn wir nun aus diesen zahlreichen Stelen auf

eine in Abessinien in vorchristlicher Zeit auftretende

Kunst schließen dürfen und auch ohne Nachgrabungen fast

mit Sicherheit behaupten können, daß die jetzige Kirche,

die Metropolitankirche, auf den Fundamenten eines heid

nischen Tempels erbaut wurde, sogar noch in Axum die

Ruinen eines anderen griechischen oder aus ptolemäischer

Zeit stammenden Tempels nachweisen können, so hat

andererseits, aus späterer Epoche stammend, Abessinien

auch seine eigenen monumentalen christlichen Denkmäler,

jene großartigenKirchen, welche aus.EinemSteingemeißelt

sind und jene Hypogeen, so eigenartig, daß wir nur ver

einzelte, in anderen Erdteilen befindliche ähnliche Bauten

ihnen als ebenbürtig an die Seite stellen können.

Gerhard Rohlfs.

Jarkino, ein nordsibirisches Dorf

Im höchsten Grade eigentümlich und interessant ist

das Leben im nördlichen Sibirien. Nur wenige Forscher
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haben darüberBericht erstattet und es ist daherjede wahr

heitsgetreue Kunde von dort willkommen. Nachstehende

Schilderung entnehmen wir den Aufzeichnungen eines rus

fischen Beamten, der Monate lang in Jarkino zubrachte.

Das Leben in diesen fast unzugänglichen und un

bekannten Erdwinkeln vollzieht sich, unbeeinflußt von jeg

licher fremden Einwirkung, nach eigenen Gesetzen. Eine

odere, trostlosere Gegend kann man sich kaum vorstellen.

Etwa 200 Wert weit, der Angara entlang, fährt man

während des Sommers im Kahn, während des Winters

aufdem Eise im Schlitten. Landwege gibt es auf dieser

Strecke nicht; erst beim Dorfe Tschadobezbeginnt ein Weg,

der von derAngara aus sich nachNorden hin zieht. Dieser

Weg ist nur zu Fuß oder zu Pferde passierbar, er besteht

aus einem schmalen, durch die Tundren führenden Fuß

pfad, welcher mit Balken belegt ist, damit die Pferde nicht

imMorast versinken. Trotzdem abergehen in diesem häufig

Menschen und Pferde zu Grunde.

Nördlich von Jarkino gibt es keine festen Ansied

lungen mehr;düstere Tundren breiten sichdort Tausende von

Wert weit aus, von nomadisierendenTungusen nur spär

lich belebt. Das DorfJarkino selbst liegt an den sumpfigen

und niedern Ufern des Tschadobez und wird imFrühjahr

häufig überschwemmt. Unterm Fußboden der Hütten steht

fast immer Wasser, obschon es beim Herannahen desWin

ters soviel als möglich ausgeschöpft wird.

Die Bewohner von Jarkino, die Jartschanen, stehen

mit der übrigen Welt in nur sehr spärlichen Verkehr.

IhreHauptbeschäftigungen sind ein ganz primitiver Acker

bau unddas nochprimitivere Waidwerk. Dementsprechend

stehen auch ihre Sitten und Gebräuche auf sehr niedriger

Stufe.

Die wirtschaftlichen Anschauungen der Jartschanen

unterscheiden sichnurwenigvondenen der russischen Bauern;

in derPraxis freilich äußern sie sich teilweise anders, weil

die ökonomischen Bedingungen unter denen sie leben, doch

ganz andere sind. Daspersönliche Eigentum ist bei ihnen,

wie überhaupt beim russischen Bauer, ausschließlich auf

den Ertrag der Arbeit begründet. Nur der selbst aus

gerodete Boden kann. Privateigentum der Familie sein,

die sogenannte „blanke“ Erde (welche nicht dem Walde

abgewonnen werden mußte) ist Gemeindebesitz und wird

unter den Gemeindemitgliedern gleichmäßig verteilt. Die

Gemeindeversammlung, der„Rat“genannt, hat hier einen

größerenWirkungskreis alsin Rußland. Sie umfaßt auch

die Kriminalrechtspflege. Doch unterscheidet sich hier, wie

überhaupt in Sibirien, die Dorfgemeinde wesentlich von

der Dorfgemeinschaft des eigentlichen Rußland. Die Ab

gaben werden nicht gleichmäßig unter alle Gemeindemit

glieder repartiert, also nicht nach der Anzahl derBauern

höfe, sondern sie belasten ausschließlich die sogenannten

Revisionseelen. DiejenigenBauern, welche in der letzten

Revision (Volkszählung) nicht inbegriffen waren, sind von

Abgaben und Steuern frei, dagegen müssen die in der

a

Revision inbegriffenen zuweilen für zwei, drei und mehr

verstorbene Familienglieder mitbezahlen. Ueberhaupt hat

die Gemeindeverwaltung in diesen Ansiedelungen auf neu

kultiviertemLande und beiderhervorragenden Rolle, welche

das Waidwerk im Leben des Bauern spielt, ein ganz

anderesGepräge angenommen, sichteilweise sogar gänzlich

umgestaltet. Die Gemeinde in Jarkino besteht eigentlich

nur ausArtellverbänden,Produktiv-Genossenschaften. Die

Artellshaben sich hier ungemein mannigfaltig entwickelt. Es

gibtArtellsfür den Fischfang,fürdie Eichhornjagd,Müller

artells, esgibtaber auch Saufartells. Die Grundlage aller

ist der Familienverband. Dieser bildete, durch die Lockerung

der Gemeindeverbände hervorgerufen, gleichsam den gesell

schaftlichen Zement und erlangte dadurch eine hervorragende

Bedeutung. Dies ist die Ursache, weshalb das Leben der

Bewohner von Jarkino sich weit patriarchalischer gestaltete,

als in Rußland.

Obschon die Jartschanen das Christentum bekennen

und sogar eine Kapelle im Dorfe haben, herrscht bei ihnen

doch der krasseste Aberglaube, dessen Ursprung sich zum

Teil noch in vorhistorische Zeiten verliert. Mondfinster

niffe halten sie z.B.für Verhexungen des Mondes; den

grünenden Baumfür lebendig und beseelt; die Krankheiten

betrachten sie als fremdartige, in den Organismus von

außen hineingedrungene unddenselben schädigende Elemente.

Sogar den Schlaf stellt sich der Jartschamt als stunaa

Apartes, vom menschlichen Körper. Unabhängiges vor.

Den Schlaf stören ist ihm ein unfaßbarer Begiff. Er

meint, wenn der Mensch Schlaf hat, schläft er trotz aller

Störungen; hat er keinenSchlaf, so wecktihn das geringste

Geräusch. Der Jartschane glaubt auchan Wald-, Baum-,

Feuer-, Haus-, Badstubengeister u.j.w. Sein Aberglaube

ist nicht etwa blos der abstrakte, schon etwas verblaßte,

des russischenBauern, sondern ein beständig in der Praxis

lebendiger und angewandterGlaube. „Ichüberzeugtemich“,

sagt der Augenzeuge, „daß der Bauer nichts ohne vor

hergängige Beschwörungen, ohne gewisse mysteriöse Mani

pulationen beginnt.“ Väterchen Waldgeist wird angefleht,

das Eichhörnchen während der Jagd nicht zu vertreiben;

den Badstubengeist bittet man um die Erlaubnis, in die

Badstube eintreten zu dürfen, um sich dort ungestraft

zu waschen. Der Jartschane getraut sich nicht dieBadstube

allein zu betreten, aus Furcht vorder Berührung desBad

stubengeistes,d.h.ausAngst,von ihm geprügeltzu werden.

Den Baumgeist bittet er um die Erlaubnis, einen Baum

fällen zu dürfen. Alle diese Bitten werden mit absonder

lichen symbolischen Formeln begleitet. Beschwörungsformeln

und Zaubersprüche gibt es für die Flinte, für das Vieh,

für Krankheiten, kurz für alles und ihre Anwendung ge

schieht täglich und stündlich. Der Jartschane hat auch

einen eigenen, seinen Begriffen entsprechenden, reichhaltigen

Arzneischatz. Gegen Behexung hilft natürlich das Be

sprechen; besprochenes WafferheiltKrämpfe u.j.w. Kranke

werden auch dadurchgeheilt, daß man sie aus dem Hause,
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in welchem sie liegen, wegstiehlt. Sublimattalbe ist ihnen

bekannt und wird angewandt. Als Vorbeugungsmittel

gegen Krankheiten aller Art dienen Amulette. Diese haben

auch die Verpflichtung, die Gegend gegen Seuchen und

Pestilenz zu schützen.

Einst wurde auf dem nach Jarkino führenden Weg

eine Schamanenmütze aufgestellt, um den Eintritt von

Pest, Hexen und Zauberern zu wehren. Als der Dorf

schreiber diese Mütze entfernte, beschwerte sich die ganze

Gemeinde bei der Bezirksverwaltung. Als Schutzmittel

gegen Epidemie wird auch das hölzerneFeuer angewandt;

dasselbe spielt in Jarkino als reinigendes Mittel gegen

Ansteckungen und Krankheiten aller Art eine große Rolle.

Es ist ein uralter Aberglaube, welcher an die Zeit des

Woloß, eines slawischen Schutzgottes des Viehes, erinnert

und sich nur noch in den entlegensten Winkeln Rußlands

erhalten hat. Unser Augenzeuge erzählt darüber fol

gendes: „In Jarkino sowohl, wie überhaupt dem Laufe

der Angara entlang, erkrankten Menschen und Vieh.

Ueberall waren die Beamten in Thätigkeit, um Schutz

maßregeln anzuordnen. Nach Jarkino kam sogar ein

schriftliches Dekret mit Erläuterungen, wie diese Schutz

mittel anzuwenden seien. Kaum aber hatten die Beamten

den Rückengewandt, so blieben natürlich alle Anordnungen

unausgeführt. Dagegen aber wurde der Rat zusammen

– berufen, um gegen das eingetretene Unheil Mittel aus

findig zu machen. Die erste Versammlnng kam zu keinem

Resultat, es war nur ein wildes Gebrüll, erklärte mein

Hauswirt, als er aus der Versammlung heimkehrte. Auch

am nächsten Tage blieb es bei einem wüsten Geschwätz;

endlich, am dritten Tage, wurde die Angelegenheit ordentlich

entschieden und ein Entschluß gefaßt.

Mein Hauswirt kam aus dem Rat nach Hause, zün

dete einen Spahn an und begann sein Schuhwerk zu

flicken. Ich setzte mich zu ihm. Er blickte mich starr an

und seufzte.

– Nun, wie ist's? Konstantin, wandte er sich endlich

zu mir, was fangen wir nun mit Dir an?

– Was gibt es denn? fragte ich.

– Wir haben Rat gehalten. DieGemeinde verbietet

den Gebrauch der Schwefelhölzer. Das hölzerne Feuer

soll entzündet werden.

Ich blickte ihn erstaunt an.

– Ja,das hölzerne Feuer wird brennen . . . aufder

Straße, auf dem Herde, überall . . . Schwefelhölzer sind

strengstens verboten . . . fuhr er fort mir zu erklären.

– Aber weshalb darf man denn keine Zündhölzchen

benützen?

– Man würde damit das hölzerne Feuer verderben!

Ich konnte nicht begreifen, was das für ein hölzernes

Feuer sei, verstand auch nicht weshalb es angefacht wer

den solle. Endlich kam mir die Hausfrau zu Hilfe.

– Er verstehtja nichtsdavon! Woher sollte er auch

unsere bäuerischen Sitten kennen?– Siehst Du, erklärte

Ausland 1883 Nr. 39.

durch Reiben zweier Holzstücke anfachen.

sie mir dann, überall imDorfe stirbt Alt und Jung. . . .

Sie geht um . . . das heißt . . . Gott mag es wissen

. . . Hauptsächlich aber ist es das Vieh, was zu Grunde

geht. Deshalb muß der Alte, welcher bei der Wittwe

wohnt, das hölzerne Feuer anfachen, das hilft zuweilen.“

Am andern Tage wurde wirklich überall im Dorfe

das Feuer ausgelöschtund der Alte mußte ein neuesFeuer

Hätte nachher

jemand aus Vergeßlichlichkeit, vermitteltZündhölzchen oder

Feuerstein, eine Flamme entzündet, so würde man die

Prozedur als verpfuscht angesehen haben und dann wäre

abermals alles Feuer ausgelöscht worden und man hätte

aufs Neue das hölzerne Feuer anfachen müssen.

Beidieser ZähigkeitimFesthalten an alten Gebräuchen

kommt natürlich das Christentum meistens zu kurz, da es

nur einengeringen Anteil an der aufAberglauben basierten

Weltanschauung der Jartschanen hat. Die christliche Reli

gion kommt ihnen eigentlich nurdannzumBewußtsein,wenn

demGeistlichen für gewisse unvermeidliche Amtshandlungen

Zahlungen zu leisten sind oder wenn sie es nicht vermeiden

können, die Kapelle zu besuchen. In Fällen äußerster

Not, wenn übernatürliche Hilfe beansprucht wird und der

tunguische Schaman und die Zauberin sich vergebens be

müht haben, versuchen die Jartschanen ihr Heil in der

Kapelle und beider christlichen Religion. Nichtsdestoweniger

aber ist der Ortsgeistliche mit der Rechtgläubigkeit und

Religiosität seiner Herde, die seine Amtshandlungen gut

bezahlt, vollständig zufrieden.

Der Augenzeuge erzählte mir ferner: Zuweilen be

suchte mich der Geistliche; er lobte die Religiosität und

Herzensgüte des gemeinen Mannes. Davon aber schien

er nichts zu merken (oder merkte er es vielleicht doch, ohne

dagegen zu protestieren?) daß meine Hausfrau ihm drei

Wanzen in seinen Priesterrock setzte, um sich auf diese

Weise,ihrer Meinung nach,von demganzen Ungeziefer der

Hütte zu befreien und daß mein Hauswirt an einem Faden

kaute, um mit demselben, unter Gemurmel von Beschwör

ungen,desPopen Stockzu umbinden. DerBesuchdesGeist

lichen wird in Jarkino für eine üble Vorbedeutung gehal

ten. Die hiesige Geistlichkeit ist zu ungebildet, um dem

Volke richtige Begriffe von der wahren Lehre des Christen

tums beizubringen, noch weniger aber ist sie im Stande,

das Christentum unter den Heiden zu verbreiten. Es ist

auch keine leichte Aufgabe, ausdenKöpfen der Jartschanen

dasjenige, was sich Jahrhunderte lang beivölliger geistiger

Stagnation darin festgesetzt hat, hinauszutreiben.

Ebenso primitiv wie in religiöser Beziehung, sind die

Jartschanen auch in Bezug auf geschlechtliche Verhältnisse.

Die christlichen Lehren von Keuschheit und Ehe haben

keinen Einfluß auf die Lebensgewohnheiten der Jartschanen

ausgeübt. Unkeuschheit halten sie für keine Sünde und

die Szenen während des Karnevals (der sog. Butterwoche)

und zur Zeit der Hütung des Viehes auf den Inseln des

Tschadobez erinnern häufig an die Worte des Chronisten

116
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Nestor: „Sie leben wie die wilden Tiere und wie das un

vernünftige Vieh.“ Auch bei Ausübung der Gastfreund

schaft herrschen die primitivstengeschlechtlichen Verhältnisse.

Wenn Geschäftsleute oderGäste nach Jarkino kommen, so

hält es der Wirt, bei welchem der Gast logiert, für eine

Pflicht, ihm eine Schlafgenossin zu liefern. An den Ufern

der Mura erhält der zugereiste Kaufmann in der Regel

die Tochter eines Hauswirtes. Das Gefühl der Scham

haftigkeit scheint überhaupt den Jartschanen gänzlich zu

fehlen. Alle Funktionen des menschlichen Organismus

werden öffentlich ausgeübt. Wer an eine solche Lebens

weise nicht gewöhnt ist, den beleidigt das, was er hier zu

sehen und zu hören gezwungen ist, so sehr und erniedrigt

ihn in seinen eigenen Augen derartig, daß er sich selbst

und die ganze Welt verachten möchte. Dieser Mangel an

Schamhaftigkeit wird durch das enge Zusammen- und

Durcheinanderleben von Verheirateten und Ledigen noch

befördert. Die geschlechtliche Reife scheint hier zeitiger ein

zutreten, wie anderswo.

An den frühzeitigen geschlechtlichen Ausschweifungen

sind zum Teil auch Langeweile und Einförmigkeit der

Lebensweise schuld; die gleiche Ursache erklärt auch den

Hang der Jartschanen und Tungusen zur Trunksucht. Das

Branntweinsaufen gehört in Jarkino zu den vorzüglichsten

berechtigten Eigentümlichkeiten. Gewöhnlich wird artell

weise getrunken und es bedarf dazu keines besonderenAn

lasses. Fünfoder mehr Männer versammeln sich der Reihe

nach bei jedem der Teilnehmer und fangen in der Regel

bei dem ersten mit einem Stof Branntwein (etwa zwei

Flaschen) an. Bei jedem der folgenden wird das Quan

tum gesteigert. Beeren und Kartoffeln dienen zum Imbiß.

Die Hausfrauen und sonstigen weiblichen Hausgenossen

müssen die betrunkene, brüllende Gesellschaft mit Gesang

empfangen, thun sie es nicht, dannwehe ihnen! Meinen

Hauswirt, erzählt der Augenzeuge, hielt man für einen der

nüchternsten Menschen in Jarkino, dessenungeachtet aber

hatte er während der viermonatlichen Dauer meines dor

tigen Aufenthaltes sich an vier bisfünfvon solchen Rund

gelagen beteiligt. Auch junge und alte Weiber, Bursche

und Mädchen spazieren häufig, d. h. trinken gesellschafts

weise; an Feiertagen aber sind alle, ohne Ausnahme be

trunken. Daß der Schenkwirt ein Jude ist und daß in

Sibirien die Juden bereits eine sehr hervorragende Rolle

in Bezug aufExploitation der Volkslaster spielen, erwähne

ich hier nur beiläufig.

Schmutz, enges Beisammenleben, schlechte und häufig

schädliche Nahrung gehören zu den steten Lebensbeding

ungen der Jartschanen. In den Hütten ist es meist so

eng, daß man sich kaum rühren kann, obschon gar keine

Notwendigkeitzu solcher Raumersparnis vorliegt, da es an

Bauholz nicht fehlt und auch Brennholz in Ueberfluß

da ist.

In unserer Hütte ist es gedrängt voll, erzählt der

Augenzeuge, wir sind zwölf, darunter ein Brustkind und

eine alte, gebrechliche Großmutter; bei den andern ist es

ebenso oder ähnlich. Es ist kaum möglich die Luft in

diesen Behausungen zu athmen; zu den Miasmen der

menschlichen Ausdünstung kommt noch der lebensgefährliche,

unvermeidliche Kohlendunst hinzu; denn sobald dasHolz

im Herde ordentlich in Brand geraten ist, wird die Ofen

röhre halb geschlossen, damit nicht zuviel Hitze entweicht.

Während meines viermonatlichen Aufenthalts in Jarkino

war ich kaum vier Tage lang frei von Kopfschmerzen.

So lange die Jartschanen den Grundsatz festhalten, sich

lieber vom Kohlendunst betäuben zu lassen, als mehr Holz

zu verbrennen, ist an eine Aenderung dieses Zustandes

nicht zu denken. Daß es bei diesem engen Zusammen

leben und bei dem Mangel an Reinlichkeit überall von

Ungeziefer wimmelt, bedarf wohl keiner weiteren Er

wähnung.

Begreiflich ist es auch, daß sich unter solchen Ver

hältniffen dieKochkunst auf der niedrigstenStufe befindet.

Häufig genug werden die Speisen gleich roh verschlungen.

Den ganzen Ertrag eines Fischfangs verzehren die Jart

schanen zuweilen in gefrorenemZustande, auf einmal, samt

Schuppen und Eingeweiden. Es ist hier überhauptSitte,

alle animalische Nahrung bis aufKnochen und Fell, ohne

etwas übrig zu lassen, zu verschlingen. Dies geschieht

nicht etwa aus Sparsamkeit oder Mangel, sondern nur

infolge der Unfähigkeit, das Gute vom Schlechten zu

unterscheiden und weil der Geschmacksinn zu wenig ent

wickelt ist. Wenn ausnahmsweise die Fische abgeschuppt

werden, dann benutzt man die Schuppen, um daraus

Gallerte zu kochen; auch der Fischthran wird zu verschie

denen Zwecken gesammelt und aufbewahrt. Ein Stück

Vieh wird in der Regel nur dann geschlachtet, wenn es

bereits dem Tode nahe ist, man verschmähtaber auch das

Fleisch von gefallenem Vieh in Jarkino nicht. Der Mit

tagstisch des Jartschanen besteht aus einer Waffersuppe

mit Kohl und einerHandvollGerstenmehl oder aus einem

säuerlichen, ekelhaft zubereiteten Brei, dem Burduck. Salz

wirdzuden Speisen erst beim Essen hinzugefügt. Zum Bur

duck wird Roggenkleie genommen, die mit heißem Wasser

angebrüht, drei Tage lang stehen bleibt und dann durch

ein Sieb geschlagen wird. Ein extraordinäres Gericht ist

Kohlsuppe, in der ein ganzerHafe gekocht worden ist. An

Namens- und Gedächtnisfesten bäckt man Pasteten, mit

Hasenleber oder Fisch gefüllt. Diese Pasteten schmecken

immer bitter, weil die Galle nicht entfernt ist unddie Fische

nicht ausgenommen werden. Wenn ich beim Kochen zu

gegen bin, so kann ich keinen Biffen anrühren, sagt unser

Gewährsmann. Ein junges Weib bereitet z. B. Fladen

(Pfannkuchen) auf folgende Weise: Nachdem sie den Teig

geknetet, stellt sie ihn auf den Herd. Nach einer Weile

versucht sie ihn, indem sie ein Stück davon in den Mund

nimmt; diesen Biffen wälzt sie im Munde hin und her

und spuckt ihn sodann wieder zum andern Teig.

Der Schmutz im Hause, die Benutzung schädlicher
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und in Fäulnis übergegangener Nahrungsmittel, der Kot

auf den Gaffen, unter den Wohnräumen und auf den

Höfen – alles dies ruft natürlich häufige Krankheiten

hervor, die meist den Charakter von Epidemien annehmen.

Undinmitten dieser, für jeden Kulturmenschen unmöglichen,

schaurigen Zustände leben die Jartschanen jahraus, jahr

ein, von Generation zu Generation, ohne von einer mensch

würdigeren Existenz auch nur eine Ahnung zu haben.

Wilhelm Henckel.

Wesen und Ursache der Werkarstung

Eine Studie von Professor S. Franges.

Bevor wir zur Beschreibung der Ursachen und des

Wesens der Verkarstung schreiten, wollen wir versuchen,

den Begriff Karst zu definieren, da die Erklärungen des

selben teils zu unbestimmt, teils nicht ganz zutreffend sind

undzu einer Unklarheit der Auffassungdieses Wortesgeführt

haben, deren Richtigstellung uns als notwendig erscheint.

Der geographische Name Karst gebührt eigentlich nur

dem kleinen Abschnitte österreichischen Gebirgsbodens, der

sich im Norden von Triest erhebt und den Reisenden auf

der prächtigen Südfahrt durch die grüne Steiermark, bevor

–ihr verherrliche Anblick des Meeres gestattet wird, erst

in ein ödesSteinfeld, aus grünen, bewaldeten Bergen in

eine boradurchbrauste Wüste versetzt. Doch heute dient

der Name „Karst“ nicht mehr zur Benennung eines geo

graphischen Objektes im engeren Sinne, sondern vielmehr

zur Bezeichnung einer bestimmten Formation des Boden

reliefs.

Diese Gebirgsformation nun baut sich der Haupt

sache nach ausKalken (Trias, obere Kreide, Dolomit) auf

Der hier die Erdrinde bildende Kalkstein nimmt in seiner

Plastik eine großwellige,von vorhistorischen Aufbrüchen der

Gesteinsrinde herrührende Gestalt an. Er ist so vielfach

zerklüftet, daß die atmosphärischen Niederschläge, statt sich

Rinnen und mit der Zeit regelmäßige Thäler auswaschen

zu können, in den Gesteinsklüften versinken mußten, um

nach kürzerem oder längerem unterirdischen Laufe an

tiefer. liegenden Punkten durch Spalten wieder hervorzu

brechen, was oft erst an der Küste, ja selbst unter dem

Meeresspiegel geschieht.

Die Aufbruchswellen bilden entweder mit den breiten

Wellenkämmen Plateau's oder steigen terrassenförmig auf

und liegen in der Hauptachse parallel zueinander. Zwischen

den Wellenkämmen lagern keine in der Sohle konsequent

fallenden Thäler, in welchen das Waffer nach der dem

Gebirgsfuße vorgelagerten Ebene herabfließen könnte. Hier

finden sich Mulden, welche ihren tiefsten Punkt gewöhnlich

nahezu in der Mitte haben. Dieser Umstand macht die

plastische Erscheinung dem Bilde der zu Stein erstarrten,

sturmbewegten See ähnlich. Die in diesen Mulden ange

sammelten, dann von den Klüften und Spalten aufge

nommenen atmosphärischen Niederschläge erweiterten ihr

unterirdisches Rinnsal und wuschen Höhlen jeder Dimension

aus. Sehr häufig stürzte das darüber gelagerte Gestein

ein und dadurch entstunden die zahlreichen, oft kreisrunden

Keffel und Trichter von kleinerem oder größerem Umfange,

die nun eine Spezialität des Karstes bilden.

Die eingestürzten Schuttmaffen wurden durch das

Wasser zerrieben und fortgeführt. Häufig traten dadurch

Verstopfungen derSpalten ein, die dann zu vorübergehen

den oder bleibenden Seebildungen führten, oder eine Ver

änderung des Wafferlaufes, das Versiegen von Quellen

und Bächen an einer Stelle und das Hervorbrechen neuer

Gewässer an anderen Oertlichkeiten verursachten. Diese

Revolution im Innern des Karstbodens ist auch heute

nicht beendet und man kann die geschilderten Vorgänge

noch gegenwärtig an vielen Punkten des ausgedehnten

Gebietes beobachten. Wird daszerkleinerte und zerriebene

Gerölle der Einsturzmaffen vom Wasser fortgeschafft und

in tiefer gelegenen Mulden abgelagert, so können diese

endlich so weit ausgefüllt werden, daß das aufdem Füll

materiale fließende Wasser eine der Spalten in den das

Becken umrandenden Kämmen zu erreichen vermag, und

dann seinen oberirdischen Lauf fortzusetzen im Stande ist.

Auf diese Weise bildete sich eine Anzahl von Flußthälern

der wenigen Karstflüffe mit oberirdischem Laufe.

So viel zur Charakteristik des Karstes in seiner Boden

plastik und seinen hydrographischen Verhältniffen. Gebirge,

in welchen die jüngere Kalkformation, wie Kreide und

Nummulitenkalk, vorherrscht und welche das geschilderte

Bodenrelief, wie auch diese hydrographischen Verhältnisse

aufweisen, möge man immerhin, abgesehen von ihren geo

graphischen Lokalnamen, als Karstgebirge bezeichnen. Wir

möchten sie besser verkarstungsfähige Gebirge nennen, weil

innerhalb derselben einige der natürlichen Vorbedingungen

zur Verkarstung auftreten.

Wir unterscheiden eben zwischen Vorbedingungen und

Ursachen der Verkarstung. Die Vorbedingungen sind natür

liche, die Ursachen künstliche. Die ersteren sind von der

Natur unabänderlich gegeben und der Mensch hat mit

ihnen zu rechnen, sich ihnen anzubequemen, soweit er sie

nicht abzuändern, zu meistern und zu beherrschen vermag.

Die letzteren aber sind ein eigenstes Werk. Der Karst

als Begriff der Verödung ist, wenn man den Ausdruck

gestattet, das die Neuzeit anklagende Produkt menschlicher

rücksichtsloser Geschäftigkeit, die leider auch heute noch

eifrig bestrebt ist, aus einst blühenden Ländern Wüsten zu

schaffen.

Die natürlichen Bedingungen der Verkarstungsfähig

keit liegen in Boden und Klima. Um sie kennen zu lernen,

müssen wir nun einen Blick auf die Beschaffenheit des

Karstbodens, das heißt aufdie Verteilung der Hauptboden

arten in ihrer Oberflächenausdehnung und aufdie klima
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tischen Verhältnisse werfen. Nachdem wir überzeugt sind,

daßdie einzelnen Karstböden in ihrer Oberflächenzusammen

jetzung von einander nicht wesentlich abweichen, wird es

zur Bildung eines allgemeinen Urteils genügen, wenn wir

uns in der folgenden Erörterung auf die best erforschten

Gebiete, in welchen uns auch persönliche Erfahrung zur

Seite steht, beschränken. Dies dürfte umsomehr genügen,

als wir die Bodenverteilung in zwei typische Gruppenzer

legt zur Darstellung bringen.

Vonden die Oberfläche bildenden, also zu Tage liegen

den Gesteins- und Erdarten gehören an:

Im liburnisch

kroatischen Karst

a) Kalken und zwar:

den Kreidekalken 30%

dolomitischen Kalken und

Dolomiten 21%

anderen Kalken

b)ThonigenBöden undzwar:

lößartigem Schwemmland in

den Mulden und Trichtern

c)Sandstein, Mergelschiefer

und Melaphyr

23%–74%

17%

9%–26%

100%

Im dalmatinisch

herzegowinischen Karst

a) Kalken und zwar:

den Kreidekalken 34%

dolomitischen Kalken und

Dolomiten 190%

anderen Kalken

b)Thonigen Boden und zwar:

lößartigem Schwemmland in

den Mulden und Trichtern

c)Sandstein, Mergelschiefer

und Melaphyr

21%–74%

12%

14%–26%

100%

Im Seekarte der kroatischen Küste gehören den Kalken

nach Wessely sogar 96% unddavon der Kreide 41% an.

DasVorherrschen des klüfte- und höhlenreichen Kalk

bodens, in welchem der atmosphärische Niederschlag ver

schwindet, bevor er noch recht befruchtend wirken kann,

bedingt eine große Trockenheit des ohnehin zur Ertrags

fähigkeit viel Wasser fordernden Bodens. Die in nur

geringer Mächtigkeit vorhandene krümliche Erde, welche

das Gestein bedeckt, vermag nur wenig Feuchtigkeit fest

zuhalten und bei der mannigfachen Zerklüftung desUnter

grundes ist auch die Ansammlung des in jedem andern

beckenerfüllenden Schwemmboden vorhandenen,fürdieVege

tation so wichtigen Grundwassers fast durchgehends un

möglich. Die noch gegenwärtig zunehmende Zerklüftung

verursacht eine große Armut an natürlichen Quellen, die

in der Herzegowina, in Dalmatien und dem kroatischen

ist, fällt.

Seekart, ja stellenweise auch schon im Hochkarst Tieren

und Menschen oft qualvoll wird, da auch Zisternen keinen

genügenden Ersatz bieten können.

Der Karstboden ist, wo er bewaldet oder bebaut

wird, mit einer 0,3–1 m. tiefen, schwarzbraunen Krume,

dem Produkte zahlloser Pflanzengenerationen, bedeckt, zu

deren Bildung Jahrtausende erforderlich waren und wozu

der darunterliegende Kalkboden kaum wesentlich beigetragen

hat, weil er jener eingreifenden Verwitterung, welche

andere Gesteinsarten in Vegetationserde umwandelt, fast

gar nicht unterliegt. Dieser hauptsächlich aus Pflanzen

resten entstandenen Humusdecke allein verdankt der Karst

seine Vegetationstauglichkeit. Wo sie verschwindet, tritt

die Verkarstung ein. Der Mensch fand bei einem Auf

treten in diesen Gebieten allüberall den schützenden Wald

und die „Humusschwarte“ des Karstbodens vor. Seine

Aufgabe war und ist es, dieselbe zu erhalten und zu

mehren. Wo er die Natur nicht berührte, wo er seine

selbsterhaltende Aufgabe erkannt und gelöst hat, dort ist

der Boden produktiv geblieben und wald- oder kultur

bedeckt.

In klimatischer Beziehung ist zu bemerken, daß fast

aller verkarstete Boden Europas in die mediterrane Zone,

welcher ein heißer, trockener, fast regenloser Sommer eigen

Trockenheit ist überhaupt eine Grundbedingung

der Verkarstungsfähigkeit, dennKalk- und Sandboden wird

nur durch die unfruchtbar. Im feuchten Seeklima Eins

lands gibt der Kreideboden guten Ertrag, in Spanien sind

mitten in Steinwüsten herrliche Vegetationsoasen anzu

treffen, wo dem Boden Waffer zugeführt werden kann.

In Dalmatien und der Herzegowina finden sich in den

traurigsten Oedungen inselartig eingebettete, von üppigem

Pflanzenwuchs strotzende Mulden und Keffel, wohlgepflegte

Felder, Gärten und Wälder, wenn sie des Waffers nicht

entraten müssen. Die Oberfläche desplateauartigenKreide

zuges in der Champagne ist Wassermangelshalber dürftig,

ohne Wald und Feld, nur zum Weidegang benutzt. Die

Provence,Frankreichs Garten, mit ihrem herrlichem Klima,

ist eine dürre, staubige, einförmige Ebene mit Kalkunter

lage und nur dort mit prachtvoller Vegetation bedeckt, wo

sie künstlich bewässert werden kann. Die bleibende Ent

waldung derAlpenhänge, die in die provenzalische Ebene

herabsteigen, hat den Mistral, diese südfranzösische Bora,

wenn nicht entfesselt, so doch schädlicher und mächtiger

gemacht. Die Entwaldung der Berge hat Böotien ver

ödet, den Wafferreichtum vermindert,die Quellen vertrocknet

und die Macht der Stürme vervielfacht. Dies führt uns

zum zweiten, mächtigen, die Verkarstungfördernden, klima

tischen Faktor, der neben der ungünstigen Verteilung der

atmosphärischen Niederschläge auf die Jahreszeiten, dann

dem unregelmäßigen Gange und der Höhe der Boden

erwärmung in den Luftströmungen hervortritt und als

Bora, das was die Unvernunft der Menschen begann,

in grauer Arbeit vollendet.
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Da Entstehung und Wirkung dieses verheerenden

Sturmes, desSchreckens der Adria, wohl allgemein bekannt

sind, wollen wir hier nur eines, vielleichtwenigerbekannten

Umstandes erwähnen. Jede polare Luftströmung, die mag

nun von Nordwest,Nord, Nordost oder Ostnordost kommen,

wird beim Ueberschreiten des Küstenwalles zur Bora und

weht für jene Orte, die am Ausgange eines gegen das

Meer liegenden Thales oder in der Küstenrichtung eines

Paffes, einer Spalte des Gebirgskammes liegen, immer

aus der gleichen Richtung. Der NW des Binnenlandes

muß für gewisse Gegenden zum NO, ja zum ONO und

Ostwind werden, weil der kalte, am Gebirge aufsteigende,

gestaute Luftstrom, durch die Gebirgsspalte hervorbrechend,

auch die Richtung des Defilées annimmt, welches er im

Absteigen durchbraust.

Die Wirkung der Bora auf den Pflanzenwuchs de

monstriert uns jede von ihr bestrichene Gegend deutlich

genug. Im Jahre 1859 wanderte ich durch das Wippacher

Thal in Krain, das so recht die Heimstätte der Bora ist.

Aus dem kälteren Norden kommend überraschte mich beim

Eintritt in das Thal die an Norditalien gemahnende

Pflanzendecke, aber auch das verkümmerte eigentümliche

Aussehen von Baum und Strauch. Da ich aber nach ganz

kurzem Marsche, das nicht besonders große Vergnügen

hatte, bei heiterem lachendem Himmel von einer rasenden

Bora überrascht zuwerden. So wurde mir bald klar,warum

–– – in vielen Thale mit einer sonst milden Luft kaum ein

ansehnlicherer Baum zu sehen war. Ich bemerkte, daß

selbst Bäume in durch Häuser oder Felsvorsprünge gegen

die Bora geschützten Lagen in ihrem Höhenwuchs nicht

weiter kamen, als dieser Schutz reichte. Ich sah Baum

pflanzungen, die bei sorgfältiger Pflege nicht gedeihen

konnten undkaum einen Umfang von 6–10cm. erreichten.

Auf der Sturmseite waren alle der Bora ausgesetzten

Bäume völlig kahl; die Verästelung ging nach der der

Windseite entgegengesetzten Richtung. Die sonst so statt

liche Buche erreichte kaum 1 %–2m.Höhe. Nur einzelne

Exemplare der weichhaarigen Eiche fand ich kräftig ent

wickelt, was zur Annahme berechtigt, daß dieser Baum

besonders widerstandsfähig sei. Tritt man aber aus dem

Boragebiet in die von ihrem Wüten verschonten Lagen des

Görzischen, so wird man durch die markige Fülle und

kräftige Entwickelung der gesamten Vegetation aufs ange

nehmste überrascht und dieser Gegensatz erst lehrt uns die

Macht der Bora recht würdigen.

Der über das steile Seekarstgehänge der kroatisch

dalmatinischen Küste herabstürzende kalte Luftstrom wühlt

das Meerzu sich hochaufbäumenden Wellenbergen auf. Die

Wellenkämme werden durch den Sturm zerstäubt und als

feiner Regen über die der Küste zugekehrte Seite der nahen

Inseln hingetragen. Dieser Staubregen überzieht alles

mit einer Salzkruste und diese Pflanzeneinsalzung kann

besonders zur Blütezeit denErnteaussichten sehr gefährlich

werden. Aufder InselPago wird jetzt unter 3–4 Wein,
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ernten gewiß eine durch Einsalzungvernichtet, wasfrüher

kaum in 10–15 Jahren geschah und den Beweis liefert,

daß die Macht der Bora durch die fortschreitende Ver

karstung sich bereits verdreifacht hat. Der mechanischen

Wirkung der Bora ist das Verschwinden des lockeren

krümlichen Fruchtbodens zuzuschreiben, da sie alles Erdreich

hinwegfegt, ja mehr als faustgroße Steine mit sich fort

zuführen vermag. Die Bloßlegung des Gesteins, verbun

den mit der Pflanzeneinsalzung, hat auch die Ostseiten

der dalmatinisch-kroatischen Inseln verkarstet, während die

Süd- und Westabdachungen mit frischer, oft üppiger Vege

tation bedeckt sind.

Wer die Bora entfesselte, der hat so sicher die Ver

karstung verschuldet, als der Brandleger die Einäscherung

des Hauses, indem er die Macht des Feuers entfeffelte.

Nicht der schlafende Funke ist die Ursache der Zerstörung,

sondern derjenige, der ihn geweckt und angefacht; nicht die

Bora ist Ursache der Verkarstung, sondern die Menschen

hand, die ihr zur Macht verhalf

Doch wenden wir uns nun demWesen oder richtiger

dem Gange der Verkarstung zu. Es ist folgender: Der

waldbedeckte, aber schon ausinneren Ursachen zur Trocken

heit neigende Kalkboden wird des schützenden, die Humus

schwarte eigentlich bildenden und erhaltenden, feuchtigkeit

mehrenden Forstes entkleidet. Schon dadurch allein be

ginnt die fruchtbare, ohnehin dünne Erdkrume zu schwin

den, gewinnt der Wind an zerstörender Kraft und wird

die Trockenheit des Bodens erhöht. Verhindert man nun

noch die natürliche Reproduktion des Waldes und die

Bildung einer genügend dichten Grasnarbe durch über

mäßige Beweidung durch Schafe und noch mehr durch die

Busch und Jungwald vernichtenden Ziegen gewaltsam, so

wird die lockere fruchtbare Erdschichte, welche das an und

für sich unfruchtbare Gestein deckt, durch die Herbst- und

Frühjahrsregengüsse weggeschwemmt, von der mehr und

mehr an Gewalt zunehmenden Bora hinweggefegt. Das

nackte, fast unverwitterbare Gestein tritt anfangs stellen

weise, dann in immer breiteren Flächen zu Tage. Endlich

wird die ganzeStrecke eine ödeSteinwüste: sie ist verkarstet!

Ich hatte persönlich Gelegenheit, diesen Verlauf an

vielen Punkten des Karstgebietes zu beobachten und fand

immer und überall die gleichen Ursachen thätig. In der

Kapela bei Jezerane, am Vratnik ober Zengg, wie bei

Prölje und Ogulin, in Dalmatien und der Herzegowina

wie im Velebit traten mir die gleichen Erscheinungen ent

gegen. Die Gemeingründe von Siroka Kula, Podlapak,

Perusić, Ostrovika undvielen anderen Orten desHochkarstes

verkarsteten innerhalb weniger Jahre. Wo noch vor zwei

Jahrzehnten Busch und gute Weiden den Herden reich

liches Futter, dem Jäger willkommene Jagdbeute boten, ist

heute eine trostlose Steinwüste, die sich immer weiter und

weiter zu verbreiten und alles verkarstungsfähige Land zu

verschlingen sucht. Die einst schöne Dubrava-Planina in

der Herzegowina, deren Name noch sagt, was sie war,

117



77(!) - Wesen und Ursache der Verkarstung.

steht in fortschreitender Verkarstung. Dubrava-Planina

heißt zu deutsch Waldgebirge und in der That bedeckten

dieses Plateau noch vor wenigenJahrzehnten ausgedehnte

prächtige Eichenforste. Von einer französischen Gesellschaft

ausgeholzt, wurde der ehemalige Wald nicht mehr anders

als zur Weide benutzt. Viele Tausende von Ziegen und

Schafen fanden auf dem Plateau von jetzt ab ihr Futter,

aber unter ihren Zähnen erstarb auch der junge Nachwuchs

und unter ihrem Tritte konnte sich kein Rasen bilden.

Die Verkarstung begann und schreitet langsam, aber sicher

fort. Noch stehen einzelne mächtige Eichen über das Plateau

zerstreut und geben Zeugnis von der einstigen Schönheit

dieser Forste.

Auch daß die äußere und innere Gestalt und Be

schaffenheit des Terrains noch in unausgesetzter Verände

rung begriffen ist, unterliegt keinem Zweifel. Ich selbst

sah Quellen versiegen und fand verlaffene Mühlen an nun

trockenen Rillen stehen. Noch vor kaum zwei Menschen

altern war z.B. die Motila-Mulde in der Ljubča, die ich

1860–1862zu studierenGelegenheit hatte,naßund sumpfig,

verdiente also ihren Namen, der etwa mit Sumpfgrund

zu verdeutschen wäre, vollkommen. Heute herrscht hier,

wo man an älteren Häusern noch die mehr als meterhohen,

von den früher regelmäßigen Ueberschwemmungen her

rührendenWafferlinien sehen kann, Trockenheit, ja empfind

licher Waffermangel.

Man kann sich schon aus der vorstehenden Schilde

rung die Ursachen der Verkarstung ableiten, dennoch

bleiben noch einige tieferliegende Motive zu erörtern,

die uns veranlassen, eine kurze geschichtliche Darstellung

der Bodenbehandlung zu geben, um dadurch auf die

letzten und Hauptursachen der Verkarstung zu kommen.

Zur Zeit der Römerherrschaft gab es, wenigstens an

der dalmatinisch-liburnischenKüste, noch keinenKarst. Dicht

bewaldet erhob sich das Land aus den Fluten der Adria,

und römische Kultur machte aus demselben eine blühende,

reiche Provinz. Entnahm auch die alte Roma ihren Be

darf an Schiffbauhölzern meist den Wäldern des heutigen

Karstlandes, so muß sie von der Verwüstung desselben

dennoch unbedingtfreigesprochen werden. Trifft aber schon

die damalige Zeit eineSchuld, so ist sie die der illyrischen

Hirtenstämme, deren Heim das Land war.

Doch auf die kulturverbreitende Herrschaft der Römer

folgten die Völkerstürme und mit ihnen zog die Ver

wüstung auch in diese Gaue ein. BesondersAwaren und

Slawen wetteiferten hier in der Zerstörung von Stadt

und Kulturland. Selbst der Wald fiel den Flammen

anheim.

Als sich die Slawen endlich nach Kampf und Ver

wüstung hier ein bleibend Heim gegründet hatten, traten

wieder, wir möchten jagen, vorrömische Zeiten ein. Wie

der hatte sich an den Ostküsten der Adria ein Volk von

Hirten niedergelassen. Kroaten nahmen den Küstensaum

und das Hinterland von der Cetina bis nach Istrien ein

südlich und östlich von ihnen ließen sich etwas später ihre

Stammesgenoffen, die Serben nieder, und wo diese an

die Küste gelangten, nahmen sie bald das alte illyrische

Handwerk des Seeraubes auf und machten sich und die

Küste gefürchtet.

Um die Analogie der Verhältnisse noch zu vermehren

sah sich nun Venedig, wie einst Rom genötigt, anfangs

die seine Handelsinteressen schädigenden, unverbesserlichen

Seeräuber zu züchtigen, dann aber, schon um Ruhe zu

erhalten, das Land bleibend zu erobern. Abgesehen von

der Sicherung der Handelswege bot diese Küste ja ge

rade das, was die mächtige Handelsrepublik am nötigsten

hatte: Schiffbau- und Werkholz für ihre Flotten und

Prachtbauten, die meist auf Eichenrosten aus den dal

matinischen und liburnischen Wäldern stehen, und tüchtige

Seeleute zur Bemannung ihrerHandels- undKriegsschiffe.

Doch noch vor dem Eingreifen der Venetianer be

gannen sich die Folgen der Waldverwüstungen durch be

ginnende Verkarstung fühlbar zu machen. An der dal

matischen Küste erfüllte sich der alte Spruch panonischer

Slawen: „Unterdem Tritte desAwaren verdorrtdasGras,

wächst keinHalm mehr“ wörtlich in einer vollen Grauen

haftigkeit. Doch nicht ohne Hilfe ihrer einstigen Kampf

genoffen und späteren Gegner, der Kroaten, ging diese

traurige Wandlung vor sich. Wir nannten diese ein Volk

von Hirten. In welchem Maßstabe bei ihnen die Klein

viehzucht betrieben wurde, mag, da aus jenen Zeiten von

einer Statistik des Viehstandes keine Spur besteht, ein ge

schichtliches Faktum zeigen. Um das Jahr 1230 unter

nahm Fürst Tolen von Hum (heutige Herzegowina), der

große Hammeljäger, einen Raubzug gegen Spalato und

trieb bei dieser Gelegenheit von einem einzigen Weideplatze

dieser Stadt, von der kleinen Halbinsel Bosiljévo, 80.000

Stück Schafe und Ziegen in seine Berge! Damit war

aber der Viehstand von Spalato noch nicht vernichtet.

Wenn nun eine Küsten- und Handelsstadt einen solchen

Viehstand besaß, kann der Schluß auf den Viehstand des

Hinterlandes, wo die Viehzucht Hauptbeschäftigung war,

unschwer gezogen werden.

Waldschonung liegt durchaus nicht im Charakter des

Slawen; er ist im GegenteilHolzverschwender im großen.

Beim Viehstand sieht er wenig auf die Qualität, desto

mehr aber auf die Stückzahl. Nicht nur der Beschaffen

heit der Weide, sondern auch seiner Bequemlichkeit sagt

die vorwiegende Zucht der Ziege zu und diese letztere, ver

eint mit der übermütigen Holzverschwendung sorgte dafür,

daß der durch Waldbrand oder übermäßige Ausholzung

gelichtete oder entblößte Waldboden sich nichtmehr erneuen

und verjüngen konnte. Die Verkarstung Dalmatiens und

der Herzegowina begann also schon nach denvon Awaren

und Slawen angerichteten Verwüstungen in Wald und

Feld und mußte sich durch die darauf folgende arge und

fortgesetzte Mißhandlung des Bodens immer mehr aus

breiten. War einmal eine Buchweide völlig verödet, so
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wußte sich das rohe, an die Zukunft seiner Nachkommen

nicht denkende Volk leicht zu helfen. Es wurde eben ein

neues Stück Waldes abgetrieben und dadurch neue Weide

und –neuer Boden zur Verkarstung geschaffen.

Nun kam die Türkennot! UnausgesetzteKämpfe ent

völkerten das Hinterland und drängten viel Volk an die

Küste. Was Wunder, wenn nun dem vermehrten Weide

bedürfniffe rasch Waldfläche nach Waldfläche zum Opfer

fiel? War doch auch der Bedarf Venedigs an Schiffbau

holz mächtiggestiegen, und imDrange derbewegten Zeiten

selbst von der so klug berechnenden Republik nicht zu er

warten, daß sie ihr Augenmerk auf Dinge richten werde,

die sie nicht unmittelbar, wenigstens nicht in der Gegen

wart berührten. Daß das Land völliger Verkarstung mit

Riesenschritten entgegeneilte, blieb also von Volk undBe

herrschern unbeachtet!

Die über das österreichische Küstenland vorhandenen

Daten beweisen, daß dort die Verkarstung vordrei, stellen

weise erst vor 1% Jahrhunderten begann. Für den kroa

tischen Seekart fällt der Beginn der Verödung in die

Mitte des 16. Jahrhunderts. Um diese Zeit wurden die

fast menschenleeren kroatischen Küstenlandschaften und das

Hochland mitFlüchtlingen ausdenbenachbarten,derTürken

herrschaft verfallenen Gebieten, besiedelt. Die Flüchlinge

waren von Haus aus Viehzüchter; sie blieben es auch im

neuenHeim.da schon der unausgesetzte Kampfmitdem Erb

Tfeinde der Christenheit denAckerbau nicht aufkommen ließ

und türkische Senger und Brenner das Land oft bis an

den Isonzo hinauf verheerend durchzogen. Die Bewohner

mußten sich mit ihren zahlreichen Herden vorzugsweise

an den zum Meere abdachenden Landesteil, den heutigen

wüsten Seekart halten, weil dieser als vielfach schon für

den Bedarf Venedigs ausgeholzterLaubwald eine ungleich

reichere, des milderen Klimaswegen auch dauerndere Weide

bot, als das dahinterliegende Hochland, welches sich ver

möge seiner dichten, meist ausKoniferen bestehenden Forste

nur im Hochsommer als Weide empfahl.

Daß imViehstand auch hier die Ziege, dieserDämon

des Jungwaldes, eine Hauptrolle spielte, lag schon in

der Natur des Weideterrains, das hauptsächlich aus Busch

und Waldanflug bestehend, für die Zucht eines Tieres,

welches sich mit Vorliebe von Knospen und Baumblatt

nährt, wie geschaffen war. Die Beweidung nahm denn

auch bald die bodenverderblichste Gestalt an und die ver

ursachten Verwüstungen wurden so stark, daß die Regie

rung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schon

durch den Herzog von Hildburghausen als Kommandanten

der Grenzer aufmerksam gemacht, die Ausrottung der

Ziegen anordnen mußte. Es wurden förmliche Treibjagden

auf die frei in Wald und Busch herumstreifenden verwil

derten Tiere angestellt. Tausende wurden erlegt, tausende

eingefangen und verkauft, doch die Verhältnisse waren

mächtiger als die Regierung. Die Grenzer ertrotzten sich

bald wieder die Erlaubnis zum Halten der Waldverwüster

wurde, nahm man das Feuer zu Hilfe.

und von 1770–1800 war der Stand der Ziegen, bei

einer Volksdichte von 16 Köpfen auf 1 Q-Km. bereits

wieder auf 18 Stück per Q-Km. angewachsen. Wohl

habendere Häuser hielten 200–300 Stück Ziegen, obwohl

nur das Halten von 14 Stück per Haus gestattet ward.

Als sich die Bevölkerung zu verdichten begann, haute

die Axt rücksichtslos, um neues Acker- und Weideland zu

gewinnen, und wenn die Ausrodung mit der Axt verwehrt

Groß angelegte

WaldbrändeberaubtendenBoden einesschützendenSchmuckes

und verursachten unersetzbaren Schaden.

Nicht mindere Verwüstung wurde durch dieim großen

betriebene Kohlenbrennerei angerichtet. Wäre die Natur

nicht durch den unsinnigsten Mißbrauch ihrer Gaben und

diese rücksichtslose Beweidung in ihremvorsorglichen Walten

o gewaltthätiggestört undgehindertworden, als esgeschah

(und leider noch geschieht), so würden sich die gelichteten

Forste um so sicherer reproduziert haben, als es sich ja

um solche Waldbestände handelte, die sich auch ohne Forst

kultur durch Stock und Wurzelausschläge unschwer von

selbst verjüngen.

Ist die Ausholzung in diesen Küstenlagen und auf

diesem Boden durch Entfeffelung der Bora und Vermeh

rung der Trockenheit schon an und für sich eine Gefahr,

so ist es einfach Pflicht der Selbsterhaltung, dem Boden

durchAufforstung und sorgsame Pflege zu Hilfe zu kommen.

Der schützende Wall der Wälder, der die Macht der Bora

früher brach, muß wieder geschaffen werden, wenn der

Verkarstung Einhalt geboten werden soll! Der Seekart

hat nur mehr 7,4%Kulturland, allesübrige ist verkarstet.

Im Hochkarte ist dieVerödung aus äußeren und inneren

Gründen nicht so rasch fortgeschritten. Er hat noch 22%

Kulturland, 38% Waldungen und 40% schlechte Weiden

und Unland.

Gehen wir auf den Stand der Wälder vor einem

halben Jahrhundert zurück, so ergibt sich unwiderleglich,

daß die Verkarstung unaufhaltsam fortschreitet und daß

in diesen Zeitraume jährlich nahezu 1% des Waldbestan

des der Verödung anheimfiel.

Daßdie Beweidung durchKleinvieh einen wesentlichen,

ja entscheidenden Einflußaufdie Verkarstungübt,weiß jeder

Kenner der Verhältnisse. Schon die Verteilung desVieh

standes nachGattungund Zahl istinstruktiv,weshalb wir in

untenstehender Note eine Uebersicht derselben folgen lassen."

Auf jeden Q-Km. Flächenraum kommen:

Pferde und Rinder. Schafe. Ziegen.

Maultiere.

In der Herzegowina 0,7 3,4 20,8 17,4

In Dalmatien 25 6,5 626 31,3

Im Küstenland und kroa

tischen Karst 1,4 7,5 16,5 80

Im Karstlande durch

schnittlich 1,5 5,8 266 189

Dagegen in den Hinter

ländern Oesterr. Ung. 5,7 268 15,2 1,9
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Auch diese Zahlen sprechen eine beredte Sprache,

doch muß noch beigefügt werden, daß sie nicht auf

offizieller Zählung, sondern auf Einbekenntnis beruhen,

und die Zahl der Ziegen überall niedriger einbekannt

wurde, weil von den Behörden in neuerer Zeit aufderen

Verminderung gedrungen wird. Gerade die inVerkarstung

begriffenen Distrikte haben die meisten Ziegen. Zu diesem

Uebelstande kommt noch die traurige Thatsache, daß ab

sichtlich angelegte Waldbrände noch heute nicht selten vor

kommen.

Viele werden gewiß schon wiederholt die Frage ge

stellt haben, warum das Volk den eigenen Boden so bar

barisch behandelt, ja geradezu absichtlich zuGrunde richtet.

Die niedere Kulturstufe allein ist kein genügender Er

klärungsgrund für diese allen Kartländern gemeinsame

Erscheinung. Das Uebel liegt denn auch nicht nur in

der Unwissenheit und Rohheit der Karstvölker, sondern

hauptsächlich in den unglücklichen Besitzverhältnissen, in

den, den Grundsätzen einervernünftigen Nationalökonomie

hohnsprechenden korrupten Rechtsverhältnissen des Grund

eigentums, im Bestehen der Forst- und Weideservitute, des

Holz-und Heubezugsrechtesausfremden Waldungen, endlich

in der übergroßen Ausdehnung der Gemeinweiden, welche

nichtGemeindegut, sondern Gemeingut sind, also als herren

los betrachtet und vomVolke auch danach behandelt wer

den. Gehört doch fast die Hälfte der Oberfläche des

österreichisch-ungarischen Karstgebietes, d. i. 13.465Q-Km.

in dieletzterwähnte Besitzkategorie, die auch bereits gänzlich

verkarstet ist.

In den übrigen Karstländern sind die Besitzverhält

niffe sicher nicht geregelter. Gleiche Ursachen bringen aber

auch die gleichen Wirkungen hervor. Die fortschreitende

Verkarstung läßt sich auch in Albanien undGriechenland,

am Schwarzen, Jonischen und Adriatischen Meere kon

statieren. Herrenloses oder jedem zu willkürlicher Benützung

überlassenes Gut wird eben nirgends, am allerwenigsten

aber von rohen Völkern geschont.

Daß die ungeregelten Besitzverhältnisse die Grund

ursache der Verkarstung sind, geht schon aus der Thasache

hervor, daß fast alles wirklich freie Privateigentum vor

Verkarstungbewahrt blieb, ja daß selbst invorgeschrittener

Verödung begriffene Strecken, wenn sie in freies Privat

eigentum übergingen, freilich mit unsäglicher Mühe, der

Verkarstung entrissen wurden.

Boden und Klima allein erzeugen eben den Karst

nicht, sondern die Behandlung desselben. Mißbrauch der

Gaben des Bodens treibt man aber nicht auf eigenem,

sondern nur auf fremdem Gute. Finden wir doch auf

demselben Kalkboden - und selbst im Bereiche der gefürch

teten, verheerenden Bora schön berebte ertragreiche Wein

1. Daß auch anderer als Kalkboden bei solcher Mißhandlung

verkarstungsfähig ist, beweisen die schauerlich verödeten Gehänge

zwischen Triest und Kapo d’Istria, welche nicht aus dem fast un

gärten, fruchtbare Aecker, beholzte Wiesen und wohlbestockte

Wälder, freilich wohlgepflegtes und möglichst geschütztes

Privateigentum und nicht– herrenloses Gemeingut!

Das Erdbeben von Ischia.

Weitere Thatsachen und Urteile.2

II.

Professor Palmieri, der berühmte Vorstand desVesuv

observatoriums, sprach sich am 26. August in einem Vor

trage vor dem „Instituto Tecnico“ zu Tarsia folgender

maßen über das letzte Erdbeben von Ischia aus:

In den fernsten Zeiten, von welchen uns noch keine

Geschichte berichtet, erhob sich, durch unterirdische Flammen

emporgeworfen, die Insel Ischia als Vulkan aus dem

Meere. Ihrfeuriger Ursprungwurde inpoetischer Weise mit

dem Titanenkampf in Verbindung gesetzt. So lange sich

der Inselvulkan in steter Unruhe befand, waren dauernde

Ansiedlungen auf ihm nicht möglich und die Bewohner

mußten öfters nachdemFestlande zurückwandern. Mehrere

Jahrhunderte hindurch wird uns von keinemAusbruch des

Epomeo berichtet, bis er im Jahre 1301 zu neuer erup

tiver Thätigkeit erwachte, die zweiMonate andauerte, sºw

größten Teil der Insel zerstörte und die Stadt Geronda

verschüttete. Die injener Zeit entströmten Lavamaffen sind

heute noch sichtbar, kaum daß hier und da eine spärliche

Vegetation von Flechten sie überdeckt. ZweiJahrhunderte

später, im Jahre 1538, nach einer in der Gegend desLu

krino eingetretenen Erdbebenperiode, zerstörte eine aber

malige Eruption diese ganze Landschaft und begrub das

DorfTripergole, an dessen Stelle sich der schöne Kegel des

Montenuove erhob.

War nun der Epomeo seit jener Zeit bis auf unsere

Tage auch nicht gerade thätig, so läßt sich doch nicht

behaupten, daß er erloschen sei; denn sowohl die warmen

Quellen,als auchdie Fumarolen sind deutliche Beweise dafür,

daß er nichtim Zustande der vollständigenRuhe liegt. Es

machte sich imGegenteilaufder Insel eine Reihenfolge von

Erdbeben fühlbar, welche den schwachen Eruptionsversuchen

des Berges zuzuschreiben sind. Es ist sehr bedauernswert,

daß man versäumte, alle auf der Insel stattgefundenen

Erderschütterungen genau zu verzeichnen, denn damit wäre

verwitterbaren Kalkstein, sondern aus leichtzersetzbarem Sandstein

bestehen, gleichzeitig aber das Unglück haben, Gemeingut zu sein.

Der Anblick dieser Karstpartien ist nicht minder traurig, ja em

pörender als der irgend einer Partie des geschilderten Gebietes

1 Wer sich über die Kartfrage eingehend unterrichten

will, findet in dem gediegenen umfangreichen Werke Wesselys, dem

auch wir einige Daten entnahmen, Belehrung und Aufschluß in

vollem Umfange.

2 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 36.
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den Gelehrten eine Anleitung zu wertvollen Beobachtungen

und nicht zu verachtenden Deduktionen geboten worden.

Indessen ist festgestellt, daß jene mit wenigenAusnahmen

unschädlich waren.

Ohne auf Zeiten zurückzugehen, welche den wenigsten

in Erinnerung sind, will ich nur der jüngsten Erdbeben

von 1857, 1862, 1880und 1881Erwähnungthun. Einige

von diesen machten sich in den seismographischen Appa

raten der Universität und des Vesuobservatoriums fühlbar,

andere, weniger intensive, blieben gänzlich auf die Insel

beschränkt. Wenn auch diese Erdbeben ihren Platz in einer

allgemeinen Erdbebenperiode einnehmen, so sind sie doch

rein lokale Erscheinungen gewesen.

Betrachten wir das Erdbeben von 1880. Es wurde

vorzugsweise in Forio, Panza und Kasamicciola verspürt.

In der Nacht vom 24. auf den 25. Juli jenes Jahres

zeigte derSeismograph in der Universität zuNeapel einige

wenige, sehr geringe Erschütterungen, gegen Morgen

aber einen Stoß von mittlerer Intensität an. Um acht

Uhr desselben Morgen telegraphierte der Syndikus von

Ischia: „Gestern und heute viele Erdstöße, darunter ein

sehr heftiger. Die aufgeregte Menge verlangt Rat.“

Einige Tage darauf berichtete mir der Syndikus in einem

Briefe über die Erscheinungen des stattgehabten Erdbebens.

Es wurde in abnehmender Intensität fünfTage langver

spürt, ohne jedoch Schaden zu verursachen. Auch in Kasa

–nirvivter nahm man dasselbe wahr. Professor Palma,

welcher als Arzt des Hospitals Monte della Misericordia

dort wohnte, sagte mir beiGelegenheitdieses Erdstoßes,daß

jedes Jahr während zwei oderdreiMonaten häufige Stöße

dort stattfanden. Im Gegensatze zu dem vorhergehenden

Jahre zeigten, als die Insel am 4. März 1881 von

neuem eine Erdbebenperiode von weit geringerer Dauer

durchmachte, die seismischen Apparate keine Stöße an, ein

Zeichen, daß keine stärkeren Erschütterungen statthaben

konnten. Inder Thatgab es Orte aufderInsel, an welchen

auch nicht die geringste Bewegung des Erdbodens wahr

genommen wurde. Nichtsdestoweniger fiel der ganze obere

Teil von Kasamicciola. DasPhänomen erinnerte an das

Erdbeben von 1828 durch die Plötzlichkeit der Kata

strophe und durch eine Begrenzung. Der berühmte Na

turforscher Niccolo Comelli, welcher diese Erscheinung vor

züglich nach den verschiedenen Stellungen studierte, in

welchen die Leichname sich befanden, sagte, daß jene in

Bezug auf Plötzlichkeit eher eine elektrische Entladung als

ein Erdbeben zu nennen gewesen sei.

1881 blieben kurz nach 12 Uhr Mittag drei öffent

liche Uhren stehen und bezeichneten so die Zeit, in

welcher der Stoß stattgefunden hatte. Und dennoch war

an der Küste auch nicht die geringste Spur von diesem

sichtbar. Die Häuser blieben unversehrt von unten bis

oben hinauf. Andererseitswieder zeigte sich die Katastrophe

auf die schrecklichste Weise. Es zeigten sich Bilder, welche

den jähen Uebergang vom Leben zum Tode, vom frischen

Gedeihen zur gänzlichen Zerstörungvorführten. DasGe

biet, innerhalb dessen die Katastrophe stattgefunden hatte,

läßt sich als ein Oval bezeichnen, in dessen Peripherie

Kasamicciola selbst lag. DasErdbeben hatte sich nichtaus

gebreitet. Man sprach von Wiederholungen, aber diese ent

sprangen mehr aus der aufgeregtenPhantasie. Der armen

Monsignor Menella, welcher damals befragt wurde, sagte,

daß er gar nichts wahrgenommen habe.

Diese beiden Thatsachen, die Plötzlichkeit der Erschüt

terung und die unsicheren Angaben über eine Wiederhol

ung derselben sind von großer Wichtigkeit. Das wahre

Erdbeben hat eine gewisse Dauer, wenn es auch zu nichts

anderem, als sich in Angst zu versetzen, die Zeit läßt.

Nach dem Erdbeben von Melfi fand man Menschen,

welche noch Zeit gehabt hatten, Vorbereitungen zu ihrer

Rettung zu treffen. Viele konnten sich hier unter Thor

bögen flüchten. BeidemErdbeben am 28.JulidesJahres

1881 indes wurde in Kasamicciola ein Schuster getroffen,

der gerade im Begriff war, die Nadel auszuziehen, und

eine Frau fand man in sitzender Stellung, einen Strumpf

strickend vor: deutliche Zeichen, daß die Katastrophe sie

wie ein Blitzstrahl getroffen hatte. Dazu kommt noch,daß

die Erdbeben aufIschia öfters viel eher lokalen Charakter

trugen, als daß sie mit anderen in Verbindung standen.

Während Erdbeben von geringerer Intensität, wie die von

Cerreto, Sannita, Isernia c. bis zu unsverspürt wurden,

sind die von Ischia meist auf enge Grenzen beschränkt

geblieben.

Faßt man diese Thatsachen ins Auge, betrachtet man

den überall abschüssigen Boden, die Spalten, die Bäume,

die gegen den Boden in einer Weise geneigt sind, welche

die Existenz einer oberflächlichen Rutschung anzeigt, so

kommt man zur Ansicht, daß die Erdbeben eine gelegent

liche, nicht eine bewirkende Ursache der Erscheinung seien,

zu welcher entwederdie unaufhörliche Thätigkeitdes Wassers,

welches die Felsen zersetzt, oder große unterirdische Aus

höhlungen beigetragen haben, welche an dieser Stelle seit

lange gemacht worden sind, um Thon zu gewinnen.

Beschränke ich mich nun auf die Katastrophe vom

28. Juli 1883, so kann ich dieselbe bezeichnen als kleines

Erdbeben, welches große Zerstörung bewirkte. Der Seis

mograph zeigte kleine Stöße an, welche in keinem Ver

hältnis standen zu dem großartigen Unglück. Ischia,

Procida hatten sehr leichte Stöße empfunden, während

Forio,LaccoAmeno undKasamicciola in Trümmer gefallen

waren. Der Wirkungskreis des Erdbebens stand außer

Verhältnis zur Intensität der Katastraphe und so waren

die schädlichen Folgen in keinem Verhältnis zur Heftigkeit

des Stoßes. Eigentlich hätte Kasamicciola am 3.August

zusammenstürzen müssen, denn an diesem Tage wurde es

vom stärksten Stoß erschüttert. Wenn es am 28. Juli

fiel, so kann man nur sagen, daßdamals der Zustand des

Bodens ein solcher war, daß ein kleiner Stoß genügte,

um Verheerungen anzurichten.
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Diese Bedingungen werden augenfällig, wenn man

die Unglücksstätte besucht. Die Piccola Sentinella steht

halb aufrecht und halb ist sie zertrümmert, der Schlafsaal

des Monte della Misericordia-Hospitals ist der Länge nach

gespalten, so daß die Feldstühle, welche an dem oberen

Ende der an den Wänden stehenden Betten standen, stehen

blieben, während die am unteren Ende sich befindlichen

hinabstürzten. Dieses Zerteilen der Gebäude in zweiTeile,

sodaß ein Teil unversehrt blieb undder andere zerstört wurde,

deutet auf eine Erschütterung infolge eines Einsturzes und

läßtvermuten,daßfestes, wahrscheinlichtrachytisches Gestein

sich wenige Schritte vom lockeren Erdreich befand. Die

geologische Karte der Insel, welche Fonseca angelegt

und Fuchsgründlich umgearbeitethat, läßt diese Zusammen

jetzung des Bodens aus felsenhaften und lockeren Bestand

teilen erkennen. Wo Wasser ist, wie in Kasamicciola oder

in Serrara Fontana, ist der Boden weniger kompakt. Hier

walten Mergel und andere Zersetzungsgesteine vor. Wo

diese Karte am Epomeo festen Tuff verzeichnet, berichtet

die Geschichte nichts von Katastrophen; alles ist dagegen

Erschütterungsgebiet, wo lockerer Tuff angegeben ist.

Man könnte mir den Einwurfmachen, daßwenn das

jüngste Erdbeben durch Einsturz verursacht sei, warum diese

Einstürze sich nicht auch in früheren Erdbeben, z. B. dem

von 1881, zeigten? Meine Antwort ist: In jenem Jahre

war der Einsturz nicht reif. Die Einstürze, wenn sie fertig

vorbereitet sind, erfolgen beim kleinsten Stoß; dann genügt

eine geringfügige Verschiebung. Im vorliegenden Fall

erinnere ich an die Erschütterungen von Santa Lucia,

Kamaldoli, von Gragnano. Diese Plätze wurden zerstört,

nachdem sie mehreren Erdbeben widerstanden hatten.

Diese meine Idee, welche sich auf die Betrachtung

der Erdoberfläche gründet, ohne in den Untergrung hinab

zusteigen, hatGegner undFreunde gefunden. Die Gruben,

welche durch die Aushöhlungen geöffnet werden, sind un

geheuer. Wer den Mut hat, welchen ich offen bekenne,

nicht gehabt zu haben, indieselben vorzudringen, ist über

wältigt und begreift sofort, wie dieselben im Stande sein

können, die Erdbebenstöße so verderblich werden zu lassen.

Was die Erosion der vulkanischen Gesteine anbetrifft,

welche durch die langsame Arbeit der warmen Quellen

bewirkt wird, so erinnere ich daran, daß Lafaulx im

„Humboldt“gezeigt hat,daßjedesJahrdie einzigen Thermen

von „Sta.Restituta“ nicht weniger als 15.000 Quintalen

Gesteinsstoff wegführen. Sie zersetzen die Gesteine, indem

sie durch dieselben ihren Weg suchen und der Rest bleibt

aufgelockert zurück.

Lassen sich derartige Unfälle durch die seismischen oder

mikroseismischen Apparate vorherbestimmen? Wennjemand

leidenschaftlich für diese Apparate eingenommen ist, so bin

ich es; wohlan ich antworte laut: „Nein.“ Ich, der ich

Seismographen nach allen Ländern der Erde schicke (erst

jüngst habe ich einen nach Japan und einen nach Mexiko

gesandt), sollte gewiß am letzten ein solches Bekenntnis

ablegen. An einem Ort wie Kasamicciola, wo die kleinen

Erdbeben so häufig sind, würde der Seismograph die Be

wohnerin beständigerAufregung erhalten. DasEndewürde

sein, daß sie ihm keinen Glaubenmehr schenken würden und

das Schicksal desSeismographen würde demjenigen jenes

Hirten in derFabel gleichen,welcher zum Scherz um Hilfe

gegendenWolfriefunddannvomWolfselbstzerriffenwurde.

Glücklicher als die Seismographen sind die Wettervorher

sager, welche an den Küsten des Atlantischen Ozeans

80% Treffer haben, während im Gegenteil die seismo

graphischen Apparate in 80 und vielleicht mehrProzenten

der Fälle fehlen. Nun denn, auch jene Propheten werden

wenig mehr konsultiert.

Meiner Ansicht nach liegt aber die Hilfe überhaupt

nicht darin, daß man die Katastrophe vorhersieht, um ihr

zu entfliehen, sondern sie ist darin zu suchen, daß man

letztere von Anfang an zu vermeiden strebt, indem man

den Boden untersucht, auf welchem man bauen will und

indem man in der Wahl dieses Bodens sich von der Er

fahrung und der Wissenschaft leiten läßt.

Die Expedition Thomson in Ostafrika."

I.

Von Mombas über Taveta nach Ngare na Grobi und zurück.

Der erste ausführliche Berichtüber den Vormarsch der

Expedition Thomson liegtuns indem Augustheftder Procee

dings der R.Geographical Soc.vor und obwohl derselbe

das Fehlschlagen des ersten Versuches, in die Massaigegend

vorzudringen, enthält, so soll dochder Expedition Thomson

ein eigener, nach fortlaufenden Nummern eingeteilter Raum

reserviert werden, da zu erwarten steht, er werde mit er

neuter Energie in das Gebiet westlich vom Kilimandscharo

vordringen und als erfahrener Afrikareisender interessante

und neue Schilderungen von Land und Leuten uns liefern.

Wir wollen zur Einleitung kurz das zusammenfassen,

was bisher über die Expedition Thomson bekannt und in

den Notizen des „Ausland“? enthalten war.

Thomson, von der Geographischen Gesellschaft in

London zur Erforschung desGebietes zwischen der ostafri

kanischen Küste und dem Viktoria Nyanza entsendet, ver

ließ Sansibar am 6. März 1883 und trat am 15. März

von einer Missionsstation bei Mombasa einen Marsch in

das Innere an der Spitze einer Karawane von 149 (nach

anderen von 120) Mann an. Von dem englischen Natur

forscher Aitchison, welcher ihn mit bewaffneten Indern

1 Vergleiche hiezu Ravensteins große Karte von Ostafrika

weniger geeignet ist. Farler's Masai Country (Proc. R. Geogr.

Soc. 1882); interessant, aber nicht ausreichend, DenhardtsAequa

toriales Ostafrika (Petermann's Mitt. 1881, Tafel I); kaum zu be

nützen Stanleys und Chavannes Karte.

2 Siehe „Ausland“ 1882: Nr. 47; 1883: Nr. 22,26,29.
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bis zum Kilimandscharo begleiten sollte oder wollte, hat

man nichtsweiter gehört. Am 31. Märztraf er in Taveta

am südöstlichen Fuße des Kilimandscharo nach 11 Marsch

tagen ein; die Entfernung von Mombasa beträgt ungefähr

250 Km.

Vierzehn Tage mußte er hier aufdie Ordnung undVer

teilung seiner Warenvorräte, sowie aufdie Anwerbung eines

zweiten Dolmetschers (Sadi's, des ehemaligen Begleiters

von der Deckens) verwenden. Wäre das nicht der Fall

gewesen, so hätte er Dr. Fischer - vielleicht noch überholt,

der, bekanntlich von der Hamburger GeographischenGesell

schaft abgesandt, schon im November 1882 von Pangani

an der Ostküste aus seinen Marsch nach dem Baringosee

angetreten, jetzt bei der Ankunft Thomsons in Taveta nur

zwei Tagmärsche in westlicher Richtung entfernt im Gebiet

von Arusha sich befand und dessen Marschrichtung dem

Engländer sehr ungelegen in die Quere kam. „Auf alle

meine Anfragen beim deutschen Konsul in Sansibar“,

schreibt Thomson aus Mombasa am 5. Juni 1883, „er

hielt ich immer den Bescheid, Dr. Fischer gehe über den

Kenia nach demBaringosee; deshalb mußte ich annehmen,

daß er meine Route nicht kreuzen werde und deshalb traf

ich meine Vorkehrungen, indem ich nur diejenigen Waren

mir verschaffte, welche für diese Route notwendig waren.

Es war für mich eine bittere Enttäuschung, als ich erfuhr,

Fischer habe nicht den Weg nach dem Kenia, sondern jenen

durch die Masaigegend nach Ngurumani eingeschlagen und

gedenke erst von dort aus nördlich nach dem Baringosee sich

zu wenden. Meine Waren,die ich für die Masai und -

Wakavirondobestimmthatte,konnte ichnichtinUkumbani(?)

gebrauchen; ich konnte meinen Reiseplan nicht verändern,

ohne einen großen Umweg zu machen. Da ich hörte,

Fischer sei auf dem Marsch von Arusha nach Kisongo,

so beschloß ich, die Route nördlich um den Kilimandscharo

einzuschlagen, wenn auch sehr gegen meinen Willen; denn

sie gilt als gefährlich und kostspielig; freilich ist sie die

direkteste.“ -

„Ich verließ Taveta am 19.April, zwei Tage später

wurde ich drei Tage lang durch Unterhandlungen mit dem

Häuptling Mandara aufgehalten, welche ich zu einem Ver

such beuutzte, den Kilimandscharo bisjenseits des Watizone

(zirka 3000 m.) zu ersteigen; allein das gelang mir nicht

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 49.

* Hier muß ein Mißverständnis Thomsons vorliegen. Nich -

nur in Sansibar, sondern auch in Europa war es schon Ende 1882

bekannt, daß der Ausgangspunkt von Fischers Karawane Pangani

sei; sollte er nun auch beabsichtigt haben, „via Kenia“ zum

Baringosee zu marschieren, so mußte er unbedingt den Marsch

Thomsons von Mombasa nach Kavirondo kreuzen, vorausgesetzt,

daß er zu gleicher Zeit mitThomson in der südlichen und östlichen

Gegend des Kilimandscharo ankam. Uebrigens mußte doch Thomson

durch Erfahrung wissen, daß kein Afrikareisender seine im voraus

angedeutete Reiseroute irgendwie einhalten kann. Ziemlich unver

ständlich ist, wie für Thomson der einzige Ausweg ein Umweg

durch Ukumbani hätte sein können. A. d. R.

wegen Mangel an Zeit; ich kehrte an demselben Tage in

mein Lager zurück. Unser Marsch führte uns die nächsten

fünf Tage am Fuße des Gebirges über zahlreiche Sturz

bäche hin. Nur hie und da sah ich während dieser Zeit

den Gipfel des Gebirges, ein Mal eine halbe Stande lang.

Auf der niederen Spitze lag kein Schnee, dagegen auf der

höchsten eine leichte Eiskappe, welche sich etwas nach der

Südseite herab erstreckte. Ich war einigermaßen enttäuscht:

die Form des Gebirgstockes ist ganz regelmäßig und lang

weilig; auch die breithingestreckte Hochebene von Dschagga,

übrigens ein wahres Eden, vermindert ebenfalls die Groß

artigkeitder Gebirgszenerie. Das Land, welches sehr gut

mit allen möglichen Früchten bebaut werden könnte, ist

aus Furcht vor den Masai gänzlich unbewohnt; nur gibt

es zahlreiches Wild: Büffel, Rhinozeros, Zebras und

Elefanten.“

„Am 29.April erreichten wir beiKibonotodie Grenze

des Masaigebietes. ZweiTage später überbrachte uns ein

Bote der Masai aus Kiraragwa die Erlaubnis zum Be

treten ihres Landes. Am nächsten Tage kampierten wir

in der Nähe zweier Dörfer am Ngare na Erobi. Zuerst

schien alles gut zu gehen; doch machte mich dasVerlangen

eines übermäßig hohen Hongo's (Abgabe) mißtrauisch.

Drei solche Hongo's und ich wäre aller Reisemittel beraubt

gewesen. Noch schlimmer für mich war die Nachricht, daß

wir, so sehr ich es vermeiden wollte, dennoch auf die

Route Dr. Fischer's gekommen waren; am schlimmsten

jedoch die Kunde, daß vor zwei Tagen zwischen ihm und

den Masai ein Kampf stattgefunden habe, in welchem ein

HäuptlingundzweiFrauen gefallen waren. Fischer, dessen

eigene zahlreiche Karawane durch eine zweite arabische um

das doppelte verstärkt worden, hatte sie aufs Haupt ge

schlagen, statt ihnen Hongo zu zahlen und nun schworen

sie, Rache zu nehmen an der ersten schwächeren Karawane,

die ihnen in die Hände fallen würde. Als ich nun, ein

Weißer an der Spitze einer kleinen Schar, mich auf ihrem

Gebiete zeigte, da erhob sich das ganze Volk gegen uns.

Alle Vermittelungsversuche schlugenfehl; nur blutige Rache

konnte sie befriedigen. Wir nahmen eine entschiedene Halt

ung an und erklärten, wenn man unsnichtfriedlich ziehen

laffen wolle, den Kampf aufzunehmen.“

„Das bestimmte sie glücklicherweise, nicht sofort anzu

greifen, sondern abzuwarten, bis wir uns in das offene

Terrain hinauswagten. Ein weiteres Vordringen jedoch

schien uns gerade der Vernichtung preiszugeben; denn

hatten wir auchdie Zuversicht, unsdurchschlagen zu können,

so sahen wir doch die Unmöglichkeit ein, uns fernerhin die

nötigen Lebensmittel zu verschaffen – Verhungern wäre

unser Los gewesen.“

„Am Abend des 6. Mai schlich sich ein Blutbruder

unseres Führers Muhinna indasLager und meldete,daß am

nächsten Morgen der Angriffgegen uns mitvereinten zahl

reichen Kräften unternommen werdenwürde.Da entschloß ich

mich zur Umkehr. Die Nacht war dunkel, der fallende
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Regen trieb die herumschweifenden Masai in ihre Hütten;

glücklich passierten wir ungesehen die nächsten Dörfer und

erreichten am frühen Morgen Kibonoto. Hätte ich mehr

Mannschaftgehabt, würde ich sogleich nach Arusha aufge

gebrochen sein; aber so wie ichwar, mit der geringenAn

zahl, mit dem zusammengeschmolzenen Warenvorrat, wäre

ich in Ngurumani ohne ein Stück Draht angekommen,

fastden einzigen hier gangbaren Handelsartikel. Ich mußte

den einzig möglichen Ausweg wählen und nach Taveta

zurückgehen. Zwei Tage nach meiner Ankunft dortselbst

reiste ich nach der Küste ab und bin nun hier inMombasa.

In 4–5 Tagen hoffe ich wieder auf dem Marsch zu sein

und zwar wenn irgend möglich in Gesellschaft einer ara

bischen Karawane. Dannwill ich alles daran setzen oder

– sterben!“

Nachrichten aus dem Innern Luzon's.

Die Zeitungen von Manila bringen einige interessante

Notizen über Vorgänge im erst neulich gebildeten General

gouvernement Valle de Kagayán, welches die Provinzen

Nueva Vizkaya, Isabella de Luzon und Kagayán umfaßt.

Man hat dieses Generalgouvernement gegründet, weil die

spanische Regierungvoraussah, daßmit der Aufhebungdes

Tabakmonopols unternehmendeKapitalisten Tabakplantagen

indemGebiete der halb oderganzunabhängigen Bergstämme

anlegen würden und daß damit Reibungen zwischen diesen

Tabakbauern und den Kopfjägern der Kordilleren unaus

weichlich wären. In dieser Voraussicht verstärkte man

bereits im Juli v. J. die in den Thallandschaften des

RioGrande de Kagayán stationierten Gendarmen um zwei

Kompagnien Infanterie, denen heuer neue Nachschübe

folgten.

Die Ereigniffe rechtfertigten die Vorsicht der Regierung.

Die große Tabak-Kompagnie, sowie einzelne Privatleute

kauften von der Regierung große Flächen Kronlandes und

zwar in derfruchtbaren Ebene, welche imWesten derStadt

Gamú (Provinz Isabela de Luzon) liegt und einzelne der

gekauften Strecken wurden auch sofort bestellt; dadurch

aber wurden die kriegerischen Gaddanen zum Kampfe auf

gestachelt, denn sie beanspruchen das ganze Gebiet westlich

von Gamü und Ilagan als ihren legalen Besitz und

weigern sich hartnäckig, die spanischen Ansprüche auf ihr

Territorium anzuerkennen. Nur wenige Tribus dieses

blutdürstigen Stammes haben sich der spanischen Regierung

unterworfen, viele ließen sich zwar von den Missionaren

taufen, ohne aber damit auch christliche Sitten anzunehmen.

Die ZahljenerGaddanen,welche Unterthanender spanischen

Krone sind, beläuft sich auf zirka 10.000 Seelen, welche

in Gamü, Ilagan, Alama und zum Teil auch in einzelnen

Städten der Provinz Nueva Vizkaya wohnen. Die in

Nueva Vizkaya wohnenden Gaddanen sind bereits im

- Brust war von zwei Lanzenstichen durchbohrt.

vorigen Jahrhundert von den spanischen Mönchen zum

Christentum bekehrt und in den Pueblos Bayombon und

Bagabag angesiedelt worden. Diese sind auch die zivili

liertesten ihres Volkes, während die in der Provinz Isabela

de Luzon wohnenden noch an der Institution der Kopf

jägerei festhalten. Als nun beiGamü auf demden Gad

danen gehörigen Gebiet sich Tabakbauer anzusiedeln be

gannen, wurde der Stamm, welcher sich bisher gehütet

hatte, den Frieden mit den Spaniern zu brechen, rebellisch.

Im April d. J. überfielen sie zunächst einzeln stehende

Häuser des in der nächsten Nähe von Gamü befindlichen

Ortes Lenson, verbrannten die Gebäude und schlugen

deren Bewohnern die Köpfe ab. Ein zweiterAngriff, den

die Gaddamen aufLenson selbst unternahmen, wurde zwar

von den Bewohnern des Ortes zurückgeschlagen, da aber

bei dem Kampfe einige Häuser in Brand geraten waren

und die nur mit Lanzen und Waldmessern bewaffneten

Verteidiger auchTote und Verwundete aufzuweisen hatten,

so wurde der Ort von der größeren Zahl seiner in Angst

gejagten Bewohner, welche erst in diesem Jahre aus Ilókos

dahin ausgewandert waren, verlassen.

Bald darauf vollführten sie einen Ueberfall auf das

DorfBisibi,wobei es ihnen gelang,zwar nur einen einzigen

Kopf als Siegestrophäe heimzubringen, aber dennoch ver

breiteten sie durch den bisher unerhörten Umstand, daß sie

bei diesem UeberfallFeuergewehregebrauchten, einen unge

heuren Schrecken in der ganzen Provinz. Bald darauf

fand man den Rumpf eines desertierten Karabineros (Zoll

soldat), der Kopf und ein Teil eines Armes fehlten, die

Zur Be

ruhigung Gamü’s rückte unter dem Befehle eines Offiziers

ein Zug Gendarmerie in die bedrohte Stadt ein, welche

jede Nacht einen Angriff befürchtete, da die Gaddamen

gedroht hatten, Gamü und Ilagan niederzubrennen und

alle Christen niederzumetzeln. Der Gendarmerie-Offizier

rückte mit seinen Soldaten undFreiwilligen gegen die im

Hinterhalt liegenden Kopfjäger und sprengte die ganze

Bande auseinander. Damit ist aber der Krieg nicht zu

Ende, andere Horden vonGaddanen umlauern die spanischen

Ansiedelungen und es wird der spanischen Regierung eben

nichts anderes übrig bleiben, als größere Truppenmaffen

gegen diese Kopfäger auszuschicken, um dieselben entweder

zu unterwerfen oder zu vernichten. Ihre Häuptlinge haben

erklärt, keinen Frieden abschließen zu wollen, der ihnen

ein Stück ihres Landes entreiße, dabei fügten sie hinzu:

„Früher habt ihr unser Eigentum respektiert und uns ge

stattet, außerhalb euerer Niederlassungen frei zu leben, jetzt

aber thut ihr weder das eine noch das andere, sondern

siedelt euch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft an,

das können wir nicht dulden, sondern jeden Christen, den

wir innerhalb unserer Marken treffen, werden wir auch

töten.“ Es ist notwendig,zur Aufklärung hierzu bemerken,

daß die von der spanischen Regierung verkauften Kron

ländereien sämtlich aus Ur- oder Buchwald bestanden, so
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daß die Saatfelder der Gaddanen von dieser Verteilung

ganz ausgeschloffen blieben.

Während so die heidnischen Gaddanen den spanischen

Truppen zu thun geben, laufen aus der Provinz Nueva

Vizkaya günstigere Nachrichten ein. Hier suchte man einen

Weg herzustellen, welcher diese Provinz mit Lepanto oder

Bontok verbinden sollte, damit der ilokanischen Auswan

derung ein bequemer Zugang eröffnet werde. Als Aus

gangspunkt der neuen Straße war Quiangan ausersehen,

der Hauptsitz des mächtigen, den Spaniern freundlich ge

sinnten Mayoyao-Stammes des Quianganes. Bereits im

Jahre 1848 hatten Missionare sich in Quiangan nieder

gelaffen und auf ihren Wunsch hatte ein mit Leutnants

titel ausgezeichneter Exbürgermeister von Bagabag, Don

Ventura Gad-duan(wahrscheinlich ein Gaddam), eine Straße

zwischen Quiangan und Bagabag hergestellt, ja dieselbe

noch über ersteren Ort hinaus bis zu den Missionen von

Lagane und Ibahay fortgesetzt, als aber im Jahre 1862

diese Missionen verlassen wurden, zerfiel die Straße

vollständig. Erst zu Ende des vorigen Jahres dachte man

daran, die Wohlgeneigtheit der Quianganen zur Anlage

einer VerbindungsstraßezwischenBagabag unddem nächsten

Orte Bontoks, Ambaynan, auszunützen. Unter demKom

mando des Gendarmerie-Kapitänleutnants Don Módico

Laguidain und unter dem Beirate des unter den Berg

-stämmen hoch angesehenen Don Ventura Gad-duan arbei

teten die Quianganen so eifrig an der 92Kilometer langen

Straße,daßdieselbe zuAnfangdiesesJahreshergestelltwar.

Die Straße berührt folgende Orte: Bagabag,Paganang,

(den Buchwald), Nayong, Dutayang, Kamarin Ventura,

Pisiong, Namuelditan,Pitanang, Uchüg, Lugó, Pugo und

Banane (diese zuletzt genannten Orte bilden die Gemeinde

Quiangan), Guisang-Libing, Bugniansag, Bimbimfigan

und Ambaynan. In Banane selbst liegt ein Militär

posten, so daß bei einem etwaigenAufstandeder Igorroten

und Quianganen die neue Straße an ihren schlimmsten

Stellen hinreichend geschützt ist.

F. Blumentritt.

Kleinere Mitteilungen.

Ueber die deutschen Kolonien in Palästina

entnehmen wir einem von wohl unterrichteter Seite herrührenden

Bericht nachstehende Angaben: Der deutsche Einfluß hat sich im

heiligen Lande erst seit 1870 bemerkbar gemacht; der Orient ist

überhaupt das erste Land gewesen, welches nach dem großen Krieg

den Rückschlag der von Deutschland errungenen Stellung in Eu

ropa empfand. Im Jahre 1872 siedelte sich eine Zahl württem

bergischer Familien bei Jaffa an. Als fleißige und ausdauernde

Leute zeigten sich diese Ansiedler sehr tauglich, die unzähligen

Schwierigkeiten zu überwinden, die sich ihremBeginnen entgegen

stellten. Ihrer Thätigkeit und Ausdauer gelang es, vor den

Thoren von Jaffa Musterwirtschaften, Werkstätten zur Verfertigung

landwirtschaftlicher Werkzeuge und Wagenfabriken zu errichten, die

ausgezeichnete Fuhrwerke für das kaum wegbare Land lieferten.

Der günstige Erfolg zog immer neue Kolonisten an, die Kolonie

ist in beständiger Zunahme begriffen. Fast zur nämlichen Zeit,

als die Württemberger nach Jaffa gekommen, erhielt eine andere

GesellschaftDeutscher einen beträchtlichen Flecken Landes zu Kaipha

bewilligt, am Fuße desBergesKarmel, zwischen demKap Karmel

und den Ruinen vou Zäsarea. Diese Kolonie, weit bedeutender

als die von Jaffa, nahm eine mächtige Entwickelung. Die vierzig

niedlichen Häuschen derselben, blendend weiß getüncht, gewähren

einen Anblick von Ordnung und Nettigkeit, der seltsam von dem

Schmutze der elenden Häuser von Kaipha absticht. Die Kolonie,

ungefähr 400 Seelen, hat eine eigene Verwaltung, eine Art von

Stadtrat, über den dem dortigen Konsul die Oberaufsicht zusteht.

Sie ist eine deutsche Miniaturstadt mitten inAsien. Die Ländereien

der Kolonie sind vorzüglich bestellt und liefern vier- und fünfmal

mehrErtragalsdas unter denHändender einheimischen Bevölkerung

befindliche Land. Eine dritte Kolonie ist in der Umgegend von

Jerusalem, nahe beim russischen Hospiz, errichtet; diese scheint

mehr dem Handel obzuliegen, aber auch sie steht in großer Blüte.

Man empfindet infolge des Eindringens deutscher Ansiedler in

Palästina nun schon bereits sehr stark den deutschen Einfluß und

wird nicht umhin können, auch die deutsche Politik als einen

wichtigen Faktor in Rechnung zu bringen, so oft die syrische Frage

wieder in Fluß kommt.

Die Bergheiden der südöstlichen Kalkalpen.

EinerAbhandlungF.Krajaus (Bot.Jahrb. IV.1883) entnehmen

wir folgende Thatsachen: In den südöstlichen Kalk- und Dolomit

alpenfinden sich die Schutthalden, sowie überhaupt alle aus Schutt

terrain gebildeten Ablagerungen von einer sehr eigentümlichen Vege

tation bedeckt, welche man sehr bezeichnend „Bergheide“ nennt und

welche sich durch eine merkwürdige Mischung alpiner Gewächse

mit solchen aus den SteppengebietenwärmererGegenden, auszeich

net. Hochstämmiger Wald fehlt auf diesem Terrain vollständig

und wo hie und da vereinzelte Bäume vorkommen, sind es stets

niedere, strauchartige, meist wipfeldürre Exemplare. Dagegen

findet man ein dichtesGestrüpp von Krummholz (Pinus mughus),

von Alpenrosen (Rhododendron hirsutum), von Wachholder,

Erica, Calluna, Betula pubescens, Alnus viridis, Vaccinum

myrtillus, Vaccinum vitis Idaea und dazwischen Dryas octo

petala, Pinguicula alpina, Silene alpestris, Globularia cordi

folia und andere mehr. Von südlichen Pflanzen finden sich Dory

cinium suffruticosum, Galium purpureum und andere. Mit

der Steppenflora hat die Bergheide außer dem fehlenden Wald

wuchs noch den Charakterzug gemein, daß die meisten Pflanzen

kleine, reduzierte, oft nadelförmige Blätter besitzen, oder aber die

Blätter sind steif, dick, mit glänzender Epidermis und tief ein

gesenkten Spaltöffnungen versehen, lauter Einrichtungen, welche

darauf hinzielen, die Pflanzen vor den schädlichen Einwirkungen

großer Trockenheit zu schützen. Diese Bergheidenflora findet sich

abwärts bis zu 700 m., aber immer nur auf lockerem Schutt

terrain. Wo dazwischen fester Fels auftritt, verschwindet sie so

fort und es stellt sich meist hochstämmiger Wald mit den charak

teristischen Pflanzen der mittleren und oberen Bergregion ein,

denen mitunter selbst noch mediterrane Typen, wie Ostrya und

Ornus beigemengt sind. Eine Erklärung für diese auffallende

Erscheinung findet der Verfasser in dem physikalischen Verhalten

von losem Gebirgsschutt. LoserGebirgsschutt erwärmt sichwährend

des Tages oberflächlich sehr rasch, leitet die Wärme jedoch nur

wenig in die Tiefe und kühlt des Nachts durch Strahlung

rasch wieder aus. Die oberflächlichen Bodenschichten sind daher

auf solchem Terrain starken Wärmeschwankungen ausgesetzt und

die tieferliegenden sind stets kalt. Während des Nachts verdichtet

ein solcher Boden oberflächlich in seinen Poren viel Waffer und

erscheint des Morgens sehr feucht. Während des Tages trocknet
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die Feuchtigkeit jedoch sehr rasch wieder ab und nachmittags ist

solches Terrain regelmäßig so trocken, als ob es niemals einen

Tropfen Waffer gehabt hätte und man gar nicht begreift, wie

Pflanzen überhaupt in solchem Boden fortkommen können.

Regen versickert sehr rasch und läßt in den oberen Schichten

wenig Feuchtigkeit zurück. Alle diese Verhältnisse vereinigen sich,

um jene Pflanzen abzustoßen, welche mäßige, aber konstante Wärme

und Feuchtigkeit beanspruchen, dagegen jene anzuziehen, welche sich

mitgeringerenWärmegraden begnügen, und starke Schwankungen

der Temperatur undFeuchtigkeit ertragen können. Dies sind aber

vorzugsweise Alpen- und Steppenpflanzen. T. F.

Zinnproduktion im östlichen Queensland.

Robert L.Jack,der Geologe der Regierungvon Queensland, hat

einen vorläufigen Bericht über seine Untersuchungen der Zinnlageran

der Grenzevon Queensland und Neu-Südwales veröffentlicht. Der

untersuchte Teil desLandes erstreckte sichvon Maryland südwestlich

nach dem Red Rock. Es ist dies eine Strecke von etwa 30 Ml.

in welcher er die Zinn-Unternehmungen besuchte; er untersuchte auch

den größeren Teil der Kette zwischen Maryland und den Singar

loaf-Kreek-Heads. Der Distrikt besteht größtenteils aus Granit,

der ein Tafelland von beinahe 1000m.Erhebung über der Ober

fläche der See bildet. Die höher gelegenen Teile erheben sich

sanft wellenförmig; der Granit findet sich bis zu einer ansehn

lichen Tiefe in einzelnen großen Blöcken zerstreut, deren Kanten

abgerundet sind und die so isoliert stehen, daß der Gedanke, sie

seien durch Gletscherwirkung an ihre gegenwärtige Stelle ge

bracht worden, leicht entsteht. Der Rücken der Kette, welche die

beiden oben genannten Kolonien trennt, zeigt häufig eine An

jammlung von solchen Blöcken, die jedoch auch stellenweise durch

Einschnitte unterbrochen werden. Die Quellen der Flüffe, welche

dieses Land bewäffern, sind flach und sumpfig und wenn die

letzteren einigermaßen bedeutend werden, suchen sie ihren Weg

durch die weiche, verwitterte Oberfläche der niedrigeren Granit

Region. So hat der Dumeresq oder Severn mit seinen Zu

flüffen außerordentlich verschlungene Wasserläufe und tiefe alluviale

Ablagerungen. Das Gebiet der Zinn-Ablagerungen scheint mit dem

des Granits beinahe zusammenzufallen; das Metall ist sehr fein

verteilt; die Teile, die gewöhnlich mit Quarzkörnern und Kieseln

die Hauptbestandteile eines oberflächlich zusammengefügtenKonglo

merats bilden, welches direkt auf dem Felsen liegt undvon Sand

in verschiedener Dicke bedecktwird, sind nicht größer als ein Steck

nadelkopf. Aus den näheren Untersuchungen scheint sich zu er

geben, daß dasZinn ursprünglich in der Gestalt von größtenteils

kleinen Krystallen abgesetzt wurde, welche während einer langen

Periode verwitterten, als die Regen noch nicht im Stande waren,

sie weiterzuführen und endlich in der Gegend des obern Severn

und seiner Zuflüsse abgelagert wurden, als eine Periode von

heftigem Regen oder geschmolzenem Schnee eintrat, welcher das

Hügelland überströmte und die feineren Teile nach den im Süd

westen gelegenen Ebenen abführte. Man fand zwei ganz ver

schiedene Typen von zinnführendem Gestein, Quarz-Riffe und

vulkanische Adern,von denen letztere an verschiedenen Stellen der

Grenze gefunden werden, obwohl kein Zweifel besteht, daß sie in der

ganzen Gegendvorkommen, da sie in verschiedenen Winkeln einfallen.

Wenn einmal die alluvialen Ablagerungen erschöpft sein werden,

beruht die Zukunft des Distrikts auf diesem Eruptivgestein, wes

halb denn auch weitere Aufnahmen empfohlen werden, um die

Gegenden aufzuspüren, wo zinnhaltige Adernvorkommen; vermut

lich wird man sie auch im Schiefer und in der Grauwacke, welche

an den Granit grenzt, finden.

Notizen.

Afrika.

Erweiterung der englischen Besitzungen an der

westafrikanischen Küste. In dem westafrikanischen Besitz

Großbritanniens ist eine vom 7. August datierte Proklamation

der Königin Viktoria veröffentlicht worden, welche die Annexion

einesgroßen, sich von der englischen Kolonie SierraLeone bis zu den

Grenzen des FreistaatsLiberia erstreckenden Küstenstriches gutheißt.

Das bezügliche Gebietumfaßtdengrößten Teilder der Insel Sherbro

gegenüber auf dem Festland gelegenen Landschaft und zwar nebst

allen Inseln und Sandbänken, 12 englische Meile landeinwärts.

Erworben wurde das Gebiet durch Verträge mit den Königen

und Häuptlingen der Gegend. England besitzt nunmehr in West

afrika ohne Unterbrechung die ganze Küste zwischen Kap Sierra

Leone und Gallinas Point.

Rückkehr Stanley’s nach dem Stanley Pool. Aus

Loanda wird unter dem 15. August gemeldet, Stanley sei von

seiner Expedition in das Innere wieder nach dem Pool zurück

gekehrt. Man glaubt, er beabsichtige in kurzem eine neue Reise

nach dem Osten auf der früheren Route anzutreten. Kapitän

Hamen, ein Mitglied der Expedition, wurde im Innern von den

Eingeborenen angegriffen.

Der diesjährigeKongreß für Völkerrecht beschloß, den Wunsch

auszudrücken, daß die Schiffahrt auf dem Kongo freige

geben werde und daß sich die Mächte über Maßnahmen verstän

digen möchten, welche geeignet seien, Streitigkeiten der zivilisierten

Nationen im äquatorialen Afrika vorzubeugen. Das Bureau des

Kongresses wurde beauftragt, diesen Wunsch unter Beischluß der

diesbezüglichen Denkschrift Moyniers den Mächten witzuteilen.

Von der Expedition de Brazzas. Ein Brief ausGa

bun berichtet über den Verlauf der Unternehmungen Brazza's:

Das ganze Personal erfreut sich der besten Gesundheit. Das

Klima hier ist jedenfalls beffer, als dasjenige der meisten übrigen

Kolonien Frankreichs. Brazza langte am 21. April an und

leitete persönlich die Ausschiffung des Schießbedarfs, der Geschenke

und sonstigen Waren. Einige Tage später besichtigte er die Posten

von Loango, von denen der„Sagittaire“ Besitz ergriffen hatte. Zu

frieden mit dem Stand der Dinge kehrte Brazza zurück, um sich

den Ogowe aufwärts zu begeben. Schon während seines Auf

enthalts in Gabun hatte Brazza die Herren Montagnac und Mi

chelet mit 30 Mann abgeschickt, um einen Posten an der Alima

zu gründen. Gleichzeitig sollte Leutnant Decazes die Einrichtung

von Lambaréné, einem Anhängsel der Station Niolé überwachen.

Decazes traf dort bereits de Latours, der im Dezember 1882

von Frankreich abgereist war und eine Flotille von 60 Kähnen,

800 Ruderer vom Stamme der Adumas, sowie 80 Tonnen

Waren besaß. Man sieht, wie Brazza's Pläne sich wenn auch

nicht ohne Mühsale, so doch ohne ernstliche Schwierigkeiten ver

wirklichen. Brazzas erster Schritt war natürlich die Festsetz

ung in Loango, demAusgangspunkt jener zu bauenden Eisenbahn,

die von der Küste durch die reichen Thäler des Ouillon und Ni

ari nach Brazzaville führen soll. Doch wurde die jüngste Mel

dung, daß die Franzosen diese Stadt eingeäschert hätten, durch

die bis zum 1. August reichenden Nachrichten dementiert, welche

der am 12. September in Liverpool angekommene afrikanische

Postdampfer „Gaboon“ überbrachte.

Verkehr im Suezkanal 1882. Der stetig zunehmende

Verkehr am Suezkanal hat auch im Jahre 1882 ungeachtet der

verhängnisvollen Ereigniffe keine Einbuße erlitten; im Gegenteil

war der Verkehr in dem genannten Jahre der stärkste seit dem

Bestande desselben. Es passierten denselben 3198 Schiffe mit

einem Tonnengehalte von 6,811,521 und eswurde eine Einnahme
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von 60504,878 Fres. erzielt. Bei diesem Verkehr war England

mit 840% beteiligt. Im Jahre 1881 zählte man 2727 Schiffe

mit 5,794,401 Tonnen Gehalt und 51,274,352 Fres. Ein

nahme.

Telegraph ennetz in Tripolis. Gegenwärtig steht die

türkische Verwaltung im Begriff, in der bisher ganz telegraphen

losen Provinz Tripolis drei Telegraphenlinien anzulegen. Alle

werden von derHauptstadt ausgehen und die eine nach der Hafen

stadt Bengasi, eine zweite bis zur Südgrenze Tunesiens und eine

dritte nach Ghadames führen.

Amerika.

Panama-Eisenbahn. Der Bericht der Panama Eisen

bahngesellschaft pro 1882 ist soeben erschienen. Er konstatiert

eine Zunahme der Beförderung von Fracht und Passagieren, aber

auch die Ausgaben sind gleichfalls bis250%gestiegen. Allein für

die Kanalbau-Kompagnie wurden 1882 14.000 Tons befördert.

Die Gesamteinnahmen betrugen 1882 2454,34580 Doll. Die

Gesamtausgabeu 1,371,81051 Doll, so daß ein Nettogewinn von

1,08253529 Doll. verbleibt. 1881 beförderte die Bahn 168,645

Tons Fracht, 1882 194550Tons; Passagiere benutzten die Bahn

1880 26801, 1881 52,113, 1882 127,616. In erster Linie ist

dieser Aufschwung als Folge des Kanalbaues zu betrachten, aber

auch der Export Zentral-Amerikas über den Isthmus hat um

3142 Tons zugenommen.

Kaffee- und Cinchonakultur in Guatemala. Die

Regierung von Guatemala unterstützt gegenwärtig nicht nur die

Kaffeekultur durch Gratisverteilung junger Kaffeebäume, sondern

beabsichtigt auch Cinchona-Pflanzungen in der Republik anzulegen.

Mit einem Engländer, Forsythe, ist ein Kontrakt zu diesem Zweck

abgeschlossen. Guatemala zahlt eine einmalige Subvention von

3000 Doll. und gibt das Kulturland gratis. Mr. Forsythe holt

jetzt die Samen und jungen Fieberbäume aus Ostindien.

Der Handel der Republik Chile in den letzten 4Jahren

hat sich verdoppelt. Das Jahr 1882 allein zeigt eine Zunahme

von zirka 16 Millionen Doll. Der Import betrug 1881 zur

See45200.000Doll, zu Lande 1,777.000Doll, im Jahre 1882

zur See 51,440.000 Doll, zuLande 2060.000Doll. Der Export

betrug 1881 61,900.000 Doll. und 1882 71,370.000 Doll. Unter

den Exportartikeln figurieren die Produkte des Bergbaues (Silber,

Kupfer, Blei,Salpetersäure,Natron,Borax c.) mit über 56Mill.,

die des Ackerbaues aber mit nur 11 % Mill. Die Einnahmen

der Zollhäuser betrugen 1881 über 19, 1882aber über24Mill. Doll.

Furchtbare, seit Monaten anhaltende Regengüsse richten

in Argentinien und besonders im südlichen Teile der Provinz

Buenos Aires große Verwüstungen an. Die Zeitung von St.

Nikolas berechnet die Anzahl der durch die Regen allein im Staate

Buenos Aires umgekommenen Mutterschafe und Lämmer auf

7 Millionen Stück. Durch Ueberschwemmungen sind einzelne Ort

schaften seit Monaten von jedem Verkehr abgeschnitten.

Die Ausstellung mexikanischer Produkte, welche der

Zentralverein für Handelsgeographie für den bevorstehenden Herbst

vorbereitet, verspricht ebenso reichhaltig als nach vielen Richtungen

hin anziehend zu werden. Die mexikanische Gesandtschaft in Ber

lin hat sich der Sache mit großem Eifer angenommen und dafür

auch in Mexiko lebhafte Teilnahme gefunden. Es soll mit der

Ausstellung eine solche japanesischer Porzellane verbunden werden.

In allernächster Zeit will man sich über Anberaumung der Eröff

nung und die Dauer der Ausstellung schlüssig machen.

Zivilisierte Rothäute. Nach den von der Regierung

Kanadasgemachten Aufstellungen leben jetzt noch 105.000Indianer

in der Dominion. Ouebek zählt ihrer 11.000, Ontario 17.000,

Britisch Kolumbia 35000, Manitoba und der Große Westen

37.000. Auf reserviertem Lande leben 81,633 Indianer, welche

friedlich 67.500 Acker Land bebauen und14,955Pferde,5768 Kühe,

1552 Ochsen, 2000 Schafe, 6813Schweine und andere Tiere be

sitzen. Im letzten Jahre ernteten sie 300.000 Bushels Korn und

200.000 Bushels Kartoffeln.

Amerikanische Körpergröße. Herr GeorgW.Peckham,

Lehrer der Biologie an der Hochschule zu Milwaukee, hat unter

den Auspizien des Gesundheitsrats von Wiskonsin Untersuchungen

über das Wachstum der Kinder gemacht. Aus Beobachtungen

und Messungen, die hauptsächlich in den Schulen von Milwaukee

angestellt wurden, hat er den Schluß gezogen, daß das relative

Wachstumsmaß der Geschlechter ein solches ist, daß die Knaben

bis zum 12. Jahr größer und bis zum 13. Jahr schwerer, da

rauf die Mädchen zwischen 13 und 15 Jahren sowohl größer

als schwerer sind. Nach demAlter von 15 Jahren indes über

treffen die Knaben die Mädchen an Größe und Gewicht. Mädchen

hören ungefähr bei 17 Jahren zu wachsen auf. Kinder rein

amerikanischer Abstammung sind größer, als Kinder fremdgeborener

Eltern, aber sie sind gewöhnlich leichter an Gewicht, als Kinder

deutscher Eltern. Kinder irischer Eltern sind ebenfalls größer als

die von deutschen. Vergleicht man diese Resultate mit den in

Boston gemachten Beobachtungen, so ist zu schließen, daß die

Schulkinder von Milwaukee größer sind als die von Boston und

die Knaben schwerer wiegen, aber daß die Bostoner Mädchen um

weniges schwerer sind, als die von Milwaukee. Die Ueberlegenheit

in der Höhe bei den Milwaukee Kindern wird der geringeren Be

völkerungsdichtigkeit zugeschrieben und dem Vorhandensein von

weniger städtischen Nachteilen in dieser Stadt als in Boston. Eine

allgemeine aus Mr.Peckham's Tabelle hervorgehende Annahme ist,

daß das Gewicht als Amerikaner geborener Menschen mehr modi

fiziert istdurchdie die Bevölkerungsdichtigkeit begleitenden Umstände,

alsdurch alle anderen Einflüffe, die Raffe ausgenommen, und daß

das Stadtleben im Vergleich zum Landleben nach einer Herab

minderung der Statur strebt. Das Wachstumsmaß der Deutschen

scheint beträchtlich modifiziert zu werden durch den Aufenthalt in

diesem Lande während einer Generation hindurch und bei Heiraten

zwischen Amerikanern und Deutschen scheinen die Sprößlinge der

Höhe der größeren Eltern zu folgen.

Polarregionen.

Greely noch nicht gefunden. Die in Nr.19 des„Aus

land“ erwähnte Aufsuchungsexpedition ist ohne Ergebnis zurück -

gekehrt. Man schreibt aus New Yorkden 13. Sept.: Derzur Unter

stützung der Greely'schen Nordpol-Expedition ausgesandte Dampfer

„Y)antie“ ist in St. Johns angekommen. Er überbringt die

Meldung, daß man von der Forschungsexpedition nichts gesehen

und gehört habe. Der „Y)antie“ rettete die MannschaftdesDampfers

„Proteus“, der am 23. Juli in der Einfahrt zum Smith's-Sund

durch Eismassen zertrümmert wurde.

Eisverhältnisse nördlich der Beringstraße. Aus

dem Meere um die Beringstraße lauteten bisher die Nachrichten

bezüglich der Eisverhältnisse nicht günstigund es ist daherfraglich,

ob die Leute von der Point Barrowstation zu Schiff werden zurück

kehren können.

„Dymphna“ und „Varna.“ Die Mannschaft der „Varna“

traf am 13. Septemberwohlbehalten von Drontheim in Christiania

ein, wo sie festlich empfangen wurde. Auch in Bremen harrt

ihrer in diesen Tagen ein festlicher Empfang.Wasdie„Dymphna“

anbetrifft, so hatte Leutnant Hovgaard die Absicht, wenn er bis

zum 15. August nicht frei vom Eise käme, die Hälfte seiner Mann

schaft nach der Samojedenhalbinsel Jalmal zu senden, damit sie

womöglich Obdorsk erreiche; er selbst wollte mit der anderen Hälfte

noch ausharren.
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Personalnachrichten.

Dr. Bernhard Ornstein in Athen, Generalarzt der

griechischen Armeee a. D., feiert in diesen Tagen sein 50jähriges

Doktorjubiläum. Das „Ausland“ sendet seinem langjährigen

Freund und Mitarbeiter die herzlichsten Wünsche. Möge er noch

lange in der Lage sein, uns durch eine wertvollen Beiträge zu

erfreuen!

Ernst Marno +. Unterdem 17.August wird der zuKhar

tum erfolgte Tod des Afrikaforschers Ernst Marno gemeldet.

Zur Frage des Geburtsortes von Christoph

Columbus. In Frankreich hat man sich vielfach der Ansicht

hingegeben, als sei durch die Forschungen eines Abbé Casanova

die Stadt Kalvi auf Korsika als Geburtsort des großen Ent

deckers der neuen Welt erwiesen. Auch durch den Präsidenten der

französischen Republik ward am 6. August 1882 ein Dekret er

laffen, welches zu Sammlungen aufforderte, um in Kalvi ein

Denkmal des Columbus zu errichten. Gleichwohl ist diese Ansicht

durchaus haltlos, wie vor allem Henry Hariffe in der Pariser

„Revue Critique“ mit wünschenswerter Genauigkeit nachwies.

Er urteilt über das Buch „Lavérité sur l'origine et la patrie

de Christophe Colomb, par l'abbé Martin Casanova de

Pioggiola, Bastia 1880“, daß mit demselben Casanova die Welt

geradezu zum Besten gehabt. Ausgehend von dem Grundsatze,

„daß die Tradition mehr als geschriebene Texte das Ergebnis

der wirklichen Thatsachen sei“, hat letzterer eine Notiz der „Revue

de Paris“ vom 2. Mai 1841 hergenommen, welche besagte, daß

ein HerrGiubega die Beweise für die Geburtsstätte des Columbus

in Händen habe, aber leider zu sehr zögere, sie zu veröffentlichen.

Von dieser Zeit stammt die „Tradition“. Nun hat zwar Herrn

Giubegas Sohn erklärt, daß seine Familie nie einen Nachweis

über des Columbus Geburt besessen habe, daß ferner sein Vater

allerdings von einem früheren Platzkommandanten einmal gehört

habe, ein alter Mönch behaupte, Columbus sei in Kalvi geboren,

indessen seien die weiteren Nachforschungen vergeblich gewesen

Trotzdem ließ sich Abbé Casanova nicht abhalten, eine falschen

Behauptungen aufzustellen.

Anzeigen.
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Ueber Sitka und Fort Wrangel.

Aus den Verhandlungen der vierzehnten Versammlung

der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft zu Trier.

Die Verhandlungen der vierzehnten Versammlungder

Deutschen Anthropologischen Gesellschaft wurden am 9.,

10. und 11. August in drei langen Sitzungen zu Trier

erledigt. Am 11. August nachmittags wurde die Igel

jäule besichtigt; am 12.ward nachdem stolzen Ringwallbei

Otzenhausen (Station Türkismühle) ein Ausflug gemacht.

Die Leitung der Versammlung lag dem anerkannten

Haupte der anthropologischen Bestrebungen, R. Virchow,

ob, die Geschäftsführung hatten Hettner und Dronke zum

Danke aller Teilnehmer besorgt.

Virchow eröffnete die Versammlung am 9.August mit

einer längeren Rede, welche sowohl in positiver, wie in

negativ-kritischer Beziehung einen der Kernpunkte der

modernen Erforschungder Kulturentwickelung betraf. Von

entscheidender Wichtigkeit ist nach seinen Ausführungen die

Frage nach der Entstehung der Bronzezeit und ihre

Entwickelung aus der Steinzeit. Mit Rücksicht auf soziale

und rituelle Verhältniffe seibeiderScheidungbeiderPerioden

möglichste Sorgfalt geboten. Auch die Atmosphärilien und

Anschwemmungen verändern häufigden Stand der Fund

Ausland 1883 Nr. 40.

Von Professor F. Keller-Leuzinger. S. 787. –3. Uganda und die Wa

II. Das Volk. S. 794.–4. Zur Karte von Angra Pequenna.

(Mit Karte.) S. 796. – 5. Kleinere Mitteilungen: S. 797. Die amerikanische Greely-Expedition.

Die russische Kolonisation in Ostasien.– 6. Notizen: S.798. Asien.

Ergebnisse der Nordenskiöld'schen

Afrika.

schichte. EinerweiterenBetrachtungunterzogRednerdieFrage

nachder Erfindungder Bronze,dieser bestimmten Legierung.

Nach den einen Forschern ist die Bronze zu verschiedenen

Zeiten und an verschiedenen Punkten unabhängig von ein

ander entstanden; nach anderer Ansicht ist diese Erfindung

irgendwo zuerst gemacht worden und hat sich von diesem

Punkte aus weiter verbreitet. Der ersteren Ansicht steht

die Thatsache entgegen, daß die vomKaukasus bis zu den

Säulen des Herkules gefundenen Bronzen dieselbe Zusam

mensetzung (9 Teile Kupfer, 1 Teil Zinn) nachweisen.

Das Auftreten einer solchen gleichmäßigen Mischung

deutet mitzwingender Gewalt aufdie Entstehung derselben

an einem Punkte und ihre Verbreitung von dort an die

Grenzen der alten Kulturländer. Aber wer hat die Ehre

solcher Erfindung und Verbreitung? Nach mehreren For

schern gebührt solche Ehre den handelstüchtigen Phöniziern,

welche überall Kolonien anlegten und Faktoreien begrün

deten. Allein weder auf Sizilien noch auf Sardinien

sind nennenswerte Spuren ihrer Thätigkeit aufzufinden,

und doch wissen wir, daß die Phönizier in Karthago

stark eingebürgert waren. Vorausgesetzt aber, daß die

Phönizier die Bronzewaren vertrieben, so ist damit noch

nicht gesagt, daß sie die Bronzemischung erfanden.–Im
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dritten Teil der Rede kam Virchow auf die Ansicht Hoch

stetters zu sprechen, der aus den Metallfundenzu Hallstatt,

Watsch und St. Margarethen in den Ostalpen folgerte,

daß hier im Gebiete der erzkundigen Noriker die Metall

kunst einheimisch und daß die Verwendung von Bronze

zu Waffen und Werkzeugen ein Gemeingut der arischen

Stämme war, bevor sie aus ihrer asiatischen Heimat nach

Europa einwanderten. Hochstetter verteidigt ferner dieAn

sicht, daß von den Alpen diese bisher den Etruskern zu

geschriebenen archaischen Bronzen nach dem Norden und

Süden verbreitet wurden. Gegen diese Ansicht führte

Virchow geographische und archäologische Bedenken in's

Feld. Bisher seien Spuren dieser arischen Kultur auf der

Hauptstraße Europa's nach dem Osten, dem Donauthale,

nicht gefunden worden. DerKaukasus bildete ferner von

jeher eine trennende Völkerscheide. Man müffe annehmen,

daß dieBronzen von Griechenland auch nach verschiedenen

Punkten Italiens gebrachtworden seien, z.B.nachKumae,

Volci, Este u.j.w. Von dort, besonders von Mittelitalien

aus, wären sie weiter nach demNorden, einerseits bis Jr

land, andererseits bisPosen verhandelt worden. Auchdas

von Hochstätter bisher vermißte Flügelpferd auf Zisten

habe sich auf einer solchen von Este vorgefunden und da

mit sei eine neue Etappe für die Verbreitung dieser merk

würdigen Bronzeeimer konstatiert. Ein ferneres Moment

gegen die Hochstetter’sche Anschauung sei die Unwahr

scheinlichkeit, daß sich 1 % Jahrtausende lang die Hall

stätter Kultur in Norikum behauptet haben solle, während

alle Nachbargebiete in ihrerEntwickelung vorwärtsgingen,

wofür die La Tènekultur Zeugnis ablegt. Solche An

nahme sei vollständig unwahrscheinlich.

Zur Entscheidung solcherKulturfragen sei jedoch auch

das Material der somatischen Anthropologie herbeizuziehen.

Die Hauptfrage sei so zu stellen, ob die Kulturentwickel

ung. Mitteleuropas auf den Einfluß zweier Raffen oder

nur einer, der arischen, zurückzuführen sei. Dem Refe

renten scheinen archäologische, geographische und anthropo

logische Erwägungen für letztere Ansicht zu sprechen.

Der Kulturkreis der Arier war ein einfacher und geschlos

jener, welcher den hyperboräischen Verhältnissen der Alten

entspricht. DerHauptstamm derWestarier zog nachNord

westen, Kelten, Germanen, Slawen, während nur kleinere

Abteilungen die Südausläufer Europa"s besetzen konnten.

Endlich deutet das somatische Material auf zweidurch die

Alpen und die Balkangebirge geschiedene Raffen, eine

langköpfige und schmalgesichtige und eine breitschädelige

vollgesichtige. Allein die EntscheidungdieserFrage– dieGy

Cy yotivazou ee Frau.

Im Anschluffe an diese Uebersichtsdarstellung sei

hier sogleich der offiziellen Berichte von Seiten desGene

1 Vergl. Ferdin. v. Hochstetter: „Die neuesten Gräberfunde

von Watsch und St. Margarethen in Krain und der Kulturkreis

der Hallstätter Periode.“ Wien 1883.

liegen.

ralsekretärs,desSchatzmeisters und derKommissionen kurze

Erwähnung gethan. Der Bericht des ersteren, J. Ranke,

erwähnte eine Anzahl wertvoller Publikationen desJahres

1882, als Virchow's: Grabfeld von Koban, Groß": Les

Protochelvèter, E. Wagner's: Antike Bronzen des Mu

seums zu Karlsruhe, Milchhofer's: Anfänge der Kunst in

Griechenland, ein WerküberdenPeriplusdes Erythräischen

Meeres u.j.w.Ferner kamenzurErwähnungmehrere neuere

Schriften des Königsberger Archäologen Tischler über die

Steinzeit inOstpreußen und den Bernsteinschmuck aus der

selben Periode. MitbesondererGenugthuungblickte Referent

aufdie Thatsache der kraniometrischen (Frankfurter)Verstän

digung.–Nach des Schatzmeisters Weißmann Kaffabe

richtbeträgtdieAnzahlder Mitglieder2300;dasKorrespon

denzblatt erscheintin einer Auflage von 15.000 Exemplaren,

von denen viele nach Amerika gehen. Verfügbar sind für

1883/84 7245 Mk.

Fernergab Dr.Virchow bekannt, daß die somatische

Karte Mitteleuropa"s noch indiesem Jahre erscheinen werde.

Schaaffhausen berichtete, daß die kraniologischenKata

loge von Berlin, Leipzig, Marburg, Gießen fertig vor

v. Tröltsch, der verdiente Kartograph der Gesell

schaft hat nach eigenen Studien und einem Systeme eine

Karte der prähistorischen Funde im Rheinthale hergestellt.

Mit den Hauptfarben sind die verschiedenen Perioden aus

gezeichnet, mit rot die Funde der Steinzeit, mit gelb

die der Grabhügel, Bronzefunde und die La-Tèneperiode,

mit blau die der vollen Eisenzeit. Das behandelte Ge

biet reicht im Nordosten bis zur Elbe, im Osten bis an

dasDonauknie beiRegensburg, im Süden bis zumApen

nin (Bologna), im Südwesten bisMafilia, imWesten bis

zur Marne. Im einzelnen führt er die Hauptfundstücke

aus der paläolithischen Periode (Maasthal), der neolithi

schen (Vogesenrand, Mosel- und Lippethal), der Metallzeit

(Westschweiz, Mittelrheinebene zwischen Speyer-Dürkheim

und Mainz-Frankfurt), sowie der Reihengräberperiode (von

Genf bis Holland) an. Auf zehn Spezialkarten sind die

Fundstätten der Pfahlbauten-, der Hallstätter-, der La

Tèneperiode, weiter der etruskischen Bronzegefäße, der

verschiedenen Arten von Fibeln, Armringen, der ein

heimischen bemalten,beziehungsweise italischen Thongefäße,

endlich der Bronzegußstätten und der Straßenzüge ver

zeichnet. Hoffentlich wird diese wertvolle Arbeit dem ge

lehrten Publikum durch den Druck zugänglich gemacht.

Der Vorsitzende ermunterte den Kartographen zu ähn

licher Darstellung der Verhältnisse im Osten Deutschlands,

wo besondersdieAltmarkreich an megalithischenDenkmälern

sei, die jedoch nach Bertrand (und setzen wir hinzu, nach

Rütimeyer's Schrift: Die Bretagne) bis auf die Eisenzeit

hinabreichen.

Auch die Einzelvorträge boten des interessanten Ma

terials eine reiche Fülle, das wir hier jedoch nur andeuten

können. Zuerst sei hier der archäologischen Beiträge Er

wähnung gethan und zwar nach den einzelnen Epochen,



Aus den Verhandlungen der vierzehnten Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft zu Trier. 783

dann der auf das Gebiet der somatischen Anthropo

logie bezüglichen Vorträge. Wohl einen der wichtigsten

Aufschlüsse über die Urgeschichte der Rheinlande gab

Schaaffhausen mit seinem Vortrag über die vorge

schichtlichen Ansiedelungen bei Andernach.

Schon seit einer Reihe von Jahren sind im Rheinthale

zwischen Andernach und Neuwied unter den dortigen

Bimssteinlagern Spuren des vorgeschichtlichen Menschen

aufgefunden worden, aus denen sich jedoch, weil wissen

schaftliche Zeugen bei der Auffindung nicht zugegen waren

und somit die Lage der Funde und andere wichtige Ver

hältnisse nicht genau festgestellt wurden, keine weiteren

Schlüsse ergaben. Im Februar dieses Jahres wurde nun

der Vortragende davon in Kenntnis gesetzt, daß aber

mals solche Spuren entdeckt worden seien und begab

sich sofort an Ort und Stelle, um die im Boden begra

benen Schätze (als Schätze dürfen die Fundgegenstände

wohl bezeichnet werden, weil sie uns über die Verhältnisse,

unter denen der vorgeschichtlicheBewohner des Rheinthales

lebte, sowie über gewaltige Naturerreigniffe, welche daselbst

sich abgespielt haben, die wertvollsten Aufschlüsse liefern)

selbst zu heben und sich über die Lage derselben, sowie

über die sonstigen Verhältniffe, welche für die Deutung

der Funde von Wichtigkeit sind, zu informieren. Die jo

gleich zu beschreibenden Gegenstände wurden auf einer

Schicht Lava sowie in Spalten dieses Gesteins angetrof

fen und waren von einer Bimssteinschicht, die sie wie mit

einem schützenden Mantel umgab, bedeckt. Da nun die

bezeichneten Gesteine bekanntlich die Produkte vulkanischer

Eruptionen sind (der in derNähe von Andernach sich fin

dende Lavastrom verdanktwahrscheinlichdenjetzt erloschenen

Vulkanender Eifel eine Entstehung, und dieBimssteinlager

haben sich nach der Ansicht der meisten Geologen ähnlich

wie die Tuffmaffen, welche die untergegangenen Städte

Herkulanum undPompejibedecken, aus den von Vulkanen

ausgeworfenen Aschenmaffen gebildet), so unterliegt es

keinem Zweifel, daß der vorgeschichtliche Bewohner des

Rheinthales Zeuge von furchtbaren Naturereigniffen war,

ähnlich jenerKatastrophe, welche den Untergang der soeben

erwähnten Städte herbeiführte. Daß solche Vulkanerup

tionen bis zum Beginn der historischen Zeit fordauerten,

darauf deutet, beiläufig bemerkt, eine Stelle im Tacitus,

worin derselbe berichtet, im Lande der Ubier sei Feuer aus

der Erde hervorgebrochen und habe die Bewohner dieser

Gegenden zum Fliehen veranlaßt.

Um auf die Fundgegenstände selbst zu kommen, so

bilden zunächst geschlagene Steinmeffer einen wichtigen Be

standteil des Fundes. Dieselben gleichen völlig den in

den verschiedensten Gegenden Europas aufgefundenen und

in Altertumsmuseenausgestellten Feuersteinmessern,bestehen

aber nach den Untersuchungen des Mineralogen Lafaulx

nicht aus diesem Mineral, sondern aus feuersteinähnlichem

Quarzit. Außer Steinmeffern wurden auch Steinplatten

(Tische?) gefunden, aus Gestein bestehend, das in den

Rheingegenden nirgends angetroffen wird und somit auf

Herbeischaffung aus anderenGegenden, vielleicht auch auf

einen schon in frühester Zeit existierenden Handelsverkehr

deutet, sowie ein gerade für eine menschliche Faust paffen

der, auf einer Seite abgeplatteter Kiesel, der wahrschein

lich als Schlaginstrument benutzt wurde. Wasferner die

an der bezeichneten Stelle auf der Lava und unter dem

Bimsstein aufgefundenen Knochen und Knochenreste an

langt, so berechtigen dieselben ebenfalls zu den wichtigsten

Schlüffen. Dieselben stammen zum größten Teile vom

Pferde (Equus fossilis, nicht ganz identisch mit unserem

heutigen Equus caballus), und lassen an ihren scharf ab

gesetzten Rändern deutlich erkennen, daß sie behufs Ent

nahme des als Leckerbissen geltenden Knochenmarkes auf

geschlagen wurden. Pferdefleisch ist also, wie wir mit

Bestimmtheitbehaupten dürfen, ein sehr altesGericht. Da

Kohlenreste fast gänzlich fehlen (nur einige unbedeutende

Bruchstücke von verkohltem Holze wurden aufgefunden)

und auch die Knochen keine Feuereinwirkung aufweisen,

so möchte man fast annehmen, daß das Fleisch in rohem

Zustand verzehrt wurde. (?)

Neben den Knochen des Pferdes wurden aber auch

solche vom Renntier und Schneehuhn vorgefunden, also

von Tieren, die einem Klima angehören, welches kälter ist

als dasjenige des heutigen Europa. Letztere Thatsache ist

insofern von Bedeutung, als sie den Beweis liefert, daß

der Mensch, welcher die besagten Steingeräte und Mahl

zeitsreite hinterlassen hat, wenn nicht in die Glazialzeit,

so doch in jenen unmittelbar auf die eigentliche Ver

gletscherungsperiode folgenden Zeitabschnitt, die „postgla

ziale Zeit“, innerhalb deren sich die Gletscher noch nicht

völligzurückgezogen hatten unddasKlima Europa’s immer

noch erheblich kälter war, als das heutige, zu verlegen ist.

Für letztere Annahme spricht auch der Umstand, daß unter

den Knochenresten sich auch solche vom Edelhirsch befinden,

welcher während der Höhe der Eiszeit in Europa wohl

kaum bestehen konnte und daß die soeben erwähnten spär

lichen Kohlenpartikel bei der mikroskopischen Untersuchung

sich als aus verkohltem Holz der Kiefer, eines Baumes,

welcher die kalten Regionen bevorzugt, bestehend erwiesen.

Wenn auch nicht gerade für die Existenz in postglazialer

Zeit, so doch für ein hohes Alter spricht endlich auch der

Umstand, daß die Bimssteinsschichten des Rheinthales nicht

aufLöß, sondern aufquaternärem Thon,d.h.Thon,welcher

der als Diluvialzeit bekanntengeologischenEpoche angehört

und vom Löß sich dadurch unterscheidet, daß er keinen

kohlensauren Kalk und keine Lößmännchen enthält, ruhen."

Was endlich die Bevölkerung selbst anlangt, von der

die beschriebenen Funde herrühren, und von der wir be

1. Professor Sandberger teilt dem Referenten mit, daß aus

der Kulturschichte zahlreiche Reste der Nüffe der gelben Seerose

(Nuphar luteum) entstammen; dieselben wurden offenbar wie

bei den Aegyptern die echten Nymphäen als Nahrung benützt.

Auch imLaibacher Moorfanden sich gequetschte Nüffe derselbenArt.
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reits erwähnten, daß ihre Existenz in eine Epoche furcht

barer Naturereigniffe verlegt werden müsse, so können

wir über ihr Verbleiben, ob sie beim Hereinbrechen der

Katastrophe etwa geflüchtet ist, nichts mitGewißheit sagen.

Dagegen sehen wir aus den knöchernen Angelhaken, aus

einer Knochennadel, die zweifelsohne dazu gedient hat, in

die als Bekleidung benützten Felle zum Durchziehen der

zurBefestigung dienendenSehnen Löcher zu bohren, einem

Nadelköcher und einigen anderen Objekten, die unter

den Steingeräten und Knochenresten sich gefunden haben,

daß sie es in der Herstellung solcher Gerätschaften bereits

zu einer ziemlich erheblichen Fertigkeit gebracht hatten und

ebenso spricht ein nicht ohne Geschick aus Horn geschnitz

ter Vogel (wahrscheinlich der Griff eines Steinmeffers oder

Steindolches) dafür, daß diesen von der Kultur noch un

beleckten Vorläufern der heutigen Rheinländer bereits ein

gewiffer Kunstsinn innewohnte. Erwähnt sei hier noch,

daß neben den bezeichneten Objekten sich auch kleine Stücke

von Ockererde fanden als Beweis dafür, daß der Wilde

jener fern entlegenen Zeit, ebenso wie viele noch heute

lebende Eingeborenenstämme, seinen Körper zu bemalen

liebte und daß ein in etwa halbstündiger Entfernung von

der bezeichneten Fundstelle im Bimsstein aufgefundenes,

roh gearbeitetes und mit primitiver Strichverzierung ver

sehenes Thongefäß dafür zeugt, daß ihnen die Keramik

nicht ganz fremdwar. Was endlich die mit den erwähn

ten Objekten aufgefundenen, von Menschen selbst herrüh

renden Knochenreste anlangt, so wurden zwar nur einige

Fragmente von Menschenrippen aufgefunden; dieselben sind

aber insofern vongrößterBedeutung, als gewisse an ihnen

aufgefundene Spuren den Verdacht nahe legen, daß die

Bewohner des Rheinthales in jener altersgrauen Vorzeit

Anthropophagen gewesen sind. Im ganzen zeigen die im

vorhergehenden beschriebenen Funde, sowohlwasdie Stein

und Knochengerätschaften, als was die als Mahlzeitsreste

zu betrachtenden Knochen- und Knochenbruchstücke anlangt,

eine überraschende Aehnlichkeit mit denjenigen, die zu La

Madeleine (Dordogne) gemacht wurden.

Im Anschluffe daran gab O. Tischler eine Ueber

sicht über die Steinzeit im Osten Europa’s. Der

Jurahöhenzug bei Krakau enthält eine Reihe seit neuester

Zeit von Offowski ausgebeuteter Höhlen, welche an 6000

Stück echter Knochen- und Steininstrumente lieferten. Eine

großeRolle spielten darunter einseitigzugespitzteKnochen oder

Geweihstücke, benutzt als Dolche, Lanzenspitzen, Pfriemen.

Als Näh- und Webenadeln sind durchlöcherte, zugespitzte

Knochen anzusprechen. Nachbildungen von Menschen in

Knochen und Horn legen Zeugnis ab von dem Kunsttrieb

jenes neolithischen Menschen. Diese letzteren Artefakte

ähneln den aus den südfranzösischen Höhlen bekannten. Bei

den Thongefäßen dieser Fundgegend ist das Schnurorna

ment vorherrschend; gleichzeitig sind Funde aus Polen,

Littauen und der Gegend des Ladogasees. Während

die östliche Grenze dieser Kulturzone noch nicht fest

gestellt ist, geht sie im Südwesten bis an den Fuß der

Karpathen. Der Beginn dieser osteuropäischen Steinzeit

fällt in eine jüngere Zeit als der des skandinavischen

Nordens, welcher in das zweite Jahrtausend vor Christus

zurückgeht. Die ostbaltische Steinzeit fällt indas ersteJahr

tausendvor Christus und reicht bis zur Hallstätter Metall

periode. Auch verstand der Mensch es damals schon, dem

Bernstein bestimmte Formen zu geben, wie ein bei Groß

leistenau (Kreis Graudenz) gemachter Grabfund beweist.

In einer Steinkiste lagen sieben primitive Urnen, eine

Steinaxt und fünf bearbeitete Bernsteinstücke.

Groß, der bekannte Pfahlbautenforscher, berichtete

über den Stand der archäologischen Statistik in

der Schweiz. In einer Sammlung befinden sich 100

Werkzeuge aus Jadeit und Nephrit, zum großen Teile

in Hirschhorn gefaßt. Umgekehrt wie in den Bodensee

ansiedelungen kommt in der Westschweiz häufiger Jadeit

als Nephrit vor. Nach der Mitteilung des Redners hat

sich für die statistische Aufnahme des archäologischen Ma

terials inderSchweiz eine eigeneKommission gebildet. Unter

den bisher in der Schweiz gefundenen za.20.000 Bronze

artefakten sind 300%Ringe,170%Armbänder,40%Meffer,

30% Nadeln, 040% Hämmer, 0,2% Fibeln.

Mehlis sprach über die neuesten Funde zu

Eisenberg-Rufiana in der Ostpfalz, wo man im

August 1882 unter einer Schlackenhalde drei zuckerhut

förmige Schmelzöfen für Eisenbereitung aufgedeckt hat,

welche nachdenzufälligen BeilagenrömischenUrsprungs sind.

Das Produkt der Ausschmelzung von Roteisenstein ergab

Eisenluppen von der Gestalt zugespitzter Doppelpyramiden.

Von solchen 5–6 Kgr. haltenden Eisenbarren haben sich

bisher im Mittelrheinland 38Stück vorgefunden. Redner

beweist aus den klassischen Autoren, besonders aus Cäsar

(De bello gallico, V, 12), sowie aufGrund archäolo

gischer Funde, daß schon vor den Römern im Rheinlande,

in Britannien, den Donauländern c. Eisenschmelzen vor

handen waren,deren Rohfabrikat in solchen Luppen bestand.

Wenn sich nun auf der Limburg nahe bei Dürkheim eine

solche Luppe mit La Tène-Gefäßen und LaTène-Bronzen

vorfand, so ist daraus und aus anderen Momenten der

Schluß zuziehen, daß in derLa Tène-Zeit vor der Periode

des römischen Einflusses im Mittelrheinland eine lokale

Metallindustrie bestand.AufLimburgfindet man nach Schich

tenvon8m.Tiefe einelangandauerndeprähistorische undun

römische Ansiedelung,welche schon vor denRömernverlassen

wurde.

Naue berichtete über neue Grabhügelfunde bei

Pähl amAmmersee. Er hatdort vier Gruppen unter

sucht. Konstatiert wardLeichenbrand und Steinsetzung mit

1 Die interessante und unbenützte Stelle lautet: (Britanni)

utuntur aut aere aut taleis ferreis ad certum pondus

examinatispronummo. Die taleaferrea ist die mittelrheinische

Eisenluppe.
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Eisengeräten und römischem Tafelgeschirr. In einem Hügel

grab lag ein Eberskelett (der Eber galt bei Galliern und

Germanen als geheiligtes Tier!).– Köhl machte Mit

teilung über einen Schlackenwall bei St. Medard am

Glan (zwischen Meisenheim und Lauterecken) und regte

damit die Frage.nach derKonstruktion der Ringwälle an.

v. Cohausen berichtete von seiner Entdeckung im Ringwall

auf dem Altkönig, in dem hölzerne Falzen zur Veranker

ung der Steinmassen angebracht waren. Bei dieser Unter

suchung (Juli 1882)fanden sich ein §-förmiges Eisenmesser

und eine Tierkopffibel aus Bronze. Letztere beide Gegen

stände sind nach Undet in das 4. Jahrhundert v. Chr. zu

setzen; demnachwurde die Umwallungmindestens vier Jahr

hunderte v. Chr. errichtet. Bei der Diskussion über die

Schlackenwälle besteht Virchow auf seiner Ansicht, daß die

in der Oberlausitz gelegenen durch künstlich eingelegte Holz

lagen verschlackt wurden. Die Einwendungen Schieren

berg's wurden von Virchow und Mehlis zurückgewiesen.

In dasBereich der römischenPeriode fällt ein längerer

Vortrag von Cohausen über den als „Limes Romanus“

oder „Pfahlgraben“, in Bayern auch als „Pfahlrain“, in

einzelnen Gegenden als„Teufelsmauer“bezeichneten Grenz

wall, der das der römischen Botmäßigkeit unterstehende

Germanien von dem unabhängigen schied. Dieser Wall

folgt, von Passau ausgehend und in östlicher Richtung

verlaufend, zumeist dem Thale der Donau, wendet sich

dann nach Norden und erreicht, amAbhang desfränkischen

Jura dahinziehend, den Main bei Miltenberg, überschreitet

diesen Fluß beiGroß-Krotzenburg(unweit Hanau), umfaßt

die Wetterau, lehnt sich an die Salburg (bei Homburg)

an, erklimmt denTaunusund zieht dann in nordwestlicher

Richtungweiter,um schließlich unweit Hönningen am Rhein

zu endigen. ImSüden wurde das römische Rhätien und

Vindelizien, im Westen Germania superior durch diesen

Wall begrenzt. An seiner höchsten Stelle ist der Limes

jetzt nur noch 1m, stellenweise sogar nur nochwenige cm.

hoch; man darf aber aus dem Schutte, der sich zu seinen

beiden Seiten angehäuft hat und welcher der Gesteinsver

witterung seineEntstehungverdankt, wohl darauf schließen,

daß seine Höhe ursprünglich 2 m. betragen hat. Er war

also beträchtlich niedriger als der berühmte Hadrianswall,

dessen Höhe 4 m. 80 cm. betrug. Die Dicke der Kern

mauer (nach Abrechnung des soeben erwähnten Schutt

kegels) beträgt 1 m. 50 cm. Auf den ersten Blick ist es

sehr auffallend, daß der Limes in der Regel nicht dem

Kamme der Gebirge folgt und häufig so angelegt ist, daß

er weder einen „Lugaus“ ins Feindesland, noch einen

Rückblick ins eigene Land gestattet; dagegen ist allerdings

in der Anlage des Grenzwalls insofern ein bestimmter

Plan zu erkennen, als er die fruchtbarsten und wichtigsten

Gebiete, so z. B. die Quellen von Nauheim und Ems,

gegen feindliche Angriffe beschützte.

Neben dem Zwecke, zur Landesverteidigungzu dienen,

war der Limes nach Cohausen vor allem dazu bestimmt,
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eine Zollgrenze herzustellen und den eigenen Leuten den

Ein- und Austritt zu gestatten. Hinter dem Grenzwall

sind in unregelmäßigen Zwischenräumen und in einiger

Entfernung von ersterem Türme angebracht; dieselben

wurdengewöhnlichda errichtet,wo eine Straße aufrömisches

Gebiet einmündete. Auch mußte bei der Auswahl der Loka

lität berücksichtigt werden, ob sich in der Nähe desTurmes

Trinkwasser für die Mannschaften befand. Die Türme

selbst stellen in der Regel ein längliches, an den Ecken

abgerundetes Viereck dar. In der Mitte des Kastells be

fand sich eindurchMauern abgeschlossener viereckiger Raum,

das sogenannte Prätorium; jedoch variieren die einzelnen

Türme im allgemeinen sehr. In einiger Entfernung vom

Wartturm war die Villa gelegen, die zur Aufnahme der

kaiserlichen Beamten bestimmt war. Daß der Limes am

Niederrhein(unweitHönningen) aufhört, hat nach Cohausen

seinen Grunddarin,daß weiter nördlich nichts mehrvorhan

den war, das zu beschützen gewesen wäre. Die Bezeichnung

„Pfahlgraben“ stammt nicht etwa von einerPalliadierung

– eine solche war nicht vorhanden – sondern vielmehr

von jenen Pfählen, welche die römische Majestät alsKenn

zeichen der Grenzen ihres Gebietes nahe dem Grenzwalle

aufgerichtet hatte.

An diesen Vortrag schließt sich eine Diskussion, in

welcher Ohlenschlager im allgemeinendenAnschauungen

Cohausen's beipflichtet, aber zugleich geltend macht, daß

derselbeimfränkischen Jura überall demRanddesPlateau's

folge und alle Punkte umschließe, die dem Feinde eine

günstige Stellunghätten geben können. Ja selbst vordem

Walle liegen 4–5 römische Schanzen, von denen zwei bei

Thalmässinggelegene MehlisimHerbst 1882konstatiert hat.

Von besonderem Wert für die fremden Gäste war

eine kurze, von Hettner gegebene Skizze über die ge

schichtliche Entwickelung Trie r's und seiner Um

gebung. Aus vorgeschichtlicher Zeit ist anzuführen das

Ergebnis der von Eugen Bracht geführten Untersuchungen

in den Monterleiklippen bei Gerolstein und in der Biefer

Höhle," sowie dem Ringwall bei Otzenhausen, der bis zu

einer Höhe von 10 m. aus Quarzitblöcken ohne Holz

verankerung gebildet ist. Das gallische oppidum Treve

rorum vermutet Redner auf einer der die jetzige Stadt

umgebenden Höhen. Die Gründung der ColoniaAugusta

Treverorum fällt unterClaudius. ZweiJahrhunderte lang

blieb Trier eine Provinzialstadt, bis285die Stadt zu einer

der vier Kaiserresidenzen erhoben ward. Jetzt beginnt die

Blütezeit der Kaiserstadt. Es erhoben sich unter Maximian,

Constantin,ConstantiusderKaiserpalast,die Thermen beiSt.

Barbara,derDom, die Basilika,die Porta Nigra,das stolze

Vorwerkgegendie von Nordosten überBelginum einfallenden

Frankenscharen. Letztere ward nach denMarken derHau

1 Vgl. die von der „Gesellschaft für nützliche Forschungen in

Trier“ ausgegebene Festschrift.

2 Vgl. „Korrespondenzblatt der westdeutschen Zeitschrift für

Geschichte und Kunst“, 1883, Nr. 8, 149.
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steine gleichzeitig mit den Thermen nicht vor 330–340

erbaut und blieb, wie die rohen Formen der Säulen und

Kapitäle zeigen, unvollendet. Die Grabfelder liegen vor

derPorta Nigra nach Norden zu beiden Kirchen St.Paulin

und St. Matthias. Die einzelnen Grabmonumente standen

längs der Straßen wie an der Via Appia bei Rom. In

den Familiengräbern kommtzuerstLeichenbrand undUrnen

jetzung vor. Dann erscheinen Ende des 4. Jahrhunderts

die Skelette in Sarkophagen. Aus diesen Gräbern ist

nur ein Eisenfund unrömischen Charakters bekannt: ein

Eisenschwert,SchildbeschlägundLanzenspitzenvomLaTène

Charakter. Wie die Gräber beiSt.Paulin beweisen, be

stand schon zu Beginn des 5. Jahrhunderts der Heiligen

kultus. Den Untergang brachten der Stadt die seit 406

sich wiederholenden Einfälle der Rheinfranken oder Chatten.

Um 464 hatte die Römerherrschaft in Trier ihr Ende er

reicht.–Dr. Voß demonstrierte einen ebenzu Vettersfelde

bei Guben in der Lausitz gemachten Goldfund. Derselbe

besteht in einem mit Greifen besetzten Schildbeschläg. In

der Nähefand sich ein etruskischerSkarabäus. Derselbe legte

auch wohlgelungene galvanoplastische Nachbildungen des

bekannten Schatzfundes von Hiddensoe beiRügen vor. Die

Originale beider Zierrate befinden sich im Ethnologischen

Museum zu Berlin.

Ebenso reich an Mitteilungen wie die archäologische

Disziplin war die speziell anthropologisch-ethnologische.

Anregungen zur Bildung wissenschaftlicher Kommissionen

innerhalb der Gesellschaft gingen aus von Waldeyer

und Rüdinger. Ersterer machte auf die Bedeutung des

Haares als Raffenunterscheidungsmittel aufmerksam und

betonte die Wichtigkeit des Durchschnittes desselben.

Nur durch anatomische Untersuchung ließen sich die Be

griffe „schlicht“, „straff“, „kraus“, „wollig“, „büschel

förmig“ c. fixieren. Rüdinger, der bekannte Münchener

Anatom, sprach sich für genaue Untersuchung des anato

mischen Baues und der Strukturdes menschlichen Gehirnes

aus. Für beide Zwecke setzte die Gesellschaft je eine

Kommission nieder.

Um das speziell anatomische Gebiet sogleich voraus

zunehmen, so sei des lehrreichen Vortrags Allbrechts

gedacht, der am Knochengerüste des Pferdes nachwies,daß

das os intermaxillare aus vier, anstatt auszwei Knochen

besteht.–Virchow jun. verbreitete sich überSchädel aus

Würzburg, einen Fußkünstler und hypnotische Erschein

ungen.–In den Mittelpunktdes Interesses traten Ranke,

Kollmann, Virchow mit der Frage nach den Raffen

schädeln und der Entstehung derselben. Ranke, der zuvor

eine von ihm erfundene Methode verbesserter Messung

der Schädelkapazität (letzteres durch Bronzeabgüsse zu

teuer und umständlich!) demonstriert hatte, gab seiner

UeberzeugungAusdruck, daß sich die BewohnerdesBayern

landes mit Bezug auf Schädel- und Gesichtsform aufzwei

Grundtypen zurückführen lassen. Der eine von diesen hat

brachykephale Form, weite Augenhöhlen und ein langes

Gesicht, die andere dolichokephale Form, kleinere Augen

höhlen, schmale Stirn. Erstere Form seidie häufige in Tirol,

Oesterreich,überhauptim Gebirge, letztere finde sich vorwie

gendbeiden Alemanen nndFranken.Aufdiese beidenTypen,

welche sogutjetzt wie in der Steinzeitvorkämen, seien die sechs

von KollmannzuFrankfurtangegebenen Grundtypenzurück

zuführen.Die DifferenzierungerklärtRankedurchdenEinfluß

vonKlima,Nahrung,überhauptvonäußerenEinwirkungen.

Kollmann nimmt darauf Veranlassung, seine Theorie von

der Beständigkeit des menschlichen Knochengerüstes seit der

Eiszeit und den sechs Grundtypen näher darzulegen. Die

Korrelation der Organe, d.h. das immanente Vermögen

der gegenseitigen Ausgleichung desKnochenbaues, sei Ver

anlassung für die Fixierung der Typen. Daß fast jede

Raffe pithekoide oder anthropoide Zeichen an sich trage

beruhe auf dem Gesetze in der Entwickelung desMenschen,

der in dem Detail eines Baues tief hinein reiche in die

Reihe derVertebraten.Vom Urvater derMenschheitseien zwei

Raffen ausgegangen, erstens eine langsschädelige und langge

sichtige,zweitens eine kurzschädelige undkurzgesichtige. Durch

Differenzierung seien ausdiesen je drei, im ganzen sechsUn

terarten entstanden, unter welche sich diegesamte Menschheit

der ganzen geschichtlichen Periode jubsummieren lasse. Die

letzte Frage nach der Herkunft des Menschen sei eine

speziell anthropologische, keine ethnologische. Die

pithekoiden Merkmale hätten keine Bedeutung für die

geistige EntwickelungdesMenschen.–Virchowwandte ein,

daß sich bis jetzt die verschiedenen Rassen undStämme nicht

zurückführen ließen auf seit der Eiszeit feststehende Typen.

Die Gesichts- und Schädelbildung sei in steter Umbildung

begriffen. Dem anatomischen Gesetze des Beharrens, das

schon Cuvier angedeutet habe, stehe der Erfahrungssatz

gegenüber, daß Klima, Nahrung, Boden c. stets neue

Formen hervorbringen. Er wolle hiebei andie Bajuwaren

Markomanen erinnern, welche alsBreitschädelvonBöhmen

hernachNorikum einziehen unddasselbe okkupieren,während

wir doch annehmen müffen, sie hielten Böhmen im ersten

Jahrzehnt v. Chr. als Langschädel besetzt. Es sei eine

feststehende Thatsache, daß in Deutschland das dolicho

kephale und blonde Element wesentlich ein nördliches, das

brachykephale und dunkle Element ein südliches sei. Damit

hat das Haupt der Gesellschaft ein Forschungsprinzip für

dieAnthropologen angegeben,daswesentlichaufphysikalisch

geographischer Grundlage ruht und für die Bildung und

Entwickelung der Raffen von entschiedener Wichtigkeit sein

dürfte. In diesem Punkt ist auch die Allianze zwischen

Anthropologie,Geographieund Ethnologiegegeben. Mögen

die Kräfte dieser drei Disziplinen sich versuchen an der

Lösung des wichtigsten und schwierigsten der Probleme

vom Menschen, der Entstehung einer Varietäten und

Raffen!

Als Ort für die nächste XV. Versammlung wurde

Breslau bestimmt.AlsGeschäftsführer hiefürwardGremp

ler gewählt. DasAmt des 1.Vorstandes behielt Virchow
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ausnahmsweise wieder, mitdemAmtdes2.Vorstandesward

Schaaffhausen, mitdemdes 3.Göppert betraut. General

sekretär und Schatzmeister bleiben im Amte.

(C. M.

Wie ißt und trinkt man in Südamerika?

Von Professor F. Keller-Leuzinger.

Als ich vor langen Jahren, von Südamerika zurück

kehrend, die Räumlichkeiten der Royal Geographical

Society in London besuchte, stellte mir einer der anwesen

den Herren, nachdem er meine Skizzen durchgesehen und

mich freundlichst bewillkommnet, den Antrag, ich möchte

ihm einen aufjene Länder bezüglichen Artikel für ein neu

gegründetes Journal „Onfood“ schreiben, d. h. also über

die Art und Weise, wie man in Brasilien sich nähre, effe

und trinke.

Ich weiß nicht, ob dieses von darwinianischem Geiste

angehauchte Blatt heute noch erscheint; damals aber konnte

mir der Betreffende einige Nummern vorlegen, in denen

die kulinarische Kunst der Chinesen,die Reiskost der Hindus,

der Hammelpillau der Türken und manches andere noch

mit gleicher Liebe und Ausführlichkeit behandelt war.

Ich konnte ein Lächeln, welches mehr dem ungeheuren

Ernste, mit dem die Sache gegeben wurde, als ihr selber

galt, nichtganz unterdrücken; aber damit wäre ich beinahe

schlecht angekommen. Warum, so apostrophierte mich mein

Gegenüber, sollte man über diese hochwichtigen Dinge nicht

ausführlicher schreiben als es in Reiseberichten gewöhnlich

geschieht, wo geographische und ethnographische Fragen

Magen und Gaumen nicht so recht zu Wort kommen

laffen? Hat die Ernährungsweise des Menschen nicht

einen tiefgehenden Einfluß auf ein ganzes Dichten und

Trachten und hängt der gesamte Nationalcharakter eines

Volkes nicht enge damit zusammen? Schauen Sie doch

uns behäbige, Beafsteak verzehrende Engländer an, im

Vergleich zum ewig unzufriedenen, Kartoffel effenden Irish

man und zum schwächlichen Hindu! Beati possidentes,

dachte ich, aber nachdem der Mann mich in eine große

Ausstellung geführt, wo in Gläsern und Büchsen, in

Körben, Kisten und Kasten alles zusammengebracht war,

was der Mensch unter den verschiedensten Himmelstrichen

verzehrt, von unsern Zerealien, Früchten und Fleischsorten

bis zu den Haifischfloffen, Vogelnestern und Holothurien

der Chinesen, der geräucherten Renntierkeule der Lappen

und den Palmnüffen und Wurzeln der Tropenbewohner,

so erschien mir die Sache in einem anderen Lichte und ich

mußte mir sagen, daß es doch wohl der Mühe wert sei,

zur Vervollständigungdes Bildes, welches wir von fremden

Völkern zu geben haben, auch der jeweiligen Ernährungs

weise in ausführlicherer Art zu gedenken, als dies gewöhn

lich geschieht und selbst von dem neuen Journal„On food“

hatte ich besser denken gelernt.

Kann ich meine kulinarische Abhandlung nun auch

nicht mehr in jenes Spezial-Fachblatt bringen, so wird sie

bei dem erhöhten Intereffe, welches man heute derartigen

Betrachtungen entgegenbringt, um so eher auch in einer

wohlangesehenen,der Länder-und Völkerkunde sich widmen

den Zeitschrift ihren Platz finden, als sie von Gegenden

handelt, die bei Gelegenheit der hochwichtigen Koloni

sationsfrage in letzter Zeit mehrfach genannt worden sind

und von denen nur zu bedauern ist, daß sie nicht uns

gehören.

Brasilien ist ein so großes Reich und hat besonders

nach der Meridianrichtung eine so gewaltige Ausdehnung,

daß, obwohlim allgemeinen der Tropencharakter vorwaltet,

in Bezug auf das materielle Leben der Bewohner wie

in manch anderer Hinsicht eine Dreiteilung geboten

scheint. Die ungeheuere, mit Urwald bedeckte Niederung

des Amazonas und seiner Seitenwaffer, wo noch auf

Jahrhunderte hinaus die Wafferstraßen die Hauptverkehrs

adern bleiben werden, ist grundverschieden von den meist

gebirgigen Mittelprovinzen mit ihren Kaffee- und Zucker

plantagen, dengroßen Hafen- und Handelsstädten mit den

immerhin nicht ganz unbedeutenden Anfängenvon Straßen

und Eisenbahnen und beide Regionen unterscheiden sich

wieder sehr merklich von den westlichen und besonders jüd

lichen Provinzenmitihren unendlichenPrärien undKampos,

ihrer Viehzucht und ihrem an Süd-Europa erinnernden

vortrefflichen Klima.

Im Anschluffe an diese eigenartigen physikalischen

Verhältnisse gestaltet sich auch das Leben und Treiben,

das Essen und Trinken jener Menschen sehr verschieden

artig, je nachdem sie eine der drei genannten Regionen

bewohnen. Im eigentlichen Amazonasthal, welches allein

hier in Betracht kommen kann, da die Seitenthäler auch

heute noch entweder gar nicht oder nur sehr spärlich be

siedelt sind, spielt Fischnahrung eine sehr bedeutende Rolle.

Besonders ist esder riesige bis3 m. langePiraruccu, Sudis

Gigas, derzu Tausenden, harpuniert auf den Sandbänken

der Ufer und Inseln gesalzen und an derSonne getrocknet,

das größte Kontingent für den Lebensmittelbedarf der

Bevölkerung stellt. Leider ist er nichts weniger denn ein

Leckerbissen oder auch nur eine gesunde und zuträgliche

Nahrung, im getrockneten Zustande wenigstens. DasFleisch

des Flußgewaltigen ist an und für sich derb und nichts

jagend von Geschmack, gesalzen und schlecht präserviert,

wie er es meistens ist und wie es in jenem feuchtwarmen

Klima beinahe nicht anders sein kann, wird er jedoch

geradezu fürchterlich.

Aber was ist zu machen? Der Fluß birgt allerdings

eine große Zahl anderweitiger vorzüglicher Fische, wie den

Tambaki, Surubim und wie sie alle heißen mögen; da

jedoch die Mestizenbevölkerung zuträge ist, um mehr davon

zu fangen, als sie für ihren eigenen Bedarf nötig hat, so
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bekommt man sie, wenn man nicht selbst zur Angelgreift,

nur selten zu Gesicht. -

Ein sehr wichtiges, wenn auch von Jahr zu Jahr

teurer werdendes Nahrungsmittel liefern die großen Fluß

schildkröten. Dieselben waren früher zu Millionen im

Hauptstrom, sowie in den Seitenwaffern zu finden; die

barbarische Art und Weise aber, in der die Eier dieser

Tiere in ungeheuren Mengen zusammengebracht und zer

stampftwurden,umdas aufschwimmende Fett alsLampenöl

zu verwerten, hat ihre Zahlbeträchtlich vermindert, so daß

heute eine schöne Tartaruga von 60–70 Pfd. wohl

20 Mk. gelten dürfte. Sie werden zur Legezeit, sowie

auch sonst mit Pfeil und Bogen in eigentümlicher Weise

das ganze Jahr über gefangen, und lassen sich, selbst

wenn sie verwundet sind, mit geringer Mühe in engen

Pferchen in der Nähe der Wohnungen halten, um nach

Bedürfnis herausgenommen und geschlachtet zu werden.

Der Brasilianer oder Portugiese der kleinen Städte,

der an anderen Orten gewohnt war, nur das Hornvieh

oder etwa das zahme Schwein in dieser Art gehalten und

benützt zu sehen, nennt die armen stummen Amphibien

deshalb wohl scherzhafter Weise: „Ogado doAmazonas“,

„das Schlachtvieh desAmazonas“. DasFleisch dieser Tiere

gewährt eine gute und schmackhafte Nahrung, wenngleich

es sich mit der zarten und knorpeligen Konsistenz von dem

der Seeschildkröte nicht messen kann. Es kommt jedoch

stets in Form eines klein zerhackten, sehr fetten, stark ge

pfefferten Ragouts auf den Tisch und selbst ein guter

Magen wird desselben mit der Zeit überdrüssig. Bei

alledem glaube ich nicht, daß es irgendwo in der Welt

ein Land gebe, wo so viele Schildkröten gegessen werden,

als im Thale des Amazonas.

Als Kuriosum muß ich noch anführen, daß man in

den kleinen Städten dann und wann das Fleisch des

Lamantin, jenes sonderbaren, zur Familie der Wale ge

hörigen Säugetiers, zu kaufen findet, welches einen ganz

vorzüglichen, an Spanferkel erinnernden Braten liefert.

Alles andere Wild, Tapire,Wildschweine, Rehe,Paccas c.,

ist soviel wie nicht zu haben, denn der Mestize jener Ge

1 Ich habe diese Jagd genauer beschrieben und durch natur

getreue Abbildungen erläutert in meinem Buche: „VomAmazonas

undMadeira“. Stuttgart, bei A. Kröner. Bei dieser Gelegenheit

möge es mir gestattet sein anzuführen, daß vor kurzem die ge

nannten Illustrationen der Gegenstand eines Angriffes in einem

Leipziger Blatte gewesen sind. Ein Anonymus erlaubt sich näm

lich, dieselben als inexakt und unzuverlässig hinzustellen und das

Publikum davor zu warnen. Abgesehen davon, daß man, wie

jeder Kunst- und Naturverständige weiß, derartige Darstellungen

überhaupt nicht erfinden kann, weder imGanzen, noch im Detail,

so zerfällt die böswillige Infinuation deshalb in Nichts, weildiese

Abbildungen die einzigen sind, die überhaupt über jene Gegenden,

die Ufer des Madeira, aufgenommen und publiziert wurden und

dem Anonymus also ieder Anhaltspunkt zu einer vergleichenden

Kritik gänzlich fehlte. Dies scheint der Edle sowie die mitver

antwortliche Redaktion, bei der ich unverzüglich und energisch pro

testierte, nicht bedacht zu haben. F. Keller Leuzinger.

genden ist wohl ein einigermaßen guter Fischer, aber ein

herzlich schlechter Jäger.

Wenn ich noch bemerke, daß Hühner sowohl wie

Schweine dort allerdings sehr gut gedeihen, aber nur sehr

wenig gezüchtet werden, sowie daß die von Pará strom

aufwärts bis zur peruanischen Grenze gehenden Dampfer

nur alle 8 Tage ein halbes Duzend Ochsen mitbringen,

die in den größerenHaltplätzen abgegeben werden, so wird

man mir zugeben, daß es mit der Fleischnahrung in

jenen Gegenden nicht sehr glänzend bestellt sei. Man

sollte nun denken, daß die vegetabilische Nahrung dafür

um so besser und reichlicher sei in einem Lande, wo tropische

Hitze und ein bedeutender Feuchtigkeitsgrad der Luft das

Wachstum der Pflanzen so außerordentlich fördern.

Bis zu einem gewissen Grade ist dem auch so und

herrlichere Früchte, schmackhaftere und mehlreichere Wurzeln

und Knollen werden wohl kaum zu finden sein, als die

jenigen, die dort wachsen; aber auch hier kommt die allge

meine Indolenz der Bevölkerung in einer für den Fremden,

den Geschäftstreibenden, den Regierungsbeamten, mit einem

Worte den Nichtansässigen in höchst unliebsamer Weise

zur Geltung. Jeder Hüttenbewohner baut davon so viel

er für sich und seine Familie braucht, und die anderen

mögen zusehen, wie und wo sie für Geld und gute Worte

etwas bekommen.

Das Brot, welches in jenen Gegenden gegessen wird,

ist von zweierleiArt: solches,welchesaus nordamerikanischem

Mehle gebacken wird und in allen Städten zu finden ist,

und ein anderes, das noch nach der alt-indianischen Weise

aus der Wurzel der Mandiokastaude bereitet wird. Zu

diesem Ende wird die in rohem Zustande und an und für

sich giftige, armsdicke Wurzel in einem Troge oder alten

Kanoe mit Waffer der Gährung überlassen, die teigige

Maffe nach einiger Zeit herausgenommen, ausgequetscht,

durch ein grobes Bambussieb gedrückt und in diesem

körnigen Zustande auf heißen Platten geröstet. Das Re

sultat ist ein gelbbraunes, grobes Mehl von einem ange

nehmen, an Brotkruste erinnernden Geschmack, das nun

entweder trocken genoffen oder mit heißem Wasser zu einem

steifen Brei aufgekocht werden kann.

Es ist im ganzen Amazonasthalle unter dem Namen

„Farinha d'agoa“ in Wahrheit das Hauptnahrungsmittel

der Bevölkerung und bildet, in Bambuskörbe verpackt,

einen bedeutenden Handelsartikel. Bringt der regelmäßige

Postdampfer einmal kein amerikanisches Weizenmehl und

fehlt an einem bestimmten Punkte der gewöhnliche Zufluß

von Farinha d'agoa, so ist man in jenem herrlichen, so

überaus fruchtbaren Lande augenblicklich von einer lokalen

Hungersnot bedroht.

Von den eigentlichen Tropenfrüchten ist es nur die

Banana da Terra, die Frucht der Musa paradisiaca, die

Plantain der Antillen und Pakova des Amazonas, die

als wirkliches Nahrungsmittel betrachtet werden kann und

als solches auch in größerem Maßstabe gezogen wird. Da
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es genügt, einenjungen Wurzelschoßin ein kaum spannen

tiefes Loch in den Boden zu setzen und da man, wenn

nach 6–8Monaten sich die gewaltige Fruchttraube an der

Spitze des hoch aufgeschossenen, glänzend gelbgrünen

Schaftes entwickelt, nichts weiter zu thun hat, als das

herrliche Gebilde mit seinen Riesenblättern durch einige

Hiebe des Waldmeffers umzulegen und die mit 100–200

Bananen besetzte Traube in die Hütte zu tragen, woselbst

die langsam nachreifenden, zuletzt schön goldgelben, 25 bis

30 cm. langen Früchte dem glücklichen Eigentümer so zu

jagen von selbst in denSchoßfallen, so finden selbst träge

Indianer und Mestizen, daß es ein dankbarer Baum sei,

und daß die Mühe seiner Anpflanzung sich einigermaßen

lohne.

Die Banane wird in reifem Zustande roh oder ge

kocht gegessen, aber selbst die grünen, wofern sie nur aus

gewachsen sind, geben, frisch gekocht oder getrocknet und

gekocht, eine vorzügliche, an Kartoffeln erinnernde Speise.

Werden sie nach vollständiger Reife der Länge nach auf

geschnitten und an der Sonne getrocknet, so übertreffen sie

die besten Feigen an Wohlgeschmack und nur aus der

allgemeinen Indolenz der Bewohner läßt es sich erklären,

daß noch keiner auf den Gedanken kam, diese Früchte in

getrocknetem Zustande nach Europa zu exportieren.

Der Bewohner desAmazonasthales ist wie der Bra

silianer im allgemeinen in Bezug auf das Trinken über

ausmäßig; germanisch-bodenloser Durst ist ihm im großen

ganzen fremd. Doch wird die Branntweinbrennerei aus

Zuckerrohr da und dort zu Exportzwecken und zu eigenem

Gebrauch in größerem oder kleinerem Maßstabe betrie

ben. Auch verstunden und verstehen es die echten Ein

geborenen, die „wilden“ Indianer, aus verschiedenen

Früchten und Knollen berauschende Getränke zu bereiten,

von denen sie bei ihren Festen oft unglaubliche Quanti

täten zu sich nehmen; aber der Ansiedler, der Mestize, der

Nachkömmling der Portugiesen c. löscht seinen Durst mit

Waffer, das meistenteils noch herzlich schlecht ist. Will er

sich ein besonderes Bene thun, so preßt er den Saft ver

schiedenerFrüchte aus,in erster LiniederCaju(Anarcardium

occidentale)oderjenen aus dem Fruchtbrei der Kakaoschote

und gewisser Mimosenarten, die an manchen Stellen in

großen Maffen wild wachsen und bereitet sich so jene

erfrischenden Getränke, wie sie in allen heißen Ländern

mit Vorliebe genoffen werden.

Eine Artdavon ist ihm jedoch eigentümlich und dürfte

an anderen Orten nicht gefunden werden: es ist das brei

artige, nahrhafte Getränke, das aus den Früchten dreier

Palmenarten bereitet wird. Es ist die Affai (Euterpe

edulis), die schöne zierliche Kohlpalme jenerGegenden, die

Pataua (Oenocarpus pataua) und die Bakaba (Oeno

carpusbacaba), die alle drei kleinere Nüffe von der Größe

einer Kirche bis zu der eines Taubeneies tragen. Es

wird dabei aber nicht etwa der innere,mandelartige Kern

benützt, sondern die dünne, fleischige Hülle, womit die
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steinharte Schale auf ihrer äußeren Seite überzogen ist.

Bei der Affai hat dieselbe eine dunkelblauschwarze Farbe,

so daß ein ganzer Fruchtbündel aussieht wie eine mächtige

blaue Weintraube, und der durch Abreiben der Früchte auf

einem rauhen Bambussieb erhaltene Fruchtbrei eine an

neuen roten Wein erinnernde Farbe hat.

Das aus den Früchten der Pataua-, sowie das aus

denen der Bakaba-Palme dargestellte Getränke gleicht der

Konsistenz wie der Farbe nach einer mitMilch vermischten

dicken Schokolade, alle drei aber sind außerordentlich wohl

schmeckend und erfrischend. Von eigentlichen Genußmitteln

oder Stimulantien genießtderBewohnerder Nordprovinzen

in erster Linie Kaffee und Thee, obgleich weder der eine

noch der andere dort wächst oder gedeiht und schließlich

Kakao, der am unteren und mittlerenAmazonas in großen

Plantagen gezogen und außerdem auch in den Wäldern

des Madeira, Purus und anderen Seitenwaffern wild

wachsend gefunden wird.

Die Guarana, ein aus den Früchten der Paulinia

Sorbilis dargestelltes, in gewisser Hinsicht vortreffliches

Genußmittel, das auch in der Medizin schon Anwendung

findet, wird zwar am Amazonas und unteren Laufe des

Tapajoz erzeugt, geht aber der Hauptsache nach in die

Provinzen Matogrosso und Goyaz, wo es ganz allgemein

gebraucht und teuer bezahlt wird.

In topographischer, klimatischer und kultureller Hin

dicht gänzlich verschieden von dem Norden ist der mittlere

Teil des Landes mit seinen verhältnißmäßig dicht

bevölkerten Küstenstrichen, einen großen Städten Pernam

buko, Bahia und Rio de Janeiro, in denen der Welt

handel seinen Sitz aufgeschlagenhat und in vieler Hinsicht

kosmopolitischeZivilisation und europäische Sitten zu Hause

sind. Kein Wunder, wenn da anders gelebt, gekocht, ge

geffen und getrunken wird als in jenen von einer uner

meßlichen Waldeinöde umgebenen spärlichen Niederlassungen

an den Ufern des Riesenstromes. Wenn gleich in diesen

mittleren Provinzen, die das Herz des weiten Reiches

darstellen,die Kulturjenerhochwichtigen Handelspflanzen,des

Kaffees,ZuckerrohresundTabaks,alleszu erdrücken scheint,

so ist dochauch etwasvorhanden,waswie unser europäischer

Land- und Gartenbau aussieht unddemgemäß ist auch die

Ernährungsweise der Bevölkerung eine reichere, weniger

uniforme und bessere. In den großen Städten wenigstens

kann man vollkommen nach europäischer Sitte leben: der

Bäcker liefert ein wohlschmeckendes Brot, zu demdas Mehl

allerdings an den Ufern des Ohio oderTennesseegemahlen

wurde, aber es ist doch da und Schiffsladungsweise, wenn

es so verlangt wird; derMetzger bietet uns eine Auswahl

vongutem Ochsen- undSchweinfleisch, zudem der „Stock“

in großen Herden aus demInnern, besonders ausMinas

Geraës herbeigetriebenwird,undder Markt istmitGemüsen,

europäischen sowohl, wie echt tropisch-einheimischen, wenn "

auch nicht glänzend, so doch genügend versorgt.

Den „Staff of life“ aber, das tägliche Gericht auf

120)
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der Tafel des Reichen wie des Armen, bietet uns die

Frucht der schwarzenBohne, die wir in den Nordprovinzen

nur ausnahmsweise gesehen. Die Pflanze selbst ist niedrig,

buschig und trägt eine Anzahl kleiner, beinahe fleischloser

und deshalb kaum genießbarer Schoten. Die eigentlichen

Samen jedoch, von tief schwarzbrauner Färbung, über

treffen an Zartheit und Schmackhaftigkeit unsere weißen

Bohnen um ein bedeutendes. Wenn sie richtig zubereitet

sind, so muß die Brühe eine ziemliche Konsistenz und das

ganze Gericht eine schöne braune Färbung haben. Für

den Tisch des Wohlhabenden wird stets ein Stückgesalzenen

Specks oder auch auserlesene Carne secca mitgekocht

und besonders im ersteren Falle wird selbst ein verwöhnterer

Gaumen sich mit dieser nahrhaften, wenn auchgerade nicht

leicht verdaulichen Speise zufrieden geben können.

Die Ernährung der gesamten, auch heute noch mehr

denn eine Million betragenden Sklavenbevölkerung Bra

siliens basiert auf dieser Hülsenfrucht, da das Mandioka

und Maismehl, welches dazu genoffen wird, und die

nur ausnahmsweise verabreichte Fleischkost im Vergleich

zumNahrungswert undQuantumder konsumierten Bohnen

kaum in Betracht kommen kann.

Ich führte weiter oben die „Carne Secca“ oder

„Charque“, das an der Luft getrocknete Ochsenfleisch, an,

wie es schiffsladungsweise aus der Provinz RioGrande do

Sul, sowie aus Uruguay nach sämtlichen Häfen Brasiliens

gebracht wird. Der ächte Brasilianer schwärmt dafür, für

denEuropäer aber oder überhauptfür jeden an bessere Kost

Gewöhnten ist dieser grobfaserige, unappetitliche, nachalten

Talgkerzen riechende Stoff kaum zu genießen. Bei dessen

Herstellung werden in den großen „Charqueadas“ des

Südens, woselbst zum Teil bis zu 500 und 800 Ochsen

imTagegeschlachtetwerden, die möglichstdünngeschnittenen

großen Fleischfetzen, sogenannten Mantas, gesalzen, hoch

aufeinander gehäuft und gepreßt, so daß der blutige Saft

in Menge unten abfließt. Nachdem sie wieder auseinander

genommenunddurchSonne undWindgetrocknet sind, werden

sie zu großen Ballen zusammengewickelt, geschnürt undver

schifft. Es siehtaus wie ein grobes, schmutziggraubraunes

Sohlleder und die Art, wie es im Schiffsraum der

kleinen Küstenfahrer verstaut und auf den Wollköpfen

1. In der ProvinzMinas Geraës wird die Schweinezucht im

großen betrieben. Die Tiere, welche von sehr guter, kurzbeiniger

Raffe sind,werden mitMais fettgemacht, entweder in Herden nach

den Hafenstädten getrieben oder an Ort und Stelle geschlachtet,

die Speckseiten leicht gesalzen, in Bambuskörbe verpackt und so

auf Saumtieren versendet.

2 Der Vorstand der Wagner- und Sattlerwerkstätten in der

deutschen Kolonie Juiz de Fora, ein geborener Bremer, erzählte

mir einst lachend, daß ihm als Neuangekommenen im Hafen von

Rio de Janeiro diese sonderbaren Ballen sogleich aufgefallen seien

und er sich gefragthabe: Wie, sollte dirdiese eigentümliche Ledersorte

bis jetzt wirklich entgangen sein? Denn Sohleder war es, das

stand fest. Wie oft mag er es späterhin verarbeitet haben, wenn

auch nicht mit Ahle und Nadel!

schweißtriefender Neger durch das seichte Waffer vom Boot

ans Land und in die Magazine gebracht wird, ist gerade

nichtdazuangethan,unserenWiderwillen zuverringern.Aber

was thut der Hunger nicht, und keiner, der Südamerika

durchreist, wird diesem abscheulichen und dazu noch wenig

nahrhaften Gericht entgangen sein!

Eine ständige Beigabe zur Schüffel mit schwarzen

Bohnen, und im Grunde genommen für beinahe alle Ge

richte, die auf der Tafel des Brasilianers erscheinen, ist

das Mandioka- sowie das Maismehl, das erstere mehr im

Norden und in den heißen Küstenstrichen, das letztere im

Innern des Landes und auf den Plateaux der mittleren

und Südprovinzen. Dieses Mandiokamehl ist jedoch nicht

in der Weise zubereitet, wie die Farinha d'agoa desAma

zonas, sondern die stärkemehlreiche Wurzel wird einfach

auf großen, mit durchlöchertem Blech beschlagenen, von

Hand oder durch Wasserkraft getriebenen breiten Rädern

zerrieben, der dadurch erhaltene Brei ausgepreßt, wobei

der giftige Saft abfließt, und schließlich in großen Pfannen

unter stetem Rühren und Wenden geröstet. Das Re

sultat ist ein grobes, weißes, stärkemehlhaltiges Mehl, das

jedoch, da es keinen Gährungsprozeß durchgemacht hat,

keineswegs den angenehmen Brotgeschmack der Farinha

d'agoa besitzt. Betrügerische Pflanzer waschen wohl auch

den frischen Brei zuerst noch in Waffer bis zu einem ge

wissen Grade aus, um am Grunde der Bottiche jenen

feinen Niederschlag zu erhalten, der unter dem Namen

Tapioka in den Handel kommt, während der grobe, aus

gelaugte Rückstand, der an Nährkraft mitden besten Säge

spänen rivalisiert und sich durch eine lieblich graue Färbung

auszeichnet, nach der Röstung immerhin noch als Farinha

zweiter Güte seine Konsumenten finden muß." Durch

Aufkochen in Wasser oder Fleischbrühe erhält man aus

dem Mandiokamehl einen steifen, unter dem Namen

„Piräo“ bekannten Brei, der besonders unter Zugabe von

einer mit grünem oder rotem Pfeffer starkgewürzten Brühe

in der Provinz Rio de Janeiro sehr beliebt ist.

Die verschiedenen Pfeffer oder Kapsikumarten, von

den kleinen grünen Pimenta do mato, den zierlichen roten

Malagetta, den runden gelben, bis zu den apfelgroßen,

(in Oesterreich-Ungarn unterdemNamenPaprika bekannten)

spielen überhaupt im Gegensatze zu dem unterdem Namen

Pimenta do reino verstandenen, indischen Pfeffer in der

brasilianischen Küche eine große Rolle. Die Pflanze wächst

wie ein Unkraut in jedem Winkel und die Negerköchinnen

lassen sich nicht bitten, ganze Hände voll der „hitzigen“

Früchte in ihre Töpfe zu werfen.

1. Die portugiesischen und anderweitigen Arbeiter, die von

den Unternehmern beiStraßen- und Eisenbahnbauten oft genötigt

werden, ihre Lebensmittel aus bestimmten Magazinen zu beziehen,

wobei dann selbstverständlich die schlechteste Ware zu hohen Preisen

aufgerechnet wird, pflegen dieses Mandiokamehl „Farinha de

mata macaco“ zu nennen, was wir etwa mit „Affengift“ über

jetzen können.
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In der Stadt Bahia besonders, woselbst in früheren

Jahren durch ein starkes Ueberwiegen der Negerbevölkerung

echt afrikanische Leckerbissen auch bei den Weißen Eingang

gefunden hatten, gibt es gewisse Fischgerichte, die für

den Uneingeweihten, Neuangekommenen geradezu fürchter

lich sind. Sie schmecken weder nach Fisch, noch nach Fleisch,

sondern einfach nach Feuer. Der Eingeborene aber ver

zehrt sie mit Wonne, und wenn man den echten Bahiano

nach seinem „Va-ta-pa“ frägt (auch der Name ist afrika

nich), so geht ein Hauch der Verklärung über eine apa

thischen Züge, er schließt die Augen, und scheint sich im

Geiste von dem Pfefferfischgerichte nochmals durchglühen

zu lassen. Es scheint übrigens als ob in allen jenen Län

dern, wo Magen und Verdauung durch tropische Hitze

leiden und unter hundert Individuen neunundneunzig

dyspeptisch sind, ein solches Reizmittel schließlich zur Not

wendigkeit wird; auch in Britisch-Indien und auf Java

ist der Verbrauch an derartigen Pfeffergewürzen unter

Eingeborenen wie Eingewanderten bekanntlich ein sehr

starker.

Die Bai von Angra Pequenna (Nach der Britischen Admiralitätskarte, Blatt 632).

Nach obigem möchte es scheinen, als ob es auch in

den dichter bevölkerten Mittelprovinzen Brasiliens mit der

Küche ziemlich schlecht bestellt sei. An abgelegenen Punkten

des Inneren, wo man der Hauptsache nach auf schwarze

Bohnen, Carne secca und Mandiokamehl angewiesen ist,

mag dies auch der Fall sein; in den Hafenstädten aber,

wo eine stete Zufuhr von frischem Fleisch stattfindet, wo

das Meer eine große Zahl der vortrefflichsten Fische 1 und

1. Die Garopa, ein Salmonide von Meterlänge und mehr,

die verschiedenen Thunfische und Makrelen, die prächtigen Schollen

der Gartenbau, so lässig er auch betrieben werden mag,

unter tropischer Sonne doch einige ganz vorzügliche Pro

dukte, Früchte, Wurzeln und Gemüse liefert, wird ein

und Seezungen (Lingoados, die Badejos und Bagres, eine kleine

Rochenart, Raya manteiga genannt, die in Schwärmen auf

tretende Tainha (Mugil curema) und last not least die ver.

schiedenen Sardinenarten, die von der schwarzen Bevölkerung als

wohlfeiles Nahrungsmittel in derselben Weise konsumiert werden,

wie die kleinen Hundshaie, größeren Rochen, die Tintenfische und

Lulas.
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guter Koch, ein Meister auf kulinarischem Gebiete, immer

hin mit leichter Mühe, wenn auch unter verhältnismäßig

größeren Ausgaben, im Stande sein, jederzeit ein Diner

zu liefern, das auch den Feinschmecker befriedigt. Eine

schöne, goldglänzende Garopa, die ihn allerdings 50Mk.

und ein stattlicher Truthahn, der ihn ebensoviel kosten

wird, ein Hühnerragout mit Reis, eine Hammelkeule und

ein Filet, die leicht und wohlfeil zu haben sind, ein Ge

müse aus Juju (der Frucht einer Cucurbitacee), aus

Quimcombó (Hibiscus esculentus) oder aus Palmkohl

wird stetszuhaben sein und auchdem verwöhntestenGaumen

genügen. Selbstverständlich sind heutzutage nicht nur in

den Hafenorten, sondern auch in den kleineren Städten

des Inneren sämtliche europäische Konserven in zum Teil

vorzüglicher Qualität zu haben; da dieselben einer brasi

lianischen Tafel aber viel eher einen kosmopolitischen, denn

jenen spezifisch-exotischen Charakter verleihen, der uns hier

interessiert, so glaubte ich sie um so eher übergehen zu

können, als sie der Eingeborene und selbstder seit längerer

Zeit ansässige Europäer in Wahrheit nur ausnahmsweise

konsumiert.

Anders verhält es sich mit den Getränken: In ganz

Südamerika wird heute noch, mit alleiniger Ausnahme

von gewissen Distrikten Argentiniens und Chiles, euro

päischer Weingetrunken, und in Brasilien zwar,der Haupt

sache nach, portugiesischer. Es ist ein roter und ein weißer

Lissabonwein, sowie der vorzügliche Porto, der in seinen

geringeren und leichteren Qualitäten und zu einem Drittel

mit Waffer vermischt ein für jene Gegenden überaus pas

sendesGetränke abgibt. Von dem von französischen Firmen

importierten Bordeauxwein aber, der zuerst an einem„Er

zeugungsorte“, dann durch den Großhändler und schließ

lich noch durch den Detaillisten mit Fuchsin, Blauholz,

Sprit und hundert anderen, der Gesundheit mehr oder

weniger zuträglichen Stoffen „geschönt“, „verbessert“ und

gemanscht wird, möge uns der Himmel bewahren!

Selbstverständlich hat auch der braune Gerstensaft

längst schon seinen Weg nach Südamerika gefunden. Im

Anfange in der Form eines starken, für den Export ge

brauten englischen Ale's, von dem man selbst in den

kleinsten, schmutzigstenKramläden oder Vendasdes Inneren,

1. Die Kartoffel, die wir die europäische zu nennen belieben,

obgleich sie von den Hochplateaus in Peru und Bolivien stammt,

gedeiht in den feuchtwarmen Niederungen Brasiliens gar nicht

und nur sehr mittelmäßig auf denHöhen, wie z.B.in Petropolis,

in dem nahegelegenen Theresopolis und Novo-Friburgo. Sie

wird daher von Portugal importiert und gehört selbst in den

Seestädten wegen der Fracht, der hohen Eingangszölle und was

sonst drum und dran hängt zu den Delikatessen, deren Genuß sich

im allgemeinen nur der Wohlhabende gestatten kann. Einige

echt tropische Knollengewächse, wie z.B. die süße Batate (Con

volvulus batates), sowie die Kara (Dioscorea sativa) wären

übrigens, wenn sie in größeren Quantitäten aufden Markt kämen,

ein mehr wie genügender Ersatz und ebenso dürfte die süße, auch

in frischem Zustande genießbare Mandioka, der sog. Aipim, an

Wohlgeschmack auch der besten Kartoffel vorzuziehen sein.

zweihundert und mehr Meilen von der Küste, ein paar

wohlverkorkte, staubige Flaschen vorfinden wird; in den

großen Städten aber, woselbst künstliches wie natür

liches (nordamerikanisches) Eis in Hülle und Fülle vor

handen, wird, nachdem ein Heidelberger in den fünfziger

Jahren in Rio de Janeiro den Anfang gemacht, auch

schon „Einheimisches“, d. h. „Cerveja nacional“ ge

braut. Es ist zwar nichts weniger als ein Göttertrank

und dunkle Gerüchte, daß dessen Bitterstoff nicht aus teurem

Hopfen, sondern aus Zedernholzhobelspänen gewonnen sei,

lassen uns den schäumenden Becher mit einigem Mißtrauen

betrachten; aber es kostet nur die Hälfte oder ein Drittel

von dem Preise des schweren, englischen Stoffes (bei dessen

Zubereitung wir, nebenbei bemerkt, auch nicht zu Gevatter

gestanden), und so wird es als erfrischende Labe in tropischer

Glut gern und in Maffe getrunken. Der Brasilianer

genießt es übrigens häufig in der Weise, daß er sich unter

Zusatz von Waffer und Zucker eine perlende Limonade

daraus bereitet, zum Entsetzen aller umsitzenden, echten

Germanen, die es auch unvermischt gerade für schwach

genug halten.

Der Süden und Südwesten Brasiliens besteht großen

teils aus offenem Kamp-und Weideland, bildet gleichsam

den Uebergangzujenen unabsehbarenPampas desLaplata

beckens, die in den Einöden Patagoniens ihre Fortsetzung

und endlichen Abschluß finden. Es ist das Paradies

der Viehzüchter oder Estanzieiros, und der Mensch lebt

dort vom Fleisch. Bei den spärlich gesäeten, elenden Ge

höften erblickt das nach höherem, üppigeremPflanzenwuchs

sich sehnende Auge weder Garten noch Feld; ein öder

„Korral“ oder Pferch, dessen Umzäunung im Gegensatz zu

den Palisadenwänden der Plantagen in der Waldregion

aus dünnen, mit Streifen aus Ochsenhaut zusammen

gebundenen Stangen besteht, ein paar brüllende Rinder

und ein gesatteltes Roß bilden die einzige Staffage.

Doch halt! Dort hinter dem Häuschen entdecken wir

etwas wie eine Baumpflanzung! Es ist wirklich ein kleines

Wäldchen aus Pfirsichbäumen, das der glückliche Besitzer

der Estanzia angelegt hat, um etwas Brennholz hart beim

Hause zu haben!

Die unveredelten, harten Früchte überläßt er einigen

halb verkommenen, frei umherlaufenden Schweinen, und

nur wenn ein besonders günstiges Jahr sie in größerer

Menge zeitigen läßt, sammelt seine Frau einige Körbe

davon, um sie in feine, bandartigeRiemenzu zerschneiden,

die an Schnüre gehängt und getrocknetwerden, gerade so

wie sie es mit dem Fleische zu machen gewohnt ist, wenn

sie es länger aufbewahren will. Die braunen, klebrigen

Pfirsichriemen werden dann zu großen Kuchen (Ouregones)

zusammengeballt und in der nächstenVenda an den Mann

gebracht. Mit etwas Zucker aufgekocht schmecken sie nicht

schlecht. DerEstanzieiro und seineFamilieaberhaben Tagfür

Tagihren großen Asado oder Spießbraten auf dem Tische

und zur Abwechselung ihre geröstete oder gekochte Carne
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Secco. Man sieht, daß wer die Bantingkur andauernd

und ohne Störung derHausordnunggebrauchen will, nur

in die Kampos und Pampas Südamerika"s zu gehen hat.

Für 10bis 12Köpfe steht vielleicht ein Teller mit Farinha

de Milho (Maismehl) auf dem Tische, von dem jeder mit

dem gemeinschaftlich benützten Löffel in sparsamer und

bescheidener Weise sich etwas zu Gemüte führt, jedoch so,

daß der Löffel den Mund nicht berührt. Die Sache ist

nicht leicht und will gelernt sein, wie das Regieren, von

Jugend auf! Die kleine Ladung wird vor den geöffneten

Mund gebracht und dann durch eine rasche Bewegung

und einen mit der linken Hand von oben auf den Löffel

arm geführten, kurzen Schlag geschickt an seinen Bestim

mungsort geschleudert.

Einen Ersatz für die mangelnde Pflanzennahrung

bietet in gewissem Grade dieHerva Mate, der Paraguay

thee, der gerade in jenen Gegenden zu jeder Zeit, beijeder

Gelegenheit und in großen Mengen genossen wird. Es

sind bekanntlich die getrockneten und zerstampften Blätter

des Ilexparaguayensis, eines zur Familie unserer Stech

palme gehörigen, in den Provinzen Paraná, St. Katha

rina und besonders in Paraguay 1 wildwachsenden Baumes,

die ein in ähnlicher Weise auf unser Nervensystem wirken

des Alkaloid, wie Thee, Kaffee und die anderen Genuß

mittel enthalten. Dieser interessante Baum wird in all'

jenen Gegenden und Strichen, wo die Waldregion an die

derKampos grenztund indieselbe übergeht, in großer Zahl

gefunden; in den eigentlichen Pampas fehlt er, wie über

haupt jede Baumvegetation, gänzlich. Dasgelbgrün aus

jehende, grob zerstoßene, mit Blatt und Stengelstückchen

untermischte Pulver wird in eine kleine Kalebaffe geschüttet

(etwa zwei Eßlöffel voll per Taffe), dann etwas Zucker

darübergestreut, hierauf eine kleineglühende Kohle hinein

geworfen, die denZucker leicht verbrennen und damit das

Ganze parfümieren soll, undgleichdaraufkochendesWaffer

nachgegoffen. Wenn alles richtig bemessen ist so hat das

Ganze eher die Konsistenz eines Breies, denn eines Ge

tränkes und kann dahernur mittelst eines Saugeröhrchens,

der Bombilha, die am unteren Ende einen siebartig durch

löcherten Kopf hat, genossen werden. Das eigentliche

Gefäß, die Kuya, ist, wie schon bemerkt, meistens eine

jener kleinen, birnförmigen Kalebaffen oder Flaschenkürbisse,

deren harte Schale in ganzSüdamerika zu den verschieden

sten Zwecken, Eß- und Trinkgeschirren, Pulverhörnern c.

gebraucht wird und ist auf der glänzenden Außenseite

meistens durch eine gravierte, schwarz und rot gefärbte

Zeichnung geschmückt.

Die Bombilha besteht gewöhnlich aus einem Gras

halm, an dessen unterem Ende das ausfeinst gespaltenen

Bambusfibern korbartig geflochtene Sieb angefügt ist; es

gibt jedoch auch solche von Silber und zwar oft reich

1. In den Provinzen Minas Geraes und San Paulo ist der

Baum unter dem Namen Kongonha bekannt.

ornamentierte, und da nun das wärmeleitende Material

nach dem Aufgießen des kochenden Waffers alsbald dessen

Temperatur annimmt, so haben die Senhora's und Sen

horitas wenigstens von Zeit zu Zeit das unsägliche Ver

gnügen, zu sehen, wie ein nichtsBöses ahnender Neuling,

dem sie den siedendheißen Nationaltranklächelnd kredenzen,

sich Lippen und Zunge verbrennt. Es ist ein keineswegs

unangenehm schmeckendes, schwacharomatisches, an eine

Mischung von Grünkohl und Seifenwasser erinnerndes

Getränke, an das auch der Europäer faute de mieux

schließlich sich gewöhnt, nachdem er erkannt, daß es ihm

zuträglich ist und seine Nerven in die nötige Spannung

bringen hilft, um die tausend Entbehrungen und Hard

ships, denen er ausgesetzt ist, glücklich abzuwettern.

Der Paraguaythee kommtübrigens auch zu uns, aber

nur, um seines starken Tanningehaltes wegen in den Fär

bereien benützt zu werden. Seine Verpackung ist eine

eigentümliche und charakteristisch genug für jene viehzucht

treibenden Gegenden: Es sind große Säcke aus ungegerbter

Ochsenhaut, sog.Surrones, welche, die Haare nach außen,

zusammengenäht werden, nachdem man die steife Haut

vorher tüchtig eingeweicht hat. An einer Seite wird diese

jedoch aufgelassen, um den Thee einschütten und lagen

weise feststampfenzu können.NachdemderSackgefüllt, wird

er vollständig mit dünnen Hautstreifen zugenäht und

hat nun die Form eines prall ausgestopften, viereckigen

Kiffens. Aber die Haut ist noch feucht und zieht sich beim

Trocknen stark zusammen, so daß schließlich der zum Ver

and fertige SurraÖ steinhart, nahezu bombenfest wird

und ihm auch der rücksichtsloseste Packträger auf unseren

Bahnhöfen und Zollämtern nichts anzuhaben vermöchte.

Und das will nicht wenig sagen! Soll erzum Zwecke des

Detailverkaufs angebrochen werden, so schneidet man mit

spitzem Meffer ein kleines Fenster, eine Lucke, hinein, aus

der man dann mit einem eisernen Löffel oder derartigem

den Inhalt nach Bedarf herausnehmen kann.–

In der beschriebenen sehr einfachen Weise gestaltet sich

das materielle Lebender Menschenim Innernjenerdurch ein

vorzüglichesKlima ausgezeichneten Südprovinzen Brasiliens

und den angrenzenden uruguayischen und argentinischen

Ländern, soweit sie noch nicht von Europäern besiedelt sind,

während in den Küstenstrichen, besonders in jenen wal

digen Ausläufern der Serra do Mar, in denen die deut

schen Kolonien von Rio Grande do Sul liegen, wo der

Betrieb des Ackerbaues längst schon ein viel intensiverer

ist und die Zucht der Haustiere trotz des kleineren Maß

stabes oder vielmehr gerade deshalb eine bessere und viel

seitigere Ausnützung der dadurch gebotenen Produkte für

Küche und Haushalt gestattet, die Ernährungsweise der

Bevölkerung eine entschieden bessere und mannigfaltigere ist.

Aber auch in den eigentlichen Pampas kann man in zivi

lisierterer Weise leben; denn Mais, Bohnen, süße Bataten

und sonstige Wurzelgewächse gedeihen da immerhin noch

in vorzüglicher Weise, wie man sich auf den Kolonien
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der Europäer überzeugen kann und es ist im Grunde ge

nommen nur jener in den Mischlingen sich forterbende

Rest von Indianer-Rohheit und Indolenz, der sich einer

Wandlung der Verhältniffe auch auf diesem Gebiete be

harrlich entgegenstellt.

Uganda und die Waganda."

I.

Grenzen und Natur des Landes.

Uganda erstreckt sich nördlich, nordwestlich und west

lich vom Nyanza oder Viktoriasee. Im allgemeinen bildet

seine Grenze im Süden der Kagera- oder Kitangulefluß,

im Westen der 32.9 ö. L, im Norden der 1.0 n. Br. und

im Osten der Nil. Die westliche Grenze des Landes ist

sehr unbestimmt und erstreckt sich möglicherweise weit über

die hier angegebene Linie hinaus. Der Aequator teilt

also, wie ein Blick auf die Karte zeigt, dasLand in zwei

ziemlich gleiche Hälften.

Der allgemeine Name Uganda begreift dreiProvinzen

in sich: Uddu im Süden zwischen dem Kagera- und dem

Katongafluß, Singo im Westen und Chagwe im Osten.

Diesen schließt sich noch eine Gruppe von ungefähr 400

Inseln unter dem Namen Sesse an.

Die physikalische Beschaffenheit des Landes stellt sich

in den verschiedenen Distrikten ziemlich verschieden dar,

und um siezubeschreiben, kannmanimgroßen undganzen

von derKüstengegend und demBinnenland sprechen. Dem

Ufer des Nyanza entlang und eine Strecke weit insLand

hinein ist die Gegend gebirgig, besonders an der äußersten

Ausbuchtung desSees imNordwesten, wo sich Reihen von

oben abgeplatteten Hügeln erheben, durchschnitten von

tiefen, sumpfigen Thälern. Träg fließende Ströme suchen

sich durch diese Thäler den Weg zum Nyanza, in ihrem

Bett sammeln sich Massen von Schilf, Papyrus undGras

an. Ihre Uferabhänge bekleiden herrliche Wälder, deren

Boden dicht mitFarrenkräutern bedeckt ist;ich sammelte deren

über fünfzig Arten. Schlingpflanzen hängen wie lange

Seile von jedem Baum nieder, Herden von grauen Affen

schwingen sich von Ast zu Ast und ihr mißtönendes Ge

schrei schallt durch die Wälder, Schwärme von grünen

1. Wir bringen hiemit unseren Lesern einen Abschnitt aus dem

nächstens im Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung erschei

nenden Reisewerke der Herren Felkin und Wilson „Uganda und

der Aegyptische Sudan“ (2 Bde. von 177 und 162 S. Mit Ab

bildungen undKarten). Die Proben, die wir hier geben und die

Namen der beiden Verfasser überheben uns jeder besonderen Em

pfehlung. Wir begnügen uns hervorzuheben, daß wir hier zum

ersten Male eine auf sehr eingehenden Beobachtungen beruhende

Beschreibung des Landes Uganda erhalten, welches das in der

Kultur fortgeschrittenste aller innerafrikanischen Länder und zugleich

das für Zivilisation im europäischen Sinne vielversprechendste ist.

A. d. R.

Papageien fliegen kreischend umher, zarte, kleine Kolibris,

deren Gefieder in der Sonne wie lebendige Rubine und

Smaragde glänzt, wiegen sich über den bunten Blumen

am Waldsaum und wo sich eine Lichtung aufthut, spielen

zahllose Schmetterlinge von allen Regenbogenfarben. Ent

fernt sich der Wanderer weiter vom See, so findet er brei

tere Thäler, niedrigere Hügel, an Stelle der Waldbäume

tritt allmählich die wilde Dattelpalme und üppiger Gras

wuchs verdrängt die Farrenkräuter. In der Nähe der

nördlichen Grenze verschwinden die Hügel bis auf einen

oder zwei vollständig und dasLand wird zu einer Ebene,

welche in langen Zwischenräumen von ungeheuren Schilf

flüffen durchschnitten wird; sie ist von lichtem Walde oder

Dschungeln bedeckt, worin sich Elentiere und andereAnti

lopen, Herden von Elefanten, Büffeln, Flußpferden und

Wildschweinen aufhalten.

Der östliche Teil von Uganda, zwischen Rubaga und

dem Nil, ist ein Hügelland; die Höhenzüge streichen von

Nordnordwest nachSüdsüdostundwerden von tiefen, engen

Thälern durchschnitten. Ueber den steilenAbhängen dieser

Schluchten wölben sich prachtvolle Waldbäume, die mit

ihrem dichten Laubwerk das Tageslicht selbst um Mittag

zu einer beständigen Dämmerungmildern,während Gewinde

von anmutigen Schlingpflanzen und feinfiedrigen Farren

über die raschfließenden Ströme von klarem, kalten Waffer

niederhängen–eine Landschaft voll so zauberhafter Schön

heit, daß man glaubt, das Feenland seiner Kinderträume

mit Augen zu sehen.

Der Küstenstrich von Uganda ist die fruchtbarste Ge

gend, die ich in Afrika gesehen habe. Es blüht hier, wie

überall unter dem Aequator, die Banane. Jedes Dorf

und jede Hütte ist von ausgedehnten Bananenwäldern um

geben und wenn man in den dichter bevölkerten Distrikten

einen Berg besteigt, so sieht man ringsum diese breiten

Flächen von mattgrüner Farbe, welche die Hügel bis zu

einer beträchtlichen Höhe bedecken und sich nach allen Richt

nngen so weit erstrecken, alsdasAuge reicht. Die außer

ordentliche Fruchtbarkeit des Bodens hat ihren Grund in

der Feuchtigkeit desKlima's; dasLand liegt in der Regen

zone und wirddasganze Jahr hindurchvon heftigen Regen

güffen getränkt. Die beiden Hauptregenzeiten sind März,

April und Mai; September, Oktober und November.

Während dieser Monate regnet es fastjeden Tag, gewöhn

lich gibt es auch Gewitter, welche sich täglich um dieselbe

Stunde mit merkwürdiger Regelmäßigkeit wiederholen.

Die mittlere Regenmenge ist immerhin nicht sehr groß

und beträgt ungefähr 120 cm. Das Klima von Uganda

ist außerordentlich mild und die Temperatur wechselt das

Jahr über nicht bedeutend, jedenfalls wegen der hohen

Lage des Landes (1500–2000 m.) und der Nähe der

großen Waffermaffen im Viktoria- und Albertsee. Wäh

rend meines ganzen dortigen Aufenthalts stieg die Tem

peratur nie über 900 Fahrenheit im Schatten und fiel

nachts selten unter 500, während umdie Mitte desTages
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meist ein angenehmer Wind wehte. Es herrscht dortwohl

das Fieber ziemlich stark, doch würden das die Europäer

mit ihren besseren Häusern gewiß weniger empfinden.

DaesjährlichzweiHauptregenperioden gibt, so ernten

die Einwohner von Uganda zweimal im Lauf von zwölf

Monaten und rechnen folglich jede Periode als ein Jahr.

Der erste Monat eines solchen Jahres heißt „der Monat

zum Nahrungsäen“ und die übrigen jene „zum Nahrung

verzehren.“ -

Was dem Reisenden in diesem Lande besonders auf

fällt und die Ueberlegenheit derWaganda den anwohnen

denStämmen gegenüber zeigt, ist derausgezeichnete Stand

der Wege, welche die größeren Dörfer untereinander und

mit der Hauptstadt verbinden. Diese Wege führen oft

schnurgerade überHügel und Thäler, Wälderund Sümpfe

hin und werden selbst inden dünnerbevölkerten Distrikten

wundervoll rein und frei von Unkraut gehalten. Durch

die größeren Sümpfe sind Dämme aufgeworfen, von Zeit

zu Zeit von Brücken ausBaumstämmen unterbrochen, die

dem durchsickernden Wasser freienAbzuggewähren. Durch

einen sehr großen Morast zwischen Rubaga und derMur

chionbai wurde ein regelrechter Knütteldamm gebaut, der,

aus Stämmen von wildenDattelpalmen gebildet, auf der

trügerischen Oberfläche der schwimmenden Vegetation liegt

und jederzeit eine sichere Straße bildet.

Die mineralischen Produkte des Landes scheinen bis

jetzt von geringem Werte zu sein. Die geologische For

mation der Felsen ist vulkanisch oder metamorphisch. Die

Rubaga mit Mteas Residenz.

oberste Bodenschichte ist bis za. 1 m. Tiefe ein reiches

schwarzes Alluvium, darunter ist ein Lager von rotem, jan

digen Lehm, von wahrscheinlich 10 m. Tiefe im Durch

schnitt und unter diesem findet sich wieder an vielen Stellen

eine Schichte ziemlich reinerPorzellanerde von unbekannter

Dicke. Manche Orte ergeben große Mengen von Talk,

und wo die vulkanischen Felsen an den Hügelabhängenzu

Tage treten, gewinnt man ziemlich gute Arten vonBerg

kristall. Eisenerz kommt in einigen Distrikten in beträcht

licher Menge vor, aber bis zuwelcher Tiefe, ist unbekannt;

soweit man mit Sicherheit schließen kann besitzt Uganda

keine sedimentären Gesteine und kein Metall außer Eisen.

II.

Das Volk,

In Uganda finden sich verschiedene Stämme, welche

teils in den einzelnen Distrikten, teils über das Land zer

streut leben.

Der in jeder Beziehung wichtigste Stamm ist der der

Waganda, zu welchem man noch die Inselbewohner (Wa

effe) rechnen kann; diese leben auf den Inseln längs der

Küste von Uganda, sind von demselben Ursprung und

sprechen einen Dialekt derselben Sprache. Sie sind reine

Neger von dunkelschokoladefarbenerHautundkurzemWoll

haar. Die Männer haben mehr als Mittelgröße, sind

gut gebaut und kräftig und die Frauen in ihrer Jugend

oft hübsch, mit kleinen zierlichen Händen und Füßen.

Die Wahuma, die an Bedeutung die zweite Stelle

einnehmen, sind ein seltsamer Stamm; unter den Namen

Watusi und Wahuma findet man sie zerstreut über den

ganzen Osten Zentralafrika's, vom Aequator bis zum 7.9

j. Br. Vermutlich stammen sie von den Ureinwohnern

Abessinien's ab, wie Speke dargelegt hat. Sie sind

hochgewachsen, von guter Raffe, mit hübscher ovaler Ge

sichtsbildung, schmalen Lippen und gerader Nase. Die
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Frauen sind besonders schön und die Häuptlinge derWa

ganda wählen mit Vorliebe ihre Gattinen aus ihnen.

Wo man sie auch findet sind die Wahuma die Hirten des

Landes; sie nähren sich hauptsächlichvon Milch und Fleisch,

treiben nur selten Feldbau und infolgedessen ist es in

Uganda, wo man sie verachtet, fast unmöglich, einenWa

ganda zur Rindviehzucht zu bewegen. Diese Wahuma

schließen sich streng gegen die anderen Stämme ab, haben

ihre eigene Sprache, leben in abseits gelegenen Dörfern,

meist am Saum des niederen Waldes, und mischen sich

nicht leicht mit den umwohnenden Stämmen.

Die Eingeborenen des südlichen Uddu und Karagwe,

die Wanyambo, sind in Uganda in sehr geringer Zahl

vertreten. Sie stehen den beiden genannten Stämmen an

körperlichen Eigenschaften nach, wenn sie auch wahrschein

lich etwas von dem Blute der Wahuma in den Adern

haben, und sprechen eine andere Sprache. Dieselben sind

meist Rinderhirten.

Der letzte Stamm, welcher unsere Aufmerksamkeit in

Anspruch nimmt, ist der der Wasoga; diese wanderten aus

dem Lande Usoga in das östliche Uganda ein. So tapfer

und kriegerisch sie auch sind, wurden sie doch nachund nach

vondenWaganda unterjocht,denn eingroßer TeilvonUsoga

gehört zu Mteas Reich. Ihre Hautfarbe ist viel dunkler

als die derWaganda und gewöhnlich tragen sie dasHaar

lang. Sie gelten für sehr musikalisch und viele sind in

Mtesas Musikbanden beschäftigt. Auch findet sich eine

bedeutende Zahl von Wasogafrauen in den Harems der

verschiedenenHäuptlinge rings im Lande; sie wurden meist

im Kriege gefangen genommen unddann von Mtesa seinen

Offizieren geschenkt.

Albinos trifft man vielfach in Uganda; sie scheinen

hier häufiger zu sein, als bei irgend einem Stamm, den

ich gesehen. Man betrachtet sie als Merkwürdigkeiten und

der König und die Großen halten sie an ihrem Hof. Ihr

Haar ist strohfarben, ihre rauhe, derbe Haut rötlichweis

und ihre Augen sehr empfindlich gegen das Licht. Von

den Eingeborenen läßt sich keine Auskunft über das Ent

stehen von diesen Mißbildungen erlangen. Die Annahme,

daß sie aus Geschwisterehen entspringen, wird von allen,

selbst von Mtesa, ganz und gar verworfen. Sie sagen,

daß oft ein Elternpaar ein oder zwei normale Kinder

haben kann, dann einen Albino und dann wieder ein nor

males Kind; ferner behaupten sie, aus Ehen der Albinos

untereinander seien ganz normale Kinder entsproffen.

Am Hofe sieht man auch einige Zwerge, welche wie

die Narrenim Mittelalter allerhand Poffen treiben dürfen,

wie jene verzogen und ertragen werden, und oft in den

Besitz großer Rinder-, Ziegen- und Schafherden gelangen.

Auf Grund sehr sorgfältiger Berechnungen schätzte

ich die Totalbevölkerung von Uganda auf fünfMillionen.

Natürlich kann diese Schätzung nur annähernd richtig sein,

aber ich glaube, daß man sie im großen und ganzen als

zutreffend annehmen darf.

Die Zahl der weiblichen Bevölkerung übersteigt die

der männlichen bei weitem, in einem Verhältnis von un

gefähr 3% : 1.. Diese außerordentlicheFrauenüberzahl hat

dreiGründe. Erstens ist durchgenaue Beobachtung ermittelt

worden, daß viel mehr Mädchen alsKnaben geboren wer

den, und unter den Gruppen spielender Kinder am Weg

findet man immer eine Ueberzahl von Mädchen. Zweitens

leben die Waganda in beständigem Krieg mit einem oder

dem anderen benachbarten Stamm und da sieManngegen

Mann kämpfen, sind ihre Schlachten furchtbar verheerend.

In einem Zusammentreffen, das ich selbst beobachtete, ver

loren die Waganda von 100Kriegern 50, und der Verlust

desFeindesmußnochgrößergewesen sein,dajenedie Schlacht

gewannen. Drittens töten die Waganda bei der Einnahme

einer Stadt oder eines Distrikts sämtliche erwachsene Männer

und nehmen die Weiber und Kinder gefangen, und da die

Waganda fast immer Krieg führen, kommen beständig

Frauen ins Land, welche unter dieHäuptlinge und ersten

Krieger verteilt werden.

Ist obige Schätzung richtig, so stellt sich die Zahl der

männlichen Einwohner auf 1,400.000 und da jederwaffen

fähige Mann Soldat ist, beläuft sich die Kriegsmacht des

Landes auf ungefähr 500.000–600.000Mann. Dennoch

kann im Kriegsfall kaum mehr als ein Drittel höchstens

auf einmal mobil gemacht werden. (Forsetz. folgt.)

Zur Karte von Angra Pequenna."

(Mit Karte)

Wir bringen in unserer heutigen Nummer ein Kärtchen

der AngraPequenna-Bai, welche, nachdem sie früher kaum

beachtet und selten genannt war, plötzlich in aller Munde

ist. Der, wie die Tiefenzahlen auf unserem Kärtchenzeigen,

tiefe und durch die vorliegenden drei Inseln vor der oze

anischen Dünung geschützte Hafen liegt an der Küste des

bis jetzt noch von keiner europäischen Macht in Besitz ge

nommenen Groß-Namaqualandes unter 260 37“ 52“ .B.

und 150 7“ 7“ ö.L.Gr. Gelegentlich wurde dieser Hafen

früher von Walfischfängern besucht, ist aber jetzt ohne regel

mäßigen Verkehr. Wir möchten indessen gleich hinzufügen,

daß die Güte dieses Hafens nicht bei allen Kennern jüd

afrikanischer Verhältnisse so ganz über allem Zweifel er

haben ist, wie enthusiastische Stimmen uns verkünden. In

einer sehr besonnenen und verständigen Besprechung der

neuen Unternehmung in der „Kölnischen Zeitung“ wird

die jetzt „vielgerühmte Angra Pequennabai ein schwer zu

gänglicher, gefährlicher Hafen“ genannt. Wir werden in

den nächsten Nummern weitere Beiträge zur Beleuchtung

dieser Angelegenheit bringen. -

Vgl. „Ausland“ Nr. 35 u. 36. Kap Diaz auf beifolgen

dem Kärtchen ist die Stelle, wo Bartolomeo Diaz im Jahre 1486

einen portugiesischen Wappenstein errichtete.
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Die amerikanische Greely-Expedition,

welche weder in diesem noch im vorigen Jahre von den Schiffen

erreicht werden konnte, welche ausgesandt waren, ihr Hilfe, Pro

viant und neue Mannschaften zu bringen, wird im Laufe dieses

Spätsommers ihrenWeg nach derKüste der Baffinsbai über Land

zurücklegen müssen, da sie mit ihren reduzierten Vorräten nicht

im Stande sein wird, einen dritten Winter im Eis zuzubringen.

Man hat derzeit noch keinen Grund, an ihrer glücklichen Rückkehr

zu zweifeln, aber es ist natürlich, daß man mit Spannung den

Nachrichten entgegensieht, welche nicht mehr sehr lange auf sich

warten lassen sollten. Kommander G. S. Nares, welcher 1875

mit der „Alert“ und „Discovery“ tief in das Eis nördlich vom

Smithund vordrang und daher die Existenzbedingungen in diesen

Regionen kennt, stellt sich die Lage und Aussichten der Greely

Expedition (nach einem Briefe vom 13. September) folgender

maßen vor: Als im Sommer 1882 die erwartete Hilfs- und Ab

lösungsexpedition nicht eintraf, wirdLeutnant Greely haushälterisch

mit seinem Proviant und einen übrigen Vorräten gewirtschaftet

und, da die Umgebung dort der Jagd günstig ist, frisches Fleisch

in möglichst großer Menge zu gewinnen gesucht haben. Er wird

den Entschluß gefaßt haben, in seinen Booten beim ersten Auf

brechen desEises südwärts zurückzugehen, ohne die Hilfsexpedition

zu erwarten. Die erste Schwierigkeit war in diesem Falle die

Kreuzung von Lady Franklinsfund (10 Seemeilen). Fand er

Kennedykanal, wie zu erwarten, eisfrei, so traf er in 800 20“

bei Judge Dalys Vorgebirge eine alte Eskimo-Niederlassung,

die den Beweis gibt, daß hier ein günstiger Jagdgrund ist

(oder war? A. d. R.). 15 Seemeilen südlich von hier hinterließen

„Alert“ und „Discovery“ ein Proviantdepot von 240 Rationen.

Von hier hat er dann einen schwierigen Weg, bis er in 790 30“

bei Kap Hawsk ein Boot undweiterenProviant findet. 60 See

meilen weiter findet er bei Kap Sabine eine Niederlage von

weiteren 240 Rationen der „Alert“ und „Discovery“ nebst dem

letzten Sommer von der Hilfs-Expedition dort niedergelegten Pro

viant. Im Spätjahr öffnet jeder stärkere Westwind den Smith

und, so daß die Kreuzung von Kap Sabine nach Port Foulke

ohne große Gefahr bewerkstelligt werden kann. In Port Foulke

aber finden sie voraussichtlich noch Eskimos und Renntiere. –

Soweit Nares. Man verkennt nicht den optimistischen Zug in

dieser Darstellung, welche den Angehörigen und Freunden der

Greely-Expedition die Sache von der besten Seite zeigen will.

Doch ist nicht zu leugnen, daß gerade Kennedykanal und Smith

und die günstigsten Eisverhältniffe spät im Jahre und so wunder

bare Rettungen selbst schiffbrüchiger Polarfahrer wie der Polaris

leute in ihrem Dampfer und auf der von diesem losgeriffenen

Eisscholle gesehen haben.

Ergebnisse der Nordenskiöld'schen Grönlandexpedition.?

Baron Nordenskiöld telegraphierte der „Times“ unter dem

21. ds. Mts. aus Thurso: Am 4. Juli brach eine Eisexpedition

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 19 und 39.

2 Wir geben diese Nachricht, wie sie uns zukommt, indem

wir für heute kurz auf die Zweifel verweisen, welche wir früher

über die Begründung derNordenskiöld'schenHypothese des„grünen

Innern“von Grönland geäußert haben. („Ausland“ 1883 Nr.13)

Der Bemerkungüber die Schwäche der ostgrönländischen Strömung

kann nur eine geringe Bedeutung beigemessen werden, nachdem

ähnliche Behauptungen, welche früher auftraten, durch eine ganze

Reihe von Expeditionen entkräftet sind. Es wird also gut sein,

Nordenskiölds eigenen ausführlichen Bericht abzuwarten, ehe man

sich über diese hier aphoristisch gemeldeten Ergebnisse näher aus

A. d. R.spricht.

vomAuleitsivik-Fjord nach demInnern auf. Als dieselbe 140Km.

östlichvon der Gletschergrenze zurückgelegt hatte und sich za.1600m.

über dem Meeresspiegel befand, wurde sie durch weichen Schnee

an der Weiterreise auf Schlitten verhindert. Die Lappländer

allein wurden auf Schneeschuhen weiter geschickt und diese rückten

über eine fortgesetzte Schneewüste 230 Km. ostwärts, bis zu einer

Höhe von za. 2200 m. vor. Die Bedingungen für ein schnee

freies Inneres existieren demnach hier nicht; aber diese Expedi

tion, während welcher zum erstenmal Menschen das Innere von

Grönland betreten haben, hat wichtige Aufschlüsse über die Natur

des Innern eines eisbedeckten Kontinents geliefert. Das ganze

im Innern gelegene Land ist mit Eis bedeckt. Stellenweise fin

den sich, mit dem Eise vermengt, große Massen feinen Staubes,

der zum Teil kosmischen Ursprungs ist. Der Rest der Expedition

besuchte unter Führung Dr. Nathorsts die nordwestliche Küste

zwischen Waigat und Kap York. Die Eskimos teilten unserem

Dolmetscher Hans Christian, früher Kapitän bei der Halleschen

Expedition) mit, daß zwei Mitglieder der amerikanischen Expe

dition gestorben seien; die übrigen kehrten angeblich nach der

Littletoninsel zurück. Am 16. August segelte die Expedition

mit einer reichen Ausbeute an zoologischen, botanischen und

geologischen Sammlungen von Egedemünde nach dem Süden.

In Jvigtut, Julianehaab und Frederiksdal wurde kurz Halt ge

macht. Wir versuchten es dreimal, durch den Sund im Norden

von Kap Farewell und einmal der Küste entlang in östlicher

Richtung vorzudringen, wurden aber vom Eise daran verhindert.

Wir fuhren dann außerhalb des Eisfeldes bis zum 66. Breiten

grade, wobei wir dasLand beständig in Sicht bebehielten. Unser

zweimaliger Versuch, ein eisfreies Ufer in mehr südlicher Lage zu

finden, war vergeblich. Das Treibeis wurde südlich vom Kap

Dan zusammengezwängt. Am 4.September gingen wir in einem

Ford vor Anker, welcher erst kürzlich von Eskimos besucht worden

war und wo wir einige Gegenstände aus der normännischen

Periode fanden. Es war zum ersten Male seit dem 15. Jahr

hundert, daß es einem Schiffe gelang, in einem der an der Ost

küste Grönlands südlich vom Polarkreise gelegenen Häfen vor

Anker zu gehen. Wir versuchten es noch, in einem nördlicher

gelegenen Fjord zu ankern, was jedoch nicht gelang und wir

kehrten zurück. Die Expedition kam am 9.September in Reikjavik

an. Unsere Beobachtungen über die Temperatur des Meeres

zeigen, daß der kalte Strom, welcher das Eis der Ostküste Grön

lands entlang aufstaut, sehr unbedeutend ist, daß die Gletscher

an der Ostküste gering an Zahl und Größe und daß die Fjords

vom Eise frei sind. Die Küste kann wahrscheinlich im Herbste

der meisten Jahre von paffend gebauten Dampfern erreicht

werden.

Ueber Sitka und Fort Wrangel,

die ehemaligen russischen Niederlassungen in Alaska berichtet A.

Krause: Die Russen hatten im südlichen Alaskazweidauernde Nieder

lassungen, nämlich Sitka, die Residenz des Gouverneurs der ganzen

russisch amerikanischen Besitzungen, und dann das kleine Fort

Wrangel an der Mündung des Sakhinfluffes, welcheszum Schutze

gegen das Weitervordringen der Hudsonsbaikompagnie gegründet

und in der letzten Zeit dieser Kompagnie verpachtet wurde. Seit

den Alaska in die Hände der Vereinigten Staaten übergegangen

war, hat Sitka sehr an Bedeutung abgenommen, Fort Wrangel

dagegen sich sehr vergrößert, da die am Kasiare in Britisch Ko

lumbien entdeckten Goldminen eine große AnzahlMenschen herbei

lockten, die Fort Wrangel als Ausgangspunkt für ihre Inland

reise wählen mußten. In jüngster Zeit, im Jahre 1880, wurde

auch in Alaska selbst und zwaram Gatineauxkanal, ungefähr 580

n. B, sowohl auf dem Festlande als auch auf der gegenüber

liegenden Douglasinsel, Gold in lohnenden Quantitäten gefunden
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und jetzt steht dort mitten im Urwald, der erst von der Axt ge

lichtet worden ist, ein kleines Goldgräberstädtchen, Juneaucity.

In den Minen, die 1–2 Stunden von der Küste entfernt, in

einer schmalen, oberhalb sich erweiternden Thallschlucht liegen, ar

beiten ungefähr 300Weiße und einige indianische Arbeiter; früher

waren auch Chinesen hier beschäftigt; doch als im vorigen Jahre

in den Vereinigten Staaten das Gesetz über die Verhinderung

weiterer Einwanderung chinesischer Kulis angenommen wurde,

gingen die Bürger vonJuneaucity weiter als dasGesetz und ent

ledigten sich durch vollständige Ausweisung der ihnen unange

nehmen Konkurrenten. In Sitka wohnt jetzt kaum noch ein ein

ziger Nationalruffe, dagegen eine Anzahl von Kreolen, wie hier

die Nachkommen von Ruffen und eingeborenen Frauen genannt

werden; sie bekennen sich größtenteils zur griechisch-katholischen

Kirche. Sitka ist der Sitz der obersten Zollbehörde für den gan

zen Distrikt, ein Nebenzollamt befindet sich in Fort Wrangel. Zur

Unterstützung dieser Behörde liegt in diesen Gewäffern ein Kriegs

schiff der Vereinigten Staaten, dessen Hilfe auch noch oft genug

gegen die keineswegs zuverlässige Indianerbevölkerungder Tlingit

in Anspruch genommen wird. Außer den drei oben erwähnten

Niederlassungen der Weißen existieren in dem ganzen Gebiete nur

noch wenige Faktoreien und Fischereien; die bedeutendsten derselben

gehören der Nordwest-Handelsgesellschaft.

Die russische Kolonisatian in Ostasien.

Wie früher so machte auch in diesem Jahre eines der auf

die ostasiatische Station entsendeten deutschen Kriegsschiffe, und

zwar die Korvette „Stosch“, einen Besuch an den russischen Küsten

gebieten längs desStillenOzeans. Leider zeigen nachder „A.Z.“

die bei dieser Gelegenheit von Land und Leuten empfangenen Ein

drücke kein günstigeres Bild von dem Zustand des Hafenplatzes

Wladiwostok und der Kolonie im Amurland, als ältere Wahr

nehmungen. Sie bestätigen im Gegenteil, daß diese östlichsten

russischen Küstenstrecken in ihrer Isoliertheit verharren und ihnen

infolge der Verkehrslosigkeit jeder innere Aufschwung und jede

Entwickelung des wirtschaftlichen Lebens versagt bleibt. So lange

die russische Regierung ihr Augenmerk nicht auf eine normale

Förderung der Kolonisation dieser Gegenden richtet, werden die

Handels- und Erwerbsverhältnisse hier unmöglich sich heben können.

Die Lage der Auswanderer aus dem europäischen Rußland

nach dem Amur, nach Uffuri, nach Sachalin ist in hohem Grade

ungünstig. Obwohl Rußland seit mehr als 25Jahren im Besitze

des Amur- und Uffurigebietes sich befindet, ist kein wesentlicher

Fortschritt der Kolonisation in diesen weiten Ländereien zu ver

zeichnen; vielmehr ging letztere im Laufe der jüngsten Jahre em

pfindlich zurück und es erfolgte in den Sommermonaten 1878

und 1879 eine nicht unbedeutende Rückwanderung von Kolonisten

nach ihrer europäischen Heimat. Eine der Hauptursachendertrüben

Lage, in welcher diese sich hier befinden, ruht in dem auffallenden

Mangel an Hornvieh, Pferden und Schafen am Amur und auf

Sachalin. Zwar hat die Regierung, wenn auch in geringen

Dimensionen und auf durchaus untrationellem Weg, vor längerer

Zeit den Versuch gemacht, die Kolonisten von Europa aus mit

Haustieren zu versorgen, welcher indes mißglückte. Ohne Zweifel

könnte aber ein einigermaßen energisches Eingreifen der Lokal

behörden jenen Mängeln abhelfen. Das an Vieh und Pferden

reiche transbaikalische Gebiet ist vomAmur nicht so weit entlegen,

daß ein Transport von Haustieren aus diesen Ländereien unüber

windlich schwer oder ohne Nutzen sein würde. Wie sehr gerade

das Fehlen letzterer ein Grund für die jetzigen Verhältnisse

im ostsibirischen Küstengebiete ist, bezeugt der Umstand, daß alle

Kolonisten, welche, mit einer hinlänglichen Zahl von Vieh und

Pferden versehen, sich in dem an und für sich fruchtbaren Amur

lande niederließen, auch heute sich dort wohl fühlen. Es sind

ausschließlich arme, vieh- und pferdelose Ansiedler, welche die

schwierige Rückwanderung nach ihrer Heimat einer hilflosen Lage

in einem entlegenen fremden Gebiete vorziehen. Ohne Pferde und

Rindvieh ist der Landmann auch in Europa ein Proletarier; wie

vielmehr in den so dünn bevölkerten Landstrichen des östlichen

Sibirien!

Notizen.

Asien.

Aus dem westlichen Kurdistan dürfen wir vielleicht

schon in kürze Nachrichten von höchsterBedeutung für Geographie,

Geschichte und Altertumskunde erwarten. Durch die Gefälligkeit

eines Freundes des „Ausland“ konnten wir Einsicht in einen aus

Kalfete (Obermesopotamien) datierten Brief nehmen, in welchem

einKenner der kleinasiatischen Topographie undArchäologie schreibt:

Jetzt bin ich unterwegs nachWestkurdistan an den Nemrud-Dagh,

wo wir das im vorigen Jahre von Puchstein entdeckte Grabmal

des Königs Antiochus vonKommagene aufnehmen und unter

suchen sollen. Nach allem, wasPuchstein erzählt, mußdasMonu

mentvon einerganztollen Großartigkeit sein. Ueber 3000 m. über

dem Meere, „in der Nähe der großen Götter“, wie es in der

Grabinschrift heißt, krönt ein ungeheuerer Tumulus, selbst ein

Berg, den höchsten Gipfel des Nemrud -Dagh, weithin über

Mesopotamien leuchtend. Aber rings um den Grabhügel thronen

ungeheuere Götterbilder, turmhohe Darstellungen des Zeus Oro

mazdes, des Herkules MithrasAres, des Helios, der Kommagene

und des Gottkönigs Antiochus. Außerdem sollen lange Relief

reihen mit persischen und mazedonischen Ahnen oben sein und noch

eine Fülle von anderem Bildwerk. . ..

Zur Charakteristik der Armenier. James Breagh hat

im „Globe“ eine interessante Zuschrift veröffentlicht, in welcher er

einfach die Möglichkeit einer geographischen Bestimmung von Ar

menien bestreitet. Die Armenier, führt er aus, seien gleich den

Juden ein zerstreuter Volksstamm, der sich von seinem ursprüng

ichen Wohnsitz längst entfernt habe und überall zu finden sei.

So wenig Berlin zu Palästina gehöre, weil sich hier sehr viele

Israeliten niedergelassen, oder Brooklyn zu Irland, weil dort die

Kelten wimmeln, so wenig dürfte z.B. Diarbekr für eine ar

menische Stadt gelten, trotzdem die Ruffen sich alle Mühe geben,

sie in ihrem eigenen Einverleibungsintereffe zu einer solchen zu

machen. Die Armenier selbst haßten die Türken ebensosehr, wie

die Perser und Russen. Sie würden sich vorläufig für die letzt,

teren entscheiden, weil sie von diesen menschlicher behandelt wür

den; aber wenn die Türken selbst nur einige vernünftige Reformen

einführen wollten, würden die Armenier gewiß deren Herrschaft

allen andern vorziehen, weil sie unter dem Halbmond die wenigste

Gefahr liefen, ihre Eigenart zu verlieren.

Die Bevölkerung des Gebietes von Kars. Nach

der offiziellen Zählung besteht die Bevölkerung des durch Rußland

von der Türkei eroberten Gebietes aus 145,412 Einwohnern,

6306 zeitlich sich dort aufhaltenden Personen und 11,261 Mann

Militär. Das Gebiet hat 4 Städte und 828 Ansiedelungen.

Zur längst gewünschten Dampfschiffahrt auf dem

Jli und Balkajchje e scheint endlich der Anfang gemacht zu

werden. Paklewski und Juldaschew, beide thatkräftige sibirische

Kaufleute, erwarben einen englischen Schraubendampfer und bauten

für die von der Stanitza Semijarsk kommenden Waren am Nord

rande des Balkasch eine Rhede. Das Schiff explorierte bereits

Ende April den Jli auf 350 Wert; auf einer andern Fahrt
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wollte man mit demselben nach Kuldscha selbst gelangen, worauf

diesen Herbst die Erforschung des Balkaschsees folgen sollte.

Die administrative Einteilung von Ost-Sibirien

hat eine Veränderung erfahren. Kamtschatka, Sachalin und Uffuri

find zu selbständigen Provinzen erhoben worden, welche nur noch

in einzelnen speziellen Fragen dem Gouverneur von Ost-Sibirien

unterstellt sind. Der HalbinselKamtschatka wird in administrativer

Beziehung der östliche Teil der Provinz Jakutsk zugefügt werden

und die Provinz Uffuri soll künftig einen Teil derProvinzAmur

in sich einschließen.

Neue japanische Dampfergesellschaft. Die japanische

Regierung hat das Bedürfnis eingesehen, dem Küstenhandel er

leichterte Verkehrsmittel zu verschaffen und deshalb eine neue Ge

jellschaft mit einem Kapital von etwa E 1,5Millionen organisiert,

welche mit der Mitschu-Bichi-Gesellschaft konkurrieren soll.

Luzon. Nach einer Mitteilungdes Augustinermissionars Fray

Rufino Redondo beträgt die Einwohnerzahl des Distrikts

Lepanto nach der freiwilligen Unterwerfung der bisher noch

unabhängigen Igorrotentribus 32000 Seelen.

Tawitawi, jene zum Sulu-Archipel gehörige Insel gegen

über der schmalen Nordseite Borneo's, wurde nach einer Mel

dung des Generalgouverneurs der Philippinen von einer Ab

teilung spanischer Truppen okkupiert. Hiedurch haben die Spanier

die Kette ihrer Stationen zwischen Zelebes und dem Chinesischen

Meere vervollständigt und sich dem vom Sultan der Sulu-Inseln

an die „Britisch, North Borneo Company“ abgetretenen Territo

rium auf weniger als 50 Meilen genähert.

- - - - - - Afrika.

Dr. Bayol's Rückkehr.1 Am 10. Oktober 1882 reiste

Dr. Bayol von Bordeaux ab, um im Auftrage der französischen

Regierung freundschaftliche Beziehungen mit den Herrschern und

Völkern am oberen Senegal herzustellen. Unter sehr schwierigen

Verhältniffen ist ihm dieses Werk zum Teil gelungen, aber nur

zum Teil; denn worauf großes Gewicht gelegt wurde, die Er

öffnung einesHandelsverkehrsvonKetche nachTimbuktu,mißglückte

vollständig wegen der hartnäckigen Haltung der eingeborenen Be

völkerung; ebenso wenig gelang es ihm schon zum Beginn seiner

Reise, von Bafulabe aus (am oberen Senegal) über Diala nach

Nioro in Kaarta (also nördlich) vorzudringen; die Expedition

Desbordes hatte die Eingeborenen dieser Gegenden zu mißtrauisch

gemacht, um der friedlichen Mission Bayol'sGlauben zu schenken.

Unverrichteter Dinge kehrte er nach Bafulabe zurück und traf am

13. April 1883 in Bamaku am oberen Niger ein. Am 16. April

brach er sofort wieder auf und durchstreifte die bisher noch nicht

erforschte Gegend zwischen dem linken Ufer des Niger und der

Reiseroute O. Lenz" und besuchte Damfa und Murdja, bedeutende

Handelsplätze der Sarrakolets und Mauren. In Duabngu, auf

dem Wege nach Segala (Sokoto?) und nach Timbuktu, mußte er

sich wegen der feindseligen Haltung der Eingeborenen zur Umkehr

entschließen. DievonBamaku ausin unerforschten Gebieten zurück

gelegte Wegstrecke beträgt 363 Km.; das Land ist von Bambarra,

Sarrakolets und Tukulörsdicht bevölkert. Dr.Bayol ist im besten

Wohlsein nach Frankreich zurückgekehrt.

An der Goldküste ist es trotz wiederholter Versuche bisher

nicht gelungen, die Einwohnerzahl irgendwie feststellen zu können.

Die Baseler Mission hatte dortimJahre 188147Schulen, die wes,

leyanische 84, dieBremer 4, die katholische 1 (im Mai in Elmina

errichtet.) Von den verschiedenen Landesprodukten wurden nach

Deutschland exportiert: Bienenwachs, Kaffee, Kalabar-Bohnen,

Kokosnüffe, Elfenbein, Palmöl (für 22462 Pf. St.).

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 16, 26 und 35.

In Gambia gibt es neunSchulen undzwar 1 protestantische,

2 wesleyanische und 2 katholische in Bathurst, 2 wesleyanische

in Britisch-Kombo, 1 wesleyanische in Barra und eine auch auf

McCarthy's Island. Die Zahl der Schulkinder betrug 1881

809 gegen 738 im Vorjahre. Die Bevölkerung blieb seit 1871

fast stets auf derselben Höhe; sie betrug in diesem Jahre 14,190

Seelen und 1881 14,150, davon kommen auf Bathurst 6138,

auf Britisch-Kombo 3057, auf Barra 4047, auf McCarthys

Island 908.

Eisenbahnbauten in Natal. Nach einer Korrespondenz

des „Export“ ist man in Natal gegenwärtig eifrig bestrebt, die

den Hafenort D'Urban mit Pietermaritzburgverbindende Bahnlinie

in nordwestlicher Richtung bis Ladysmith weiterzuführen. Der

neue Schienenweg wird vor allem den in den nordwestlichen

Distrikten Natals befindlichen reichenKohlenlagern zuGute kommen.

Außerdem darf man erwarten, daß in Zukunft der Gesamthandel

mit dem Innern der Kolonie in ein neues Stadium treten wird.

Ladysmith ist schon jetzt der bedeutendste Handelsplatz im Innern

des Landes und es wird, infolge einer Lage in unmittelbarer

Nähe des Oranjefreistaates, nach Herstellung der neuenKommuni

kationsstraße die Handelsbewegung dieses Gebietes, welche jetzt

vornehmlich nach Port Elizabeth gerichtet ist, zum erheblichen

Teil an sich ziehen und ihr dadurch den Weg über Natal an

weisen. Mit dem Ausbau der besprochenen Eisenbahn geht die

Verbesserung des Hafens in D'Urban Hand in Hand. Schon

jetzt hat man, um eine genügende Waffertiefe zu erzielen, den

Ausbau einer Mole an der Nordseite der Einfahrt in Angriff

genommen.

EinerMeldung aus der Kapstadtzufolge wurde zu Spitzkop

(Transvaal) in der Nähe der De Kaapfelder ein überaus

reiches Goldquarzlager aufgefunden.

Polarregionen.

Vom „Willem Barents.“ Der „Willem Barents“ ist

am 18. September in Hammerfest angekommen. Ueber den Ver

lauf der Reise desselben empfing das Komite folgende Berichte:

„Willem Barents“ ankerte am 4.August bei Kap Grebeni, dem

westlichen Eingang der nach dem KarischenMeerführendenJugor

straße. Ein Durchdringen durch dieselbe war unmöglich. Wir

verließen die Straße am 7. August und kreuzten unter der Küste

von Waigat. Nordöstliche Winde trieben das Eis westwärtsund

südwärts und Sturm trieb uns nach Westen.

Am 11. August lag der Eisrand bei 70013“ n.Br. 56038 ö.L.

15. „ r „ 69057“ „ 550 pr

„, 19. „ - - - r „ 69037“ „ 550

Da wir keine Veränderung der Eisverhältniffe erwarten konnten,

gingen wir am 21. August nach Matotschkinscharr, um dort die

selben zu untersuchen. Wir kamen am 30.August an den östlichen

Eingang, fanden das Karische Meer voll Eis und junges Eis in

der Bildung begriffen. Da wir nach Matotschkinscharr fuhren,

konnten wir nichts von der „Luise“ sehen. Wir werden einige

Tage in Hammerfest bleiben müssen, um das, was an unserm

Tau- und Segelwerk beschädigt ist, wieder herzustellen.

Rückkehr der Niederländischen Polarexpedition.

Die Mitglieder der Expedition sind am Vormittag des 21. Sep

tember in Utrechtangekommen. Eswaren: Dr.M.Snellen,Leutnant

zur See Lamie, Dr. Kremer, die Herren Ruys und Ekema, der

Maschinist van Dolder, Steuermann Beutler, Koch De Bruin

und Matrose Stupper. Sie wurden bei ihrer Ankunft an der

Station durchProfessorBuysBallot und ein zahlreiches Publikum

lebhabft begrüßt. Alle Mitglieder der Expedition sahen gesund

und kräftig aus, waren aufgeräumt und voller Lebenslust.

A
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Die Flora des Eises und Schnees. (Nach V. B.

Wittrockin Nordenskiöld's Studien ausdem hohen Norden. Stock

holm 1883) Der bekannteste und häufigste pflanzliche Organis

mus, welcher in seinem Auftreten an Schnee gebunden ist, ist

Sphaerella oder Protococcus nivalis, eine rote, einzellige Alge,

welche in allen arktischen Ländern und auch auf den Firnfeldern

der Alpen in großer Menge vorkommt und die Erscheinung des

sogenannten „roten Schnees“ hervorbringt. Neben dieser Sphale

rella nivalis gibt es jedoch noch eine ganze Reihe anderer Pflanzen,

welche auf Schnee vegetierend gefunden werden und gelang es

Nordenskiöld auf seinen verschiedenen Reisen im hohen Norden,

nicht weniger als 37 solcher Arten aufzufinden. Die meisten der

selben sind, ähnlich wie der „rote Schnee“, einzellige Algen mit

ungeschlechtlicher Fortpflanzung,doch kommen auch einige Konferven

und selbst Moose vor. 9 von diesen Pflanzen undzwar ausnahmslos

einzellige Algen werden auch auf Eisgefundenundgelang esNorden

skiöld überdies, auf dem großen grönländischen Inlandeis eine

eigentümliche Alge zu entdecken, welche den Namen Ancylonema

Nordenskiöldi erhielt und nur auf Eis vorzukommen scheint.

Diese Alge hat eine tief purpurbraune Farbe nnd erzeugt auf

dem Eise große dunkle Flecken, welche, von der Sonne erwärmt,

tiefe Löcher in das Eis schmelzen. Nach Nordenskiöld's Auffassung

spielt diese Alge eine große Rolle beim Abschmelzen der Gletscher

und hat vielleicht seiner Zeit auch wesentlich zur Zerstörung der

großen Eisdecke der Eiszeit mitgewirkt. T. F.

Anzeigen.

Verlag der 3. G.Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

So eben wurden vollständig und find in broschierten und

elegant gebundenen Exemplaren durch jede Buchhandlung des In

und Auslandes zu beziehen:

Gesammelte Werke
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Grafen Adolf Friedrich von Shat.
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Sechs Bände vonje ca.30Bogen inKlein-Octav. Brosch.M.15.
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Heliodor.–Kaiser Balduin.(Neu!)– Bolitische Luftspiele.

Gieß G/anmel. Alle
e/chienen bis zu: 29. -Ciftung. Gede sBuchhandlung nimmt

Elf:äge an. Die SMugabe wird bis 2"eihnachten voll

ländig. Seis pro Ciftung 50 %
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leber den Ursprung einiger Terrakotten-Figuren.

Nach einem Vortrage von Léon Heuzey in der Akademie der

Inschriften. -

Um soviel übertrifft das Alter Aegyptens das älteste

klassische Altertum, daß man keinen einzigen Industriezweig

des letzteren zu erforschen vermag, wenn man sich nicht

den Vorsprung klar gemacht, den jenesdarin erlangt hatte:

DieKunst, kleine Statuetten anzufertigen und in Thon zu

vervielfältigen,warden Aegyptern vertraut, nur wandten sie

dabei fast nie die gewöhnliche Thonerde an. Unter den

Tausenden von kleinen Götzenbildern und Grabstatuetten,

die aus ihren Händen hervorgingen, findet sich nur eine

kleine Zahl von eigentlichen Terrakottafiguren. Es scheint,

daß sie dieses Verfahren als ein zugewöhnliches vernach

lässigten, um ihre ganze Thatkraft auf eine Art von Ar

beit zu übertragen, deren bessere Erzeugniffe und voll

kommenere Technik ihrem verfeinerten Geschmack mehr

entsprachen. Die ägyptischen Bildner bedienten sich mit

Vorliebe eines weißen sandigen Thones; aus der Kunst

der Glasbereitung nahmen sie dasGeheimnis herüber, ihn

mit einerglänzendenGlasurzu bedecken, der sie ein schönes

Blau, die in den Augen der Alten am höchsten und el

tensten geschätzte Farbe, zu geben wußten.

Diese mit einer kieselig-alkalischen Glasur überzo

Ausland 1883 PNr. 41.

genen Thonachen sind unter dem unpassenden Namen

von emailliertem Thon, ägyptischem Porzellan oder Fai

encen bekannt. Demselben Verfahren, das in ältester Zeit

die Assyrier anwandten, das die Phönizier und selbst die

Griechen nachahmten, verdanken wir eine große Anzahl

kleiner Arbeiten, die durch die alten Handelsbeziehungen

an den Küsten des Mittelmeeres massenhaft Verbreitung

fanden. Die Küstenbevölkerung schätzte sie gleich wirklichen

echten Edelsteinen, da ihre glänzenden Farbentöne sie an

Türkis oder Lapis lazuli erinnerte. Das Volk hing sein

Herz um so lieber daran, weil diese kleinen Kunstwerke

entweder, und zwar vorwiegend, religiöse oder Grabamu

lette vorstellten, oder alsSchmuckgegenstände, Halsgehänge,

Riechfläschchen und dergleichen auftraten. Indessenglauben

wir, beiläufig gesagt, nicht, daß die Archäologen Recht

haben, wenn sie dieselben in eine besondere, den antiken

Gläsern zunächst verwandte Klaffe unterbringen, während

wir die glasierten Thongeschirre in unseren Sammlungen

ohne Bedenken an der Seite der Thonfiguren einreihen,

von denen sie sich nur durch einen ganz kleinen Unterschied

in der Behandlung unterscheiden und aufwelche sie einen

unverkennbaren Einfluß ausübten.

Ohne alle die Arten von Figuren aufzählen zu wollen,

die man aufägyptischem Boden gefunden, können wir uns

doch nichtversagen, eine kleineAnzahl der charakteristischsten
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Typen rasch durchzugehen; sie sind dies in einem Grad,

daß man nicht ohne Grund versucht ist, in ihnen denAus

gangspunktvon verschiedenen Gattungen von Darstellungen

zu suchen, die in der Keramik der Alten lange und mit

Glück sich behaupteten.

Der von allen am häufigsten vorkommendeTypus, den

wir daher auchin erster Linie erwähnen, ist der derGrab

statuetten, die nach Vorschrift des Totenbuches in den

Gräbern niederzulegen waren und die sie ushabtiu d. h.

Gutsprecher,Verteidiger nannten. Jeder wird in den ägyp

tischen Sammlungen jene kleinen Statuen bemerkt haben,

die mit dem enganliegenden Gewand der Mumien be

kleidet sind, beide Hände über der Brust kreuzen und meist

Symbole des Ackerbaues in denselben halten. Sie soll

ten dem Verstorbenen Beistand beidem Bebauen der himm

lischen Gefilde leisten und gewissermaßen seine Kräfte

zur Vollendung dieser schwierigen Aufgabe verdoppeln.

Auch gab man ihnenin den Inschriften den Namen Osiris,

damit er Teil habe an der AuferstehungdesGottes, dessen

geheiligte Stellung sie wiedergeben und dessen Totengewand

sie tragen. Ein solcher Talisman hatte also eigentlich einen

dreifachen Zweck, nämlichalsTotenbild, dann um den Ver

storbenen Gesellschaft undBeistand in derEinsamkeitdesGra

beszu leisten und endlich erblickte manin ihm eine der Zahl

dieser kleinen Götzenbilder entsprechende Gewähr der Un

sterblichkeit.

Zweifellos war eine solche Schichtung der Ideen, in

welcher die ganze Spitzfindigkeit der ägyptischen Götter

lehre sich zeigte, wenig geeignet, in den Geist der Völker,

die von nahe oder von fern her den Aegyptern die Sitte

der Grabstatuetten entlehnten, überzugehen. Wahrschein

lich ist immerhin, daß etwas davon zurückblieb. Es ist

die Ursache dieser nicht zu hebenden Unklarheit, die un

geachtet aller Anstrengungen der Archäologen den wahren

Charakter gewisser herkömmlicher Typen dieser Thonfiguren

einhüllt, wahrscheinlich darin zu suchen. Wer weiß, ob

die Alten selbst nicht häufig solche Zweifel hegten und ob

sie nicht dieselben Anstrengungen gemacht wie wir, sie zu

lösen? Gewiß ist, daß sie sich in ihren volkstümlichen

Nachahmungen der ägyptischen Statuetten über die Be

deutung und sogar über das Geschlecht der kleinen zu repro

duzierenden Bildniffe oft geirrt haben müssen. Schon vor

längerer Zeit, als es sich um Thonfiguren von Tarsus

handelte, deutete ich an, wieweit man die falsche Ausleg

ung der Griechen den Bildwerken Aegyptens und des

Orients gegenüber in Anschlag bringen muß. Man muß

sich Rechenschaftgeben, welchen Eindruckdiese glattrasierten

Gesichter, deren Männlichkeit nur durch einen, auch oft

weggelassenen, leichten Bartanflug angedeutet war, mit

herniederwallenden, von einem Schleier bedeckten Perrücken,

unvermeidlich auf ein Volk machen mußten, bei dem die

Männer lange Bärte und kurze Haare trugen; sie erblick

ten darin sehr leicht weibliche Darstellungen. Es ist dies

ein stehender Irrtum, z.B. in der Gestalt der Sphynx, die

als die Griechen sie von den Aegyptern herrübernahmen,

das Geschlecht wechselte; später finden wir dieselbe falsche

Auslegung in dem Sirenentypus wieder und sie ist auch

in der Uebertragung anderer ägyptischer Typen fast zur

Regel geworden.

Man beobachtet sogar, daß so oft diese ägyptischen

Grabstatuetten mehr nachlässig und ohne Liebe gearbeitet

worden sind, was häufig vorkommt, ihre enganliegenden

Gewänder den Eindruck der Nacktheit machen und daß,

wenn die Geräte, die sie halten, undeutlichgeworden sind,

die durch die beiden Hände gebildete doppelte Erhöhung,

das anschließende Gewand, welches die Körperform ab

zeichnet, ohne das Geschlecht zu verraten, ziemlich deutlich

das Bild einer nackten, weiblichen Figur gibt, welche die

beiden Hände auf der Brust faltet. In diesem Irrtum

muß man eines der Elemente erkennen, welches dazu bei

trug, indem es sich mit den dem asiatischen Kultus ver

trauten Ideen verband, die für die Gräber gefertigten

Statuetten weiblich zu machen und so den seltsamen Typus

einer Toten- oder Grabvenus zu schaffen, die wir in den

Nekropolen der antiken Welt sich verbreiten sehen, ohne

daß wir uns ihren Ursprung und Charakter aus dem ein

heimischen Kultus ungezwungen zu erklären vermöchten.

Ein anderer in Aegypten sehr beliebter Gegenstand

war das Bild der guten Göttin Isis, die den kleinen

Horus auf den Knieen hält und mit einer jener naiven

Geberden, die die ägyptische Kunst aus der Beobachtung

des alltäglichen Lebens zu ziehen liebte, sich die Milch

ausdemBusen hervorquellen läßt. Die Gestalt der weinen

den, den Osiris begrabenden Isis, die mit ihrer frommen

Fürsorge die Auferstehung dem toten Gotte sichert, den sie

in neuer Gestalt in ihrem Sohne wieder aufleben läßt,

hatte sie vor allen anderen zur Grabesgöttin bestimmt.

Auch prägten die Alten oft dasselbe Symbol der Mutter

liebe und des Todes in mehreren ihrer einheimischenGöt

tinen aus, namentlich der Demeter, der Persephone, auch

der Ariadne, der Aphrodite und anderen Gottheiten, die sie

als Mütter und zugleich Beschützerinnen eines kindlichen

Gottes ansahen. Daher rührt auch ohne Zweifel die un

glaubliche Verbreitung jenes Typus der Grabesmutter, die

die Statuenbildner bald in derGestalt einer gewöhnlichen

oder erziehenden Göttin, bald in einer grotesken Form

darstellten, wenn der symbolische Zusammenhang,der diese

Bilder geschaffen hatte, ihnen abhanden gekommen war,

oder ihrem religiösen Gefühle widerstrebte.

Außerdem finden wir unter den ägyptischen Faiencen

eine kleine, höchst interessante Gruppe, welche unserer Auf

merksamkeit wert ist. Es ist die Göttin Isis, eng ver

bunden mit ihrer SchwesterNephthysdargestellt, der treuen

Gefährtin ihres Schmerzens und ihrer Fürsorge für den

Leichnam des Osiris sowohl, als auch ihrer Sorge für die

Totenim allgemeinen. Die beiden Schwestern,dicht neben

einander, in derselben Stellung und Kleidung, sind kaum

durch die ihnen zum Kopfputz dienenden hieroglyphischen
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Symbole zu unterscheiden, sie bilden ein unzertrennliches

Paar, wie eine einzige Gottheit in zwei Personen. Oft

vervollständigt auch der kleine Horus, der zwischen beiden

und unter ihrem gemeinschaftlichen Schutze steht, das hei

lige Trio. Diese Gruppe der beiden Schwestern hatte

nichts entsprechend ähnliches aufzuweisen in den religiösen

Kulten Griechenlands und Italiens, man erklärte es sich

jedoch aus ähnlichen Verbindungen zweier Göttergestalten,

von welchen die volkstümlichste sicherlich die der Demeter

und ihrer Tochter Kore war. In demselben Sinne ließen

sich andere Gottheiten gruppieren, ähnlich wie Kore und

Ariadne, Kore und Aphrodite oder Aphrodite und Ariadne,

die Göttergruppen zweiten Ranges nicht zu zählen, wie

die Horen und die Grazien. Eine unbestrittene That

sache ist es, daß die Darstellung zweier sich umschlungen

haltenden Frauen ein traditioneller Gegenstand für die

Grabstatuetten der Alten geworden ist.

Die ägyptische Töpferkunst hat die Statuen der

Kindergottheiten in Menge verbreitet und hat, um sie zu

charakterisieren, die Beziehungen einer bald anmutigen,

bald wunderlichen Symbolikvervielfältigt, welche dann an

dere Völker in einer von der ursprünglichen Absicht oft

sehr weit entfernten Deutung nachahmten. Die merkwür

dige Umwandlung, durch welche Harpokrati, d. h. auf

ägyptisch das Kind Horus, welches an dem Finger au

gend dargestellt ist, was die Kinder aller Völker und

aller Zeiten bekanntlich thun, zum griechischen Gott Har

pokratus wird, ist bekannt. Es handelte sich da anfangs

nur um eine kindliche Geberde, wie sie selbst dieRenaissance

Zeit in der Darstellung des Bambino der Natur abzu

lauschen nicht verschmähte. Später, als die priesterliche

Spitzfindigkeit sich dieser naiven Idee bemächtigte, erblickte

sie darin das Bild des zur Welt gekommenen Gottes,

der sich mit seiner eigenen Kraft nährt. Die Griechen,

die nicht so tief suchten, und sich auch über die Geberde

selbst des kleinen Gottes täuschten, machten aus Harpo

kratus einen Genius desSchweigens und der Weissagung,

auch Sigalion genannt, der ihnen nichts destoweniger ein

beschützendes Götterbild blieb, das sie auch häufig in den

Gräbern aufstellten.

Man kann sich kein rührenderes Bild kindlicher Hilf

losigkeit denken, als die Stellung des armen kleinen, auf

dem Boden, an den es angewachsen zu sein scheint, sitzen

den Wesens, das noch nicht im Stande ist, auf seinen

Gliedern zu stehen, und dessen Beine noch wie im Mutter

leib halb amKörper anliegen. Deshalb haben die Aegyp

ter, wie uns Plutarch auf das Klarste darlegt, den Horus

als Symbol der aufgehenden Sonne in der Gestalt

eines auf der Lotosblume sitzenden, neugeborenen Kindes

mit schwachen Füßen dargestellt. Beiden Griechen befruch

tete diese selbe symbolische Idee vor allem die zahlreichen

geheiligten Ableger der Demeter-Legende. Der am Boden

sitzende undweinend die Arme nachderAmme ausstreckende

Demophon ist nur eine andere Erscheinung des Jachus,

der schon frühe mit dem Bachuskind verwechselt worden

und den man auf derErde, der er entsproffen war, sitzend

darzustellen liebte. Aus dieser Ideenverbindung stammt

sicherlich der unter den Thonfiguren so häufige Typus des

auf einem seiner zurückgeschlagenen Beine sitzenden Kin

des, in einer Stellung, die zu absichtlich undzu oft wieder

holt worden ist, als daß die symbolische Deutung nicht

klardaraus hervorginge. Später wurde diese Stellung bei

den griechischen und römischen Statuen des Harpokratus

wieder auf ihren ersten Ursprung zurückgeführt, dochfinden

wir dieselbe Stellung in ausgedehnterem Maße auch bei

vielen anderen kleinen Göttern angewandt, mögen sie allein

oder aufden Knieen ihrer göttlichen Beschützerinnen sitzend

dargestellt sein.

Die Aegypter dehnten indessen die Idee des Gottes

kindes noch viel weiter aus. Umdieselbe in ihrer ganzen

Stärke wiederzugeben, scheuten sie nicht, die Grenze des

Grotesken zu überschreiten. Sie erdachten die Gestalt

des göttlichen Keimes, des embryonischen Ptah, dessen

glatter Kopf, gekrümmte Arme, mißgestalteten Beine an

die Form des noch ungeborenen Kindes erinnern. Keines

der ägyptischen Götzenbilder war durch das volkstümliche

Gewerbe der glasierten Thone in sogroßer Zahlverbreitet

worden und keines scheint in so hohemAnsehen in Betreff

seiner Wirkung gewesen zu sein, wie dieses. Obschon die

Griechen für eine solche göttliche Darstellung nichts an

deres als Abscheu empfinden konnten, ist sie doch nicht

ganz ohne Einfluß auf ihre Mythologie geblieben. Sie

erklärt uns viel natürlicher als alle philologischen Abhand

lungen die Legende von der Geburt des uns von den

Dichtern als ein mißgestaltetes, hinkendes Kind beschrie

benen Hephaistos. Nicht selten finden wir unter den

Terrakotten die Bilder grotesker, dickbäuchiger Kinder, die

manchmal mit den Kindern mit zurückgebogenen Beinen

verwechselt werden; sie sind jedoch nur als untergeordnete

Genien zu betrachten, die unter dem NamenPateken oder

Pygmäen die hohe mythologische Bedeutung ihres ägyp

tischen Vorbildes verloren haben, trotzdem sie durch alle

Zeiten hindurch etwas von ihrer beschützenden Kraft bei

behielten.

Durch eine Reihe von ähnlichen Verwechslungen und

Uebertragungen ist noch ein anderer Typus entstanden,

der ebenso häufig in den Terrakotten nachgeahmt wurde,

nämlich der eines Vogels mit einem Frauenkopf, durch

eine seltsame Beziehung zu ihrem Volksglauben von den

Griechen Harpyie oder Sirene genannt. In den Vor

stellungen der äggptischen Mythologie stellt der Sperber

mit dem menschlichen Kopf die Seele oder, genauer ausge

drückt, „den Hauch des Lebens“ dar; dieser symbolische

Vogel hat Hände, die er gewöhnlich zum Munde führt,

um sich an dem himmlischen Wafferstrahl, den die Göttin

Hathos einschenkt, zu laben; er ist desselben Geschlechts

wie derVerstorbene und sein Kinn ist oft mit einem Bart

anflug versehen,um ihmden männlichen Charakterzugeben.
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Bei den Griechen gibt es keine männlichen Sirenen, dieser

Typus ist weiblich gemacht worden, nach dem Prinzip der

Umwandlung, die wir oben schon erklärt haben. Eine

höchst seltene zypriotische Figur, die das Museum des

Louvre besitzt, stellt noch diesen Vogelmitdem menschlichen

Kopf und einem viereckigen Bart dar.

In der griechischen Auffassung der Harpyien bleibt

die Idee jener derAegypter noch ziemlich nahe. DieHar

pyien sind nicht mehr die Seelen der Verstorbenen selbst,

aber durch ihren Namen und die ihnen zugewiesene Rolle

stellen sie das Brausen des Sturmes und den Verwesungs

hauch dar, welche die Seelen derVerstorbenen in die andere

Welt bringen; sie bleiben demgemäß Grabesgöttinnen,

Genien des Todes, die naturgemäß ihre Stelle in den

Gräbern finden. Die Sirenen sind schon eine mildere,

anmutigere Form desselben Typus; in ihnen verrät sich

die Idee des Sturmesbrausens nur noch durch ihren

musikalischen Charakter und durch die Legenden, die sie

mit dem Leben desMeeres und der Schiffer in Verbindung

bringen. Ungeachtetdieser tiefgehendenUmwandlungbleiben

sie indessen, ihrem ersten Ursprunge getreu, immer noch die

Grabesgenien, die mit der Proserpina vereint die Toten

mit ihrem Gesang begleiten müssen. Ein Beispiel davon

war der Sarg des Häphetion, der mit hohlen, Sirenen

darstellenden Figuren verziert war, in den die Sänger des

Grabgesanges eingeschlossen waren.

So sehr hatte sich dieser mythische Typus der Ein

bildungskraft der alten Welt bemächtigt, daß er sie noch

überdauerte und die Serena ist bis in die Legenden des

Mittelalters berühmt geblieben:

Serena en mer ante, cuntre tempeste cante,

Eplure en bel tens, itels est sis talens.

Et de femme ad faiture entresque la ceinture.

E les pez de falcun e cue de peissun.

Die Falkenfüße sind hier ein Anklang an die Sirene

mit der Vogelgestalt. Ein Reisender erzählte mir, daß

die Orientalen noch jetzt den Fliegenschnäpper Sirene

nennen, jenen Raubvogel mit dem charakteristischen stoßen

den Flug, den schillernden Farben, der mit lautem Ruf

seine Beute, die Bienen, verfolgt. Dies führt uns ganz

unerwartet zu der letzten Umwandlung, die demAndenken

an die Sirenen bei uns zu Teil ward, indem ihr Name

schließlich den kleinen Singvögeln der Glücklichen Inseln

der Alten beigelegt wurde.

Um die Verbreitung der poetischen Figur des Vogels

mit dem Frauenkopf zu verstehen, muß man noch einem

anderen Elemente Rechnung tragen, das sich namentlich in

Phönizien dabei geltend machte. Es ist bekannt, daß die

Orientalen sich den göttlichen Geist mit Vorliebe in der

Gestalt eines geflügelten Ringesvorstellten, aus dem dann

die geheiligte Taube hervorging. Besonders kennen wir

die Mythe von der Semiramis, dieser sagenhaftenKönigin,

die in Gestalt einer Taube vergöttlicht wird. Von solcher

Bedeutung und Mannichfaltigkeit ist der Ursprung dieser

in den griechischen, etruskischen und italienischen Toten

stätten so häufig vorgefundenen Darstellung. Damit soll

natürlich nicht gesagt sein, daß der Handwerker, der ein

solches Werk anfertigte, der Anverwandte oder Sklave,

der einen Akt der Pietät darin erblickte, irgend eine kleine

Thonfigur in Gestalt einer Sirene in ein Grab zu legen,

sich dieser Ueberlieferungen und deren Lehren bewußt war.

Ichbegnüge mich mit diesen Vergleichungen, die aller

dings nicht den Wert bewiesener Thatsachen haben; die

Archäologie ist auch keine Wissenschaft, die sich aufAxiome

gründet. Die Wahrheit ergibt sich uns vielmehr aus einer

Reihe von Vergleichen undaus vielfältigen Beobachtungen,

so daß ein Altertumsforscher, der eine solche Thonstatue

studieren will, zuerst beachten muß, ob es ein rein ägyp

tisches Werk ist oder eine Nachahmungderägyptischen Arbeit,

ein feiner nicht immer leicht herauszufindender Unterschied.

Auch darf er nicht übersehen, daß die Anfertigung dieser

kleinen Antiken niemals so sehr imGange und in der Blüte

war als unter der saitischen Dynastie, die gleichzeitig ist mit

der Entwickelung des griechischen und griechisch-etruskischen

Archäismus unddaß sie sich sicherlich bis zu der Herrschaft

der Perser und der Ptolemäer erstreckte, d. h. bis in die

Zeit der vollsten Entfaltung der hellenischen Kunst und

Industrie. Unter Beachtung dieser Thatsache glauben wir,

daß der Einfluß der ägyptischen glasierten Terrakotten auf

die Geschichte der antiken Terrakotten und besonders auf

die Anwendung der Grabstatuen eine allgemeine Thatsache

ist, über die kein Zweifel mehr besteht.

Wie Marabuts um Clemen.

Von Herkolina Levesques.

Der Marabuts gibt es in Algerien eine bedeutende

Anzahl und man stößt überall auf mehr oder minder gut

unterhaltene Kubbas, die aber alle hochverehrt werden.

Die Kubbas sind Kuppelgewölbe über den Gräbern oder

zum Gedächtnis irgend welcher Heiligen und um die Stadt

Tlemcen beläuft sich ihre Zahl wohl auf hundert.

Sidi-Yakub liegt gleich einem Idyll inmitten seiner

hundertjährigen Therebinthen und eine stets sorgfältig

geweißten Wände blicken nieder auf die feine durchbrochene

Arbeit des Grabmals der Fürsten,welches die Jahrhunderte

zerbröckeln, und auf das Grab des Sultans, eine massive

Ruine. Beide Monumente erheben sich auf den Boden

der alten Gräberstadt von Agadir. Sidi-Daudi birgt

hinter seiner zierlichen Spitzbogenpforte ein Mausoleum

aus Zedernholz und schimmert wie ein Lächeln aus dem

dunkeln Grün der Johannisbrotbäume. Sidi-bel-Kazem

hütet den Eingang zur Baumschule und verleugnet seine

neueste Legende nicht, in der die AngelegenheitdesKapitäns

Doineau eine phantastische Rolle spielt. Sidi-es-Senussi,
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mitten auf dem arabischen Kirchhof, wölbt sich über der

Asche einesWeisen und Ehrenmannes, vondemder Stamm

derBeni-Snuß mit Stolz seinen Ursprung herleitet. Sidi

Buz Djema, nächst dem Thor von Fez und dem großen

Bafin, lehnt sich an Rosenhecken, die esimFrühlingunter

Blüten fast verschwinden lassen. Sidi L’Haffan, Sidi-el

Benna und andere haben ihre Kubbas im Innern der

Stadt selbst. Alle sind der Gegenstand eines eifrigen

Kultus, welcher sich in zahlreichen Wallfahrten, in

Motivgeschenken der naivsten Art und einer unglaublichen

Quantität von Weihrauch kundgibt, den man ihnen dar

bringt und dessen Geruch die Luft rings herum erfüllt.

Die Frauen vor allem, denen ein sonderbarer Gebrauch

die Moscheen verschließt, drängen sich zu den Marabuts.

Dieselben sind für sie ebensowohlAndachtsstätten als das

Ziel für Spaziergänge undZusammenkünfte. Die Kranken

lassen sich dorthin führen, mitder Hoffnung, Genesung zu

erlangen und was sie dort finden, ist sehr häufig der Tod.

Einige Marabuts sind auch alljährlich der Schauplatz

religiöser Szenen. Am Feste Sidi-Belals, des Negers

Mohameds, zum Beispiel, versammeln sich die Neger der

Umgegend unter den Therebinthen Sidi-Yakubs und unter

Gebeten, Tänzen und einer wilden Musik opfern sie einen

Ochsen und einige Hämmel. Um das Fest mitfeiern zu

können, schmücken sich die Negerinnen mit den Gewändern

undJuwelen ihrer Gebieterinnen. Sidi-Yakub hat übrigens

das Vorrecht der Opfer; man bringt dort täglich einige

Hühner dar, um damit die bösen Geister zu beschwören,

die nach dem Volksglauben des Nachts hier durch das

Blut der unschuldigen Opfertiere besänftigtwerden. Dieser

Sidi-Yakub ist kein anderer als der Patriarch Jakob und

da er nach den Worten der Bibel zu öfteren Malen

Engelserscheinungen hatte, so betrachten ihn die Araber

als allmächtigüber die Geister aller Kategorien. In ihren

Krankheiten, von denen sie nichtsverstehen undworan doch

kein Mangel ist, da ihre Aerzte mehr im Betrug, als in

der Wissenschaft erfahren sind, pflegen sie Sidi-Yakub an

zurufen, besonders indenjenigen, die sie dem Einfluß eines

Djinn oder Dämonen zuschreiben. Der gute Marabut

heilt sie selbstverständlich sehr selten, aber ihr Glaube wird

dadurch nicht erschüttert und sie trösten sich mitdem stehen

den Ausdruck der Ergebung: „Mektub.“ (Es stand ge

schrieben.) -

Ueber all' diese Marabuts aber ragtgleich einem Riesen

über eine Schar von Zwergen Sidi-Bu-Medine empor,

der Uali, Erwählte, der Rhaut, die Zuflucht der Bedräng

ten, wie die Araber ihn bezeichnen.

Einige Worte hier über diese in Algier so hochver

ehrte Persönlichkeit und über die Moschee gleichen Namens,

die ihm zu Ehren in so wunderbarer Schönheit bei dem

Grabe des Heiligen erbaut worden.

Choaib-Ibn-Hussein-el-Andalosi mit dem Beinamen

Abu-Median, woraus das Volk Sidi-Bu-Medin gemacht

hat, erblickte das Licht zu Sevilla 1126 (520der Hedschra)
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unter der Regierung Ali-Ibn-Muffef-Ibn-Tachfins, des

Gründers der großen Moschee in Tlemcen. Die Familie

des Choaib war berühmt; er selbst dazu bestimmt, den

Helm und Säbel zu tragen, entschied sich aber für die

Wissenschaft, versenkte sich in den Tiefsinn der Theologie

und erfüllte mit Bewunderung für seinen Glaubenseifer

die Schulen von Sevilla und von Fez. Etwas Ueber

irdisches, Erleuchtetes in seinem Wesen verkündete in ihm

den Mann, der sich durch einen heiligen Wandel über

alle seine Mitmenschen erheben sollte. Choaib, wie alle

Seelen,die einemgeheimnisvolleninneren Zuge folgen, liebte

die Einsamkeit. Als er nach Tlemcengekommen war, pflegte

er in die Berge zu wandern, an deren Abhang das

malerische Dorf El Ebbad hingebettet liegt; er betete am

Grabe Sidi-Abd-Allah-ben-Alis, des Marabut, den er

entthronen sollte und blieb erfüllt von der Poesie, deren

reicher Duft diese köstliche Stätte umweht.

In der That, heute noch, da das alte El Ebbad

verschwunden ist, um Bu-Medine den Platz zu räumen,

begreift man den Eindruck, den jene orientalische Ein

bildungskraft, hochgetragen durch die schwärmerische Liebe

zu Gott und zu den heiligen Dingen, empfangen mußte

beidemwahrhaft ergreifend schönen Anblick dieser Berge,die

ein unvergleichlichesGrünherrlich schmückt. Fürdengläubigen

Muselmann, dem dasParadies selbst als ein wunderbarer

Garten erscheint, durch unversiegliche Quellen erfrischt,

waren diese teraffenförmigen Gärten, durchströmt von

klaren lebendigen Waffern, diese dichten Gebüsche von Oel-,

Feigen- und Granatbäumen, von dunklen Johannisbrot

bäumen, wohl einer Offenbarung der himmlischen Freuden

gleich! In die Seele des Marabut prägte sich der Ein

druck unauslöschlich ein. Er trug ihn mit sich auf einen

zahlreichen Reisen nach Mekka, wo er dem hochberühmten

Sidi-Abd-el-Kader-ed-Djilali begegnete, dem Haupte von

sieben religiösen Orden und dessen eifriger Schüler er

wurde, nach Bagdad, Sevilla, Kordova und Bougie, wo

er sich fest niederließ. Ueberall stand ein Wissen hoch in

Ehren und einen Lehren folgte eine Schar von begeisterten

Jünglingen. Nach und nach war der Theolog im Apostel

aufgegangen; seine Handlungen erschienen der Menge über

natürlich und dasVolk gab der UeberzeugungRaum, daß

ihm die Gabe der Wunder verliehen sei und Choaib-el

Andalofi, der Gelehrte, verschwand vor der gebietenden

Gestalt des Marabut Sidi-Bu-Medin. Erwurde Schieds

richter in allen Streitfragen, allgemeiner Ratgeber und

der Ruf einer Weisheit und Heiligkeit drang bis in die

Ferne. Man erzählt sich, daß ein Taleb, welcher im Zwist

mit seiner Frau lebte und daran dachte, sie wegzuschicken,

einst am frühen Morgen zu Sidi-Bu-Medin gekommen

war, um seinen Rat zu hören. Kaum war er vor dem

Marabut erschienen, als dieser ihm mit lauter Stimme

zurief: „Behalte dein Weib bei dir und fürchte Gott!“

Das war ein Wort des Korans, Spruch 37 der Surate

XXXIII und eine so treffende Antwort auf die Unent
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schloffenheit des erzürnten Gatten, daß er vor Erstaunen

im Augenblick ganz starr blieb. Dann aber, als er sich

von seiner Ueberraschung erholt hatte, näherte er sich

schüchtern dem heiligen Mann. „Wie hast du die Ursache

meines Kommens wissen können?“ fragte er ihn, „Gott

ist mein Zeuge, daß ich mit keiner lebenden Seele davon

gesprochen habe.“ „Ich habe deutlich die Worte des

Buches aufdeinem Burnus gelesen“, antwortete der Mara

but, „und so deine Absicht erraten.“ Ueberzeugt, daß

ein Wunder zu seinen Gunsten geschehen war, behielt der

Taleb seine Frau bei sich.

Sidi-Bu-Medin entging jedoch in vorgerücktem Alter

den Verleumdungen seiner Neider nicht und der Sultan

Yakub-el-Mansur aus dem Stamme der Almohaden befahl

ihm, sich nach Tlemcen zu begeben, wo er ihn selbst ver

hören wollte. Der Marabut trat gehorsam die Reise

an, obgleich er sehr geschwächt war durch vieles Fasten

und durchdie Zahl der Jahre.ZuAin-Teckbaletangekommen,

erblickte er von Ferne Tlemcen, sah wie im Traum die

Gärten und die Berge wieder, die die Begeisterung seiner

Jugend gewesen und seinen Gefährten auf das Ribat

(muselmännisches Kloster) von El-Ebbad hinweisend, rief

er, wie von höherer Eingebung hingerissen: „Wie ist

doch dieser Ort geschaffen, um dort den ewigen Schlaf zu

schlafen!“ Eine Strecke weiter, zu Ued Iffer, entschlief

er, nachdem er gesprochen hatte: „Gott ist die höchste

Wahrheit!“ Er war fünfundsiebzig Jahre alt. Seine

Jünger trugen eine Reste nach El-Ebbad und begruben

ihn in der Nähe des Ribat, an einem Orte, wo schon

mehrere Ualis ruhten. Mohammed-en-Naffer, der Nach

folger El-Mansurs, ließ dem Andenken Bu-Medins ein

prächtiges Mausoleum errichten. Es ist dasselbe, welches

heutzutage noch vorhanden ist und welches im Laufe der

Zeit Yar-Moracen-Ben-Zian und der Meriniden-Sultan

Abul-Haffen-Aliaufsprachtvollstehatten ausschmücken lassen.

Drei kostbare Gebäude, zu einer Gruppe vereinigt,

ziehen gegenwärtig noch immer eine Menge von Gläubigen

nach dem Dorfe Bu-Medine; es ist die Kubba des großen

Marabut, die merkwürdige Moschee und die Medresa oder

Schule, beide letztere unter dem besonderen Schutze des

berühmten Heiligen stehend. Diese Gruppe von Bauten

beherrscht das ganze Land umher und gilt den Söhnen

des Propheten gleich einem Segensspruche, der über dem

kriegerischen Tlemcen schwebt.

Eine hölzerne Thüre, verkleidet mit einemGitter aus

verschobenen Vierecken von Kupfer, führt zu einer Gallerie,

deren Fußboden mit kleinen Faiencetäfelchen belegt ist.

Rechts gelangt man zur Moschee, links zur Kubba; die

letztere Richtung verfolgend und einige Stufen hinabstei

gend, tritt man in einen viereckigen Hof. Arkaden, deren

Säulen aus Onyx bestehen, umgeben ihn und alle Mauer

flächen zeigen arabische Inschriften, Abbildungen der hei

ligen Moschee zu Mekka, des phantastischen Löwen, dem

Symbol Alis, des Schwiegersohnes des Propheten, der

Pantoffeln Mohameds und endlich Boraks, des fabel

haften Reittieres, halb Weib, halb Pferd, auf welchem

der Gesandte Gottes einen berühmten Nachtritt ausführte,

von welchem die XVII. Surate berichtet. Käfige mit

girrenden Turteltauben sind da und dort aufgehängt und

rechts von der Treppe bemerkt mandie Grabmäler einiger

hervorragenden Persönlichkeiten. Hier ruht unter andern

der Almohaden Emir-Es-Sald, in einem Gefechte gegen

Yar-moracen gefallen, der erste der Fürsten Beni-Zian und

der Aga Mohamed ben Abdallah, ermordet imJahre 1856

durch die Leute des Kapitäns Doineau. Zur Linken fällt

ein Ziehbrunnen ins Auge, dessen Marmorbrüstung tiefe

Rinnen zeigt, die der hundertjährige Gebrauch der Kette,

welche seit Menschengedenken hier zum Schöpfen des für

wunderkräftig gehaltenen Waffers dient, in den Stein

eingegraben hat. Aus diesem Hofe tritt man ebenen Fußes

in ein Heiligtum, dem das gedämpfte Licht einen eigenen

Reiz verschleierter Farbentöne verleiht: es ist die Kubba.

Hier unter dem Dome von eleganter jarazenischer Kon

struktion, dessen feine durchbrochene Steinarbeit durchbunte

Scheiben ein sanftes Dämmerlicht einläßt, erhebt sich ein

Reliquienschrein aus kostbarem Holz geschnitzt, überdeckt

mit gold- und silberdurchwirkten Stoffen und mit seidenen

Fahnen,welche reichgestickte Inschriften zeigen. In diesem

Reliquiarium schläft seit600JahrenSidi-Bu-Medin. Strau

ßeneier, buntfarbige Kerzen, Lichterträger, graziöse orien

talische Laternen und glänzende Brokatstreifen hängen über

dem Grabmal vom Gewölbe nieder. An den mit kaprizi

ösen Arabesken gleichsam übersponnenen Wänden sind reli

giöse Bilder, Spiegel und sogar eine riesige Wanduhr

befestigt. Sidi-Bu-Medin zur Seite ist in einem weniger

kostbaren Schreine Sidi Abd-es-Salem-et-Tunin beigesetzt,

der geliebte Jünger, der seine Tage am Grabe seines

Meisters zu beschließen gekommen war.

Die Moschee ist ein Meisterwerk der schönsten Epoche

arabischer Architektur. Unter den Inschriften, die dasPortal

schmücken, findet sich eine auf ihre Erbauung bezügliche.

Sie lautet: „Der Befehl,diese gesegnete Moscheezu errichten,

wurde von Ali, dem Sohne Abu-Sald-Othmans, gegeben

im Jahre der Hedschra 739“ (1338). Eine Treppe von

elf Stufen, über welcher sich eine reizend schöne Kuppel

wölbt, führt zu einer Thüre aus Zedernholz, belegt mit

dicken Kupferplatten in Rautenform in köstlicher Arbeit.

Diese Pforte hat ihre Legende für sich. Ein Christ, Ge

fangenervonSeeräubern,verfertigte sie und erhielt dafür die

Freiheit; ein Werk aberward auf wunderbare Weise durch

den Beistand Sidi-Bu-Medins nach El-Ebbad versetzt.Zur

Rechten des Portals strebt ein Minaret zum Himmel em

por und vollendet den Gesammteindruck der Façade. Von

der Höhe desselben, welche man über 92 Stufen erreicht,

ist der Horizont ein wirklichgroßartiger: Tlemcen, Agada,

Mansurah und eine gigantischen Ruinen, das lachende

Hennala, Ain-el-Hut mit seinen drei Marabuts, Bréa,

Négrier, Saf-Saf, das Thal der Tafna, die Berge,welche
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das Meer verdecken, tauchen aus einer unermeßlichen,jon

nenbestrahlten Landschaft auf. Die Moschee umschließt

einen Säulengang aus Onyx, durch welchen man zum

Minaret aufsteigt, einen viereckigen Hof mit Faiencefliesen

belegt, in dessen Mitte, wie gebräuchlich, das Wasser

eines Springbrunnens in ein Marmorbecken niederfällt zu

den gebotenen Abwaschungen, und das Heiligtum selbst,

in welches zweiSeitenthore Einlaß gewähren. AchtBogen

spannungen vom reinsten Stile stützen dasGebäude. Vom

Portikus an verschwinden die Mauerflächen unter dem

reichen Schmuck der Skulpturen vom mannigfaltigsten und

zierlichsten Detail. Der Mihrab, dessen Bogenabschlußvon

seltener Grazie der Zeichnung auf zwei Onyxsäulen ruht,

ist ein Wunder menschlicher Kunstfertigkeit, von dem die

beschreibende Feder unfähig ist, ein Bild zu geben und

von dem man sich nur eine Vorstellung machen kann,wenn

man ähnlicher Kunstschöpfungen in der Alhambra zuGra

nada und inder großen Moschee vonKairo gedenkt. Rechts

von dem Mihrab ist der Minbar oder die Kanzel ange

bracht, ebenfalls eine schöne Arbeit aus Zedernholz im alten

Stile mit Schnitzwerk verziert, aber später durch Bema

lungen von höchst zweifelhaftem Geschmack entstellt. Dieser

Minbar wurde der Moschee vom Emir Abdel-el-Kader

Ben-Mahaddy als Geschenk gewidmet während des kurzen

Traumes, in dem er vermeinte, zu eigenen Gunsten

die alte Königsmacht in Tlemcen wieder aufrichten zu

konnen. Die Moschee von Bu-Medine ist eine in ihrer

Art einzige Perle in ganz Algerien; Algier selbst, das

herrliche Algier, bietet nichts Annäherndes.

Die Medresa oder Hochschule stößt an die Moschee.

Ihr Gründer warAbu-el-Haffen, der Merinide, umsJahr

747 der Hedschra und nach unserer Zeitrechnungum 1347.

Vor ihrem Verfall, welcher leider eine traurige Thatsache

ist, war sie die würdige Rivalin der Moschee. Ihre An

lage zeigt einen Hofraum, in dessen Hintergrund sich ein

Saal öffnet, welcher zugleich als Lehrraum und als Ora

torium dient; zu beiden Seiten ziehen sich außerdem längs

des Hofes die Bogen eines gedeckten Ganges von schönen

Verhältniffen hin, aus welchem man in enge Zellen, die

Wohnungen der Tolba (Professoren) eintritt. Die schlecht

unterhaltenen Mauern konnten seit Jahrhunderten nicht

hergestellt werden und flößen durch ihren kläglichen Zustand

tiefes Bedauern ein angesichtsder entzückend schönenSkulp

turen, welche das vom Felsen, an den das Gebäude sich

lehnt, herabsickernde Waffer langsamzerstört. Die Medresa

von Bu-Medine bietet um so größeres Interesse, als sie

das fast einzige Baudenkmal dieser Gattung und Bestim

mung ist.

Mohamed-es-Senussi, der Gottesgelehrte, und Abder

Rhaman-Ibn-Khaldun, der Historiker der Araber, haben

dort gelehrt zur Zeit des Glanzes von Tlemcen. Wer

vermochte es über sich, dieses Land zu durchstreifen, ohne

eine Pilgerfahrtzudiesen hochberühmten, ehrwürdigen Stät

ten zu unternehmen? Die Gläubigen strömen in Scharen Heiligen enthaupteten.

dahin und kein Tourist besucht Tlemcen, ohne die Heilig

tümer Bu-Medines in ihrem Reize zu würdigen. Die

gehässige Strenge der ersten Jahre nach der französischen

Okkupation ist verschwunden und die Christen können nicht

allein ungehindert diese heilige Moschee, wie alle anderen,

außer den Gebetsstunden betreten, sondern sie sind von

den Hütern der Heiligtümer ganz besonders gut aufge

nommen, der kleinen Gaben wegen, die sie spenden. Wer

auf der Straße von Oran daherfährt oder wandert, fühlt

sich schon von Ferne angezogen durch den Anblick derherr

lichen Moschee und nirgends wohl führt ein malerischerer

Weg zu einem bezaubernderen Ziele. Auf der einen Seite

der steilabfallende Abhang des Dschebel-Terni, der ersten

Stufe der Hochebenen; auf der anderen in der Tiefe der

uralte Olivenwald, welcher der Umgebung Tlemcens so

viel Reiz verleiht und an die Oelgärten Jerusalems er

innert. Die Straße durchschneidet hier in ihrer ganzen

Breite den Begräbnisplatz der Moslim Tlemcens, auf

welchem sie seit Jahrhunderten die ewige Ruhe fanden.

Zahlreiche Grabmäler in Ruinen bezeichnen die Ruhestätten

verschwundener Generationen und da und dort hebt sich

eine weißschimmerndeKubba vom dunkelgrünenLaubgewand

der Lentisken und Johannisbrotbäume ab; die von Sidi

Mohammed-es-Senussi, geboren 1426 und gestorben 1489,

ist die bedeutendste darunter. Rechts von der Straße zeich

net sich das Minaret derMoschee von El-Ebbad-es-Seflis

(der untern) scharf vom Himmel ab; es ist halbzerfallen

und beinahe gegenüber,jenseitsdes Weges, bildet die künst

lerisch schöne Ruine einer Kubba mit fein ausgezacktem

Bogenwerk das Gegenstück dazu. Diese Kubba, einstvon

ungeheuern Dimensionen, weiß vom Sultan und Mara

but Abu-Ishak-Ibrahim-et-Tiyar zu erzählen, welcher

zu Tlemcen ums Jahr 1295 starb. Die Chronisten seiner

Tage berichten, daß er der Ruhm seiner Epoche gewesen

sei durch eine Kentniffe und seine Frömmigkeit und daß

Gott ihm die Wundergabe verliehen habe. Vermöge dieser

habe er sich auf wunderbare Weise von einem Orte zum

andern versetzen können und daher kam ihm auch der

Beiname Et-Tiyar(der Fliegende)zu. Jenseits dieser Reste

führt zwischen kleinen Thaleinschnitten der Weg nach Bu

Medine stetig aufwärts, im Schatten der Johannisbrot

bäume, der Aloen, der Feigenbäume und Kakteen. Nach

Sidi-Bu-Medine sind die am meisten verehrten Marabuts

diejenigen von Ain-el-Hut, einem arabischen Dorfe,welches,

ohne die geheimnisvolle Poesie und dieOleanderhaine von

Ufidan zu besitzen, doch eines der anmutigsten in der

Umgebung Tlemcens ist, und alljährlich am Geburtsfeste

Mohameds pilgern die religiösen Genossenschaften zu den

Ruhestätten seiner drei Heiligen. Auch sie blicken über die

Landschaft hinweg vom Gipfel eines Hügels. Sidi-Mo

hamed-Ben-Ali, dessen Kubba einer kleinen Moschee zu

vergleichen ist, erfreut sich des Schattens einer durchWun

derkraft da aufgesproßten Palme, wo Uebelthäter den

Eine kleine Strecke weiter zeigt
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Sidi Abdallah seine Wunderquelle und Sidi-Mansur, der

ohne Zweifel dem Gebete der Schwachen ein gütig Ohr

leiht, wird beständig von einer Schar von Frauen heim

gesucht, die sich dort niederlaffen, als ob sie zu Hause

wären.

Zu Ain-el-Hut, welches in der arabischen Sprache

der Fischbrunnen bedeutet, benetzen den Fuß seiner zahl

reichen Bäume einige kleine Gewässer, die ein ziemlich gro

ßer Teich, den Scharen von Goldfischen beleben, hieher

sendet. Von diesem Teich erzählt man sich eine Fabel von

echt morgenländischer Färbung:

„Djafar, der Sohn eines Sultans von Tlemcen,ver

folgte eines Tages auf der Jagd eine Gazelle, die ihn bis

zur grünen Oase Ain-el-Hut führte. Aiffa, die Tochter

des Scheik,badete gerade in den klaren Wassern des Teiches,

als Djafar sie gewahrte, von der Verfolgung der Gazelle

abließ und die Jungfrau ergreifen wollte, die sich umsonst

sträubte. Im Augenblick aber, als ihr Räuber sie um

faßte, riß sich Aiffa mitverzweifelterAnstrengung losund

ohne Zögern tauchte sie unter in die Tiefe der Gewässer,

wo sie von nun an blieb (vielleicht durch die Gnade Sidi

Mansurs) in einen Fisch verwandelt, dessen Schuppen

gewand wie Gold und Purpur leuchtet.“

Die Marabuts, deren Andenken in der Umgebung

Tlemcens und in seinen Sagen fortlebt, gehören indes

nicht alle ausschließlich der kriegerischen Königin desMagh

reb an. In ganz Algerien, der Heimat des Aber- und

Leichtglaubens, ist der Boden fruchtbar an Kubbas, die

in jeder der drei Provinzen gleich weißen Pilzen überall

aufschießen und es ist kein Ort so abgelegen, kein Dörf

chen so gering, daß es nicht wenigstens eine derselben be

jäße. Die der Vorfahren des Emirs Abd-el-Kader befindet

sich in Kachron bei Maskara. Mitten in der Ebene von

Reris taucht dort eine Baumgruppe auf, die sich mit

ihrem dunkeln Laubton in scharfen Umriffen vonden Kalk

felsen der nackten Bergkette, die den Horizont schließt, ab

hebt. Nahebei rieselt eine klare Ouelle durch einen Hain

von Johannisbrot und Orangenbäumen, in deren Schat

ten die Kubba Sidi-Mahi-ed-dins, eines der Ahnen des

Emirs aufragt. Hier hat Abd-el-Kader seine Jugend ver

bracht und hier wurde er 1832 durch die Hachem, die

BeniAmer und die Raraba proklamiert. SidiYusef wird

zu Mihianah verehrt. Sidi-Cheikh, der am meisten südlich

gelegene Marabut der Provinz Oran, läßt seine Kubba

zu El-Abiod leuchten, in einer der kleinen Oasen, die die

kleine Wüste von der großen trennen. Dieseräußerte der

Marabuts spielt sogar eine wichtige Rolle im Treiben der

Wanderstämme. Hier rasten die Karawanen, hier verhan

delt man politische Angelegenheiten und hier ist es, wo

mancher Aufstand geplant wurde. Die Militärverwaltung

ist deshalb mit Recht übel zu sprechen auf Sidi-Cheikh

und es könnte wohl sein, daß eines Tages ein ernster

Konflikt aus dem glimmenden Brand entstünde, der ohne

Unterlaß durch irgend welche Dissidenten im Schatten

der Kubba, unter den Palmen von ElAbiod angefacht

wird. Einer oder zwei heiligen Frauen sogar, welche

die Tradition aus der Erniedrigning, der ihr Geschlecht

in diesem Lande verfallen ist, emporgehoben hat, wurde

die Ehre einer Kubba: Lalla Setti ist eine solche am

Abhang des Dschebel-Termi geweiht undLalla Mar"mia,

die Gelehrte, besitzt eine an den Thoren von Marokko

und lieh zugleich ihren Namen der letzten Redoute, welche

nach dieser Seite hin den Stämmen des französischen

Territoriums Schutz gewährt. -

Die Zukunft der attralian Wüste.

Jedermann weiß, daß Australiens Klima ein außer

ordentlich trockenes ist; die Gründe für diese klimatische

Vernachlässigung hat Peschel in der ungünstigen Anlage

des Weltteils gefunden. Die feuchten Winde des Pazi

fischen Ozean vermögen nicht, über den hohen östlichen

Bergrand zu gelangen und die aus den erhitzten Ebenen

des Innern in den Luftraum emporstrahlende Wärme

löst die von Nordwesten her ziehenden Regenwolken, ehe

sie zur Verdichtung gelangen können, sogleich wieder auf

Daher wird das Innere des Australkontinents von selten

unterbrochener oderdoch allzu häufigwiederkehrender Dürre

geplagt unddurch so weite Striche erstrecken sich die Klagen

über solchen Notstand, daß Guthe-Wagner dieHauptmaffe

des Erdteils eine Wüste nennen kann und zu der Schluß

folgerung gelangt, daß die eingewanderte Bevölkerung

bereits den größten Teil des nutzbaren Bodens in Besitz

genommen hat und selbst die auf die Steppenlandschaften

angewiesene Viehzucht eine sehr viel weitere Ausdehnung

nicht mehr gewinnen kann.

Glücklicherweise für die Zukunft Australiens ist diese

Annahme keine richtige unddie Folgerunghierausfälltdamit

zusammen, umsomehr, alswir nicht anzunehmen berechtigt

sind, daß der Angelsachse sich ohne Kampf der Natur

beugen, sondern vielmehr mit gewohnter Energie dahin

streben wird, dieselbe seinen Zwecken dienstbar zu machen.

Er hat diesen Kampf schon längst mitErfolgaufgenommen

und führt ihn, durch glückliche Resultate ermutigt und mit

umfaffenden Hilfsmitteln ausgerüstet,fortmit stetigwachsen

dem Nachdruck.

Wir erinnern uns noch sehr wohl der Zeit, als man

die größeren Ebenen des Riverinadistriktes am Murray,

Murrumbidgee, Lachlan und Darling in nur geringer Ent

fernung von den Ufern dieser Flüffe für völlig wertlos

oder doch nur in nassen Winternfür nutzbar erachtete. Es

waren das weite Einöden, in denen niemand wohnte und

niemand wohnen zu können glaubte. Nicht beffer dachte

man in Südaustralien von den großen Ebenen zwischen

dem Flindersgebirge und der parallel laufenden Barrier

und Greykette, vom westlichen Abfall des Flindersgebirge
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dem Torrensee zu, von den Uferlandschaften der großen

australischen Bucht und vielen anderen jetzt angesiedelten

Teilen Westaustraliens, von der Nordwestecke der Kolonie

Viktoria. Ganz hat man freilich keinen der genannten

Striche bisher von dem Vorwurf der Unbewohnbarkeit zu

reinigen vermocht.

Man versuchte dies auf mehr als eine Weise. In

Südaustralien schritt man zuerstzum Graben von Brunnen.

Und da man nicht einen Waffervorrat wollte, welcher eine

Familie, vielleicht auch nochwenige Nutz- und Arbeitstiere

befriedigen könnte,vielmehr einen solchen,derimstandewäre,

einer Herde von 1200–2000Schafen im heißesten Sommer

bei trockenem Futter Tag für Tag zu genügen, so legte

man diese Brunnen sofort von hinreichender Größe an,

um zwei auf- und abgehenden faßgroßen Eimern das

bequeme Passieren zugestatten. Die Hebunggeschah durch

Winden mit Menschenkraft, durch einfache Vorrichtungen

mit Hilfe von Zugochsen, durch Göpelwerke mit Pferden.

Man wandte später Druckpumpen an und füllte große

Behälter, aus welchen lange Reihen von hölzernen oder

eisernen Trögen gespeist wurden, die mittels eines schwim

menden Ventils sich beständig gefüllt erhielten. War das

Gestein, welches man zu durchstechen hatte, nicht von ge

nügender Festigkeit, so hatte man die Seiten des Schachtes

durch eine starke Verkleidung aus Holzstämmen zu sichern

und so kam es denn, daß die Kosten eines Brunnens sich

von einigen hundert bis zu mehreren tausend Pfund

Sterling steigern konnten, je nach der Natur des Bodens

und der Tiefe, zu welcher man hinabstieg.

In vielen Fällen war das gefundene Waffer bitter

salzig, höchstens für Schafe und zuweilen nicht einmal

für diese genießbar, zuweilen versiegte es nach verhältnis

mäßig kurzer Gebrauchszeit. Daswaren aber noch immer

Treffer in der großen Lotterie; denn nur allzu häufig

erwies sich alle Mühe und Arbeit vergeblich und in dem

mit vielen Kosten und Mühen gegrabenen Schachte zeigte

sich oftmals nicht eine Spur des ersehnten Waffers. Süd

australiens Squatter wissen, wieviel Geld sie in dieser

Weise vergeblich gespendet haben und mehr als einer ist

bei solchenVersuchen zu Grunde gegangen. Sir Thomas

Elder, einer der größten Herdenbesitzer der Kolonie, ließ

auf einem Teile einer ausgezeichneten Wiesgründe im

östlichen Teile Südaustraliens nicht weniger als 93 große

Brunnen graben und von diesen hatte die Hälfte gar kein

Waffer oder zu salziges oder auch zu wenig Wasser, um

von praktischem Nutzen zu sein. Diese Brunnen kosteten

mit ihrer Ausrüstung 979,658 Mk, wie uns ein Bericht

des ersten Beamten auf den fürstlichen Besitzungen

nachweist.

Das Suchen nach Waffer in den Tiefen der Erde

hatte sich als so kostspielig und in seinen Resultaten als

so problematisch erwiesen, daß man sich sehr bereitwillig

einer andern Methode der Wafferbeschaffung zuwandte,

sobald eine solche angeregtwurde. Man begann zuerst in

Ausland 1883 Nr. 41.

Neusüdwales und zwar im Riverinadistrikt, wo viele der

kleineren Flüsse und auch einige der größeren sich in Zeiten

langer Trockenheit zu einer Kette von mehr oder weniger

ausgedehnten Wafferbecken gestalten, der Natur in der

Weise nachzuhelfen, daß man die Scheidewände erhöhte

und verbreiterte, auch trennende Erhebungen in den Fluß

betten entfernte und auf diese Weise lange, schmalen Seen

ähnliche Wafferflächen schuf. Es bewährte sich dies vor

trefflich und solche Arbeiten wurden am Paru, am Bulu,

am Warrego undanderen Flüffen zuweilen in großartigem

Maßstabe hergestellt. Man folgte dem gegebenen Beispiele

im südwestlichen Queensland, in Viktoria und hie und da

auch in Südaustralien, obschon sich der kiesreiche Boden

der Flüsse und Creeks hier als zu durchlässig erwies, um

zu solchen Versuchen zu ermutigen.

In Australien bewegen sich die Niederschläge gern in

Extremen. Die Natur, lange Zeit lässig und träge, sucht

das argVersäumtedurch verdoppelte Thätigkeit einzubringen

und fügt zu dem schon bewirkten Schaden sehr oft einen

zweiten größeren hinzu. Das englische Sprichwort: „It

never rains,but itpours“kommt in Australien zur vollen

Geltung. Statt ruhiger aber andauernder Niederschläge

stürzen stürmische Platzregen plötzlich auf die ausgedörrte

Erde, schwellen Bäche zu Flüffen und Flüffe zu reißenden

Strömen an,welche mit unwiderstehlicherGewaltalles,was

sich ihrem rasenden Lauf entgegenstellt, unfehlbar dahin

reißen. Jene kostspieligen Dämme verschwanden,waren sie

auch noch so stark und kunstvoll gebaut, wie Kartenhäuser

vor der anstürmenden Flut. Wie schnell und vollständig

das Waffer dann ein Zerstörungswerk verrichten kann,

davon war ich selbst einmal Zeuge am Mac Intyre Creek,

einem Zufluffe des Bullu in der Südwestecke von Queens

land.

Man suchte daher solche Eventualitäten zu vermeiden,

indem man mit Dampfpflug und Dampfschaufel bestehende

Bodenmulden vertiefte und vergrößerte und durch künstlich

gezogene Kanäle dafür sorgte, daß ihnen bei eintretendem

Regenfall ein reichlicher Vorrat zufloß.

Der große jüdaustralische Sqatter, dessen wir vorher

erwähnten, hat in demselben Terrain, das so bedeutende

Summen für Brunnenanlagen verschlungen hat, bereits

880.000 Mk. in dieser Weise verausgabt. 70 Reservoire

sind hergestellt worden, deren Faffungskapazität zwischen

1500 und 66.000Cm. schwankt. Anfangs verwandte man

eine große Anzahl von Arbeitern, allein es war nicht

möglich, dieselben bei der schweren und widerwärtigen

Arbeit zu halten; man mußte Maschinen beschaffen. Einen

Dampfschaufelapparat bezog man aus England 1878 und

später einen zweiten und mitHilfedieser beiden Maschinen,

35 Arbeitern und 250 Zugochsen hat man zwei Mulden,

Tanks, wie die Australier sie nennen, von genügender

Größe undTiefe ausgehöhlt, um nach einmaligerFüllung

durch Regen einen Vorrat aufmehrere Jahre hin zu haben.

Nur einer dieser Tanks hat sich gefüllt; bis der andere

12:3
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mitWaffergenügend versehen ist, können weitere Arbeiten

nicht begonnen werden, denn ein Vorgehen ist nur etappen

weise möglich. Darauf hat man aber vielleicht mehrere

Jahre zu warten. Auf diese Weise ist ein ehemals völlig

nutzloses Areal für die Schafzuchtgewonnen worden, und

immer neue Striche werden, freilich mitgroßen Kosten, all

mählich so annektiert. Die südaustralische Regierung hat

von diesem unternehmenden Sqatter gelernt; die beste

Maschinerie ist ausEngland und Amerika bezogenworden

und großartige Tanks sollen geschaffen werden, wo, wie

auf der dürren, aber kupferreichen Halbinsel York, die

Beschaffung von Waffer für eine stetigzunehmendeBevöl

kerung zur dringenden Lebensfrage geworden ist. Dies ist

aber nicht die einzige Weise, in welcher man in neuester

Zeit Wasser zu erlangen versucht hat.

Frankreich hat in Algerien gezeigt, wie man für

wafferarme Gegenden zu sorgen habe. An den Rändern

der Sahara sind schon seit 1855durchfranzösische Ingenieure

artesische Brunnen erbohrt worden, welche jetzt eine Ge

samttiefe von 23000 m. haben und 23.000 Liter guten

Waffers pro Minute ergeben. Dadurch sind große, ehe

mals wertlose Striche der Kultur erschlossen worden. In

gleicher Weise hat man im Sandwicharchipel durchAnlage

von Brunnen unfruchtbare Distrikte in grünende Weiden

umgewandelt. Was man durch dergleichen Arbeiten für

die Bewäfferung eines Landes thun kann, haben ja schon

vor Jahrtausenden Chinesen und Aegypter gezeigt; sind

doch die Wüsten von Theben und Gobi von solchen

Brunnen förmlich durchlöchert. Daßdazu weder die Nähe

von Bergen, noch auch etwa nur eine wellige Oberfläche

des Bodens nötig sei, wie man ehemals meinte, wurde

durch die Erbohrungeines artesischen Brunnens in Venedig

erwiesen, dasdoch in einer Meereslagune liegt. Eskommt

eben nur auf die Neigungund Durchlässigkeit der Schichten

an, zwischen welchen sich die Waffermenge bewegt und

denen sie zu folgen gezwungen ist. Bei entsprechender

Neigung des einschließenden Bodens kann der Waffer

strom einem sehr starken hydrostatischen Druck unterworfen

werden.

Derartige Brunnen erbohrte man inAustralien zuerst

an den Abhängen des Flindersgebirges nnd an demSüd

ostabfall der australischen Alpen in Gippsland. Der Er

folg war überraschend. Die Quellen stiegen oft mehrere

Meter über die sie umgebende Fläche und lieferten nicht

selten ganz erstaunliche Mengen sehr guten Waffers. Nicht

weniger glücklichwar manin mehreren Teilen des Riverina

distriktes, wie z. B. an der öden Dunlopkette östlich vom

Darling, so daß die Besiedelung großer, vorher als wüst

erachteter Striche mit Erfolg in Angriffgenommenwerden

konnte.

Eigentlich hätte man sich über solche Resultate gar

nicht verwundern dürfen. Hatte doch die Natur schon

selber längst auf die großen, in der Erde verborgenen

Wasserschätze hingewiesen, deren Hebung es nur bedurfte,

um Menschen und Tieren ausgedehnte Wohnplätze zu ver

schaffen.

Nördlich von Adelaide in Südaustralien am Ende

der großen Bergkette, welche sich vom Meeresstrande bis

tief ins Innere hineinzieht, dehnt sich ein großesFlachland

aus, dessen tiefste Senkung der salzige Eyresee bezeichnet.

Ihm neigt sich dasLand von allen Seiten zu. Der jüd

liche Rand ist freilich ein sehr schmaler– eine Boden

anschwellung trennt den Lake Eyre von dem nahen Lake

Torrens– desto ausgedehnter ist derselbe aber nach allen

anderen Richtungen. Von der Musgravekette kommen

der Ferdinand und der Alberga, der später Treuer und

Makumba heißt, von der Makdonnelkette der Finke, vom

nördlichen Queensland der Herbert mit dem Müller, von

dem südwestlichen Abhang der großen Scheidekette dieser

Kolonie der Kooper oder Barku, entstanden aus der Ver

einigung des Thomson mit dem Viktoria. Es ist ein

kolossales Areal, das eine Waffer hieher endet.

Ein Blick auf die Karte zeigt uns, wie noch viel mehr

Flüffe und Bäche dieser Senkung zustreben, daß aber sehr

wenige dieselbe erreichen. Was uns aber die Karte nicht

sagt, das ist, daß keiner dieser Wafferläufe, selbst nicht der

so bedeutend scheinende Kooper oder der Treuer mit unterem

Lauf von mächtiger Breite dauernd gefüllt ist, ja daß es

nur sehr seltene, nicht einmal jährliche Vorkommnisse sind,

welche dem Fluß die wirkliche Berechtigung zur Führung

dieses Namens geben. Bei allen den großen und kleinen

Flüffen dieser Gegend, auch bei denen, welche sich eine

tiefe und breite Rinne bis zum großen Eyrebecken gegraben

haben, hört dasFließen schon nach kürzerer oder längerer

Entfernung von den Quellen auf, bei den meisten gibt es

ein solches gar nicht; diese australischen Wadis hängen

ganz von den kapriziösen Regenfällen dieses Revieres ab.

Nach deren Heftigkeit und Dauer richtet sich die räumliche

und zeitliche Länge ihres Waffervorrates.

Daher ist der Eyresee, dem sie alle zufließen, nichts

weiter als ein Salzsumpf, nichts besseres als die zahlreichen

Becken im Osten, als der langgestreckte Torrensee, der

noch wenig erforschte See Amadeus, sowie die vielen

großen und kleinen Lakesaufdem ausgedehnten australischen

Hochplateau. Was wird dann aber aus all dem Wasser,

welches aufdas enorme, von uns bezeichnete Gebiet nieder

fällt? Die Beantwortung dieser Frage erhalten wir an

den Ufern des großen Eyresees.

Wir finden hier, im Südosten mit den Gulong- oder

Herrgottsprings beginnend, einen förmlichen Kranz von

Quellen, welche, dem Süd- und Westrand des Sees in

größerer oder geringer Entfernungfolgend, bald vereinzelt,

bald inGruppen sich biszum 289 f.Br. hinziehen. Einige

von diesen Quellen sind heiß, wie die Emerald-(Smaragd-)

Quellen an der Südwestecke des Sees und dieweiter nörd

lichen Louden- undPrimrosesprings, welche alle neben dem

heißen Waffer aber auch kaltes geben. Die höchste Tem
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peratur derEmeraldquellen beträgt 430C, die der Prim

rofequellen ist noch bedeutender.

Die Quellen befinden sich in der Regel auf dem

Gipfel eines Hügels von unregelmäßiger Kegelgestalt in

einer Höhe von 30bis zu 100m. Zuweilen ist derganze

obere Teil mit Waffer gefüllt, das in dünnem Strome

an den Seiten des Kegels herab- und auf die umgebende

Ebene läuft, von der es absorbiert wird. Das beste Bei

spiel dieser Art ist der Blanche Cup bei MountHamilton,

eine der vielen von Warburton entdeckten Quellen. Bei

anderen ist das Becken mit schwarzem Schlamm nahezu

angefüllt, Rohr und andere wasserliebende Pflanzen ge

deihen dort in überraschender Weise; auch sind wohl die

Kuppen völlig geschlossen von festem Gestein, unter dessen

dünner, leicht zerbrechlicher Decke das Waffer ruht. End

lich gibt es noch Quellhügel und gewöhnlich sind dies die

größten, bei denen das Waffer nicht an der Spitze, viel

mehr an der Seite oder am Fuße hervorbricht, wo sich

dann kleine Kegel gebildet haben.

Die Waffermenge dieser Quellen ist sehr bedeutend.

Nach Goyders Messungen im Jahre 1860 hatte der vor

erwähnte Blanche Cup ein Reservoir von 386.500 Liter

und einen täglichen Abfluß von 64,300 Liter. Je nach

den Jahrgängen schwankt die Waffermenge der Quellen

aber außerordentlich. So konnte Boblage die Menge des

abfließenden Waffersder Emeraldquellen auf787,000Liter

angeben, währendGoyder nur 91,000Liter herausrechnete.

Warburton meinte, daß die Quellen bei den Beresford

hügeln ausreichen, um soviele Rinder zu tränken, als das

Land faffen könne. Goyder bestimmte den Waffeevorrat

aber zu nur 22.000 Liter pro Tag, was kaum für 350

Stück Vieh genügen würde.

Ganz natürlich entsteht die Frage: wie sind diese

Quellhügel entstanden und woher stammen ihre Waffer?

Goyder meinte,daßdie gegenwärtige Erhebung der Quell

hügel über die Oberfläche der Umgebung von der Härte

des Gesteins herrühre, welches der allgemeinen Erosion

ringsum widerstand. Von einer Ablagerung durch die

Quellen wollte er nichts wissen, da er weder Kalk- noch

Kieseltuff finden konnte. Auch glaube er nicht, daß das

Waffer Kalk enthalte, da er „keine Andeutung von Ver

steinerung an der verwelkten Vegetation sah, welche die

Becken der Quellen umgibt.“

Goyder vermochte seine verdienstvollen Untersuchungen

nicht lange und eingehend genug zu verfolgen, sonst hätte

er gefunden, daß er sich zu falschen Schlüffen verleiten ließ.

Die Quellhügel bestehen aus Kalk. Vergleichen wir das

Gestein mit dem Jurakalk oder dem kristallinischen Kalk

der benachbarten Berge oder auch mit dem tertiärenKalk,

sofinden wir,daßder Quellenkalkstein zwar chemisch nahezu

identisch mit den genannten Formationen ist, in seiner

äußeren Erscheinung und Struktur aber entschieden von

ihnen abweicht. In der That sind die Berge marinen

Ursprungs, der Kalkstein der Quellen ist aber gebildet

durch allmähliche Niederschläge aus dem emporsprudelnden

Waffer, in welchem er aufgelöst war.

Prüft man Fragmente von verschiedenenQuellhügeln

etwas näher, so gewahrt man unverkennbare Verschieden

heiten. Bei einigen Quellen ist der Stein hart, dichtkörnig,

fast wie Feuerstein, bei anderen ist er rauh, sehr porös

und enthält vollständig versteinerte Blätter, Zweige u.dgl.

Geologen nennen die erste Gesteinsart Travertin, die

zweite Kalktuff. Indessengebraucht man den ersten Namen

auch für beideArten. Die versteinerten Pflanzenreste sind

mit den noch jetzt in der Umgebung vorhandenen völlig

identisch; es sind namentlich Rohr, Binsen und andere

Wafferpflanzen, welche wir vorfinden. Muscheln von der

- Helixart, an den Creeks und Wafferbecken sehr häufig,

kommen gleichfalls vor. Auch Zähne und Knochen von

Tieren, wie des ausgestorbenen Diprotodon, hat man ent

deckt. Die Gesteinsmaffe hat sich also mindestens seit

Beginn der quaternären Periode zu bilden begonnen und

sie fährt noch immer fort, sich abzusetzen.

Die nächste Frage, welche uns beschäftigt, ist die über

die Herkunft des Waffers dieser Quellhügel. Goyder

meinte, daß der Wafferzufluß der Quellen aus den steil

abfallenden Schichtgesteinen der Nordwest-,Willouran- und

Terminationsketten stamme. Allein dieser Ansicht dürfen

wir uns schwerlich anschließen. Der Niederschlag auf

diesen sehr schmalen, scharfkantigen und unbeschreiblich

öden Ketten ist durchaus nicht genügend, um eine solche

Annahme zu rechtfertigen. Wir müssen vielmehr eine

andere Erklärung suchen.

Wie schon bemerkt, steigt vom Rande des Eyresees

das Land nach allen Richtungen. Nach Nordwesten bil

den die Musgrave- und die Makdonnellkette zwei große,

etwa 1000 m. hoheBarrieren aus kristallinischem Gestein.

Weiter südlich ist in den Peake- und Mount Margaret

ketten ein zweiter, etwa 300 m. hoher Wall errichtet; im

Süden haben wir im Dripe aus paläozoischem Gestein

bestehende Berge und weit entfernt im Nordosten begren

zen die abermals kristallinischen Formationen des großen

Queensländer Scheidegebirges das Wassergebiet des Eyre

sees. Zwischen den Lagern der harten kristallinischenGe

steine liegen die weicheren und durchlässigen jurassischen,

kreideähnlichen und tertiären Formationen.

Nun nimmtman allgemein an, daßvon allem Waffer,

das in irgend einer Gegend auf die Erde niederfällt, un

gefähr ein Drittel durch den Boden absorbiert wird, vor

ausgesetzt, daß der Boden überhaupt absorptionsfähig ist.

Um den Eyresee herum fällt wenig Regen und ebenso el

ten sind Niederschläge in der Gegend der Musgravekette.

Giles und Forrest beschreiben uns die Kette als außeror

dentlich dürftig mit Waffer versorgt und ein Reisender,

welcher sie kürzlich besuchte, meldet, das dortige Land sehe

aus,-als ob seit drei Jahren kein ordentlicher Regen ge

fallen sei. Der mittlere jährliche Regenfall für 1874 und

1875 war nach Todd bei der Telegraphenstation Strang
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ways Springs 142 mm, bei den Stationen Peake 131,

Charlotte Waters 114 und AliceSprings 216 mm. In

dem großen Queensländer Gebiet sind die Regenverhält

niffe bedeutend besser. Der Niederschlag an der westlichen

Seite der Scheidekette beträgt nach dem Regierungsastro

nomen Mac Donnell zwischen dem 280 und 260 . B.

930mm. und zwischen 230 und 170 .B. sogar 930mm.

Aus der letzteren Region kommen einige der Quellflüffe

des Barku, sowie mehrere andere nur unvollkommen aus

gebildete Steppenflüffe. Nach längerem oder kürzeremLaufe

verschwinden ihre Gewäffer unter der porösen Oberfläche.

Das Waffer, welches in diesen Gebieten fällt, sinkt

durch den durchlässigenBoden, bis esauf einefesteSchichte

kommt. Auf dieser fließt es, das niedrigste Niveau auf

suchend, dem Inneren zu. Abgesehen von dem unbedeu

tenden, von Süden herkommenden Abfluß haben wir so

zwei unterirdische Ströme, einen ausdemNordwesten, den

anderen aus dem Nordosten. Diese Ströme werden natur

gemäß so lange fortfließen, bis ein unüberwindlichesHin

dernis sie aufhält und sie bei fortwährendem Nachschieben

zwingt, einen Ausweg nach oben zu suchen. Und in der

That sehen wirgerade an der Kante der an die Oberfläche

tretenden kristallinischen Gesteine das Waffer in zahlreichen

Quellen zu Tage treiben.

An der Westseite derPeake- und Mt.Margaretketten

erscheinen die Quellen, welche von dem Nordwesten ge

speist werden, wie die Mildred- und die Mae Ellister

springs, an der Ostseite die, deren Waffer von dem

Queensländischen Scheidegebirge stammen, wie die schon

genannten Primrosesprings, die Parry-, Hawker-, Louden

springs u. a. m., während wir im Süden an der Linie der

hervorbrechenden paläozoischen Gesteine Quellen sehen,

die von beiden Seiten her ihre Vorräte empfangen, wie

die Herrgott-, Welcome-, Finnißsprings und viele andere.

Die Quellen östlich von der Peakekette befinden sich in

geraumer Entfernung von dem Ufer des Eyresees und

za. 180m. über dem Niveau desselben. Es ist also klar,

daß, wenn man Bohrungen an den Seeufern anstellen

wollte, das Wasser bedeutend über die Oberfläche steigen

müßte. -

In einem Durchgang durch verschiedene Schichten

nimmt das Waffer verschiedene Bestandteile des Bodens

auf. Darunter spielt kohlensaurer Kalk die Hauptrolle.

Dieser wird, wenn die Quelle die Oberfläche erreicht, mit

anderen Substanzen niedergeschlagen und so bildet sichder

Sinterkalk. Der Kegel steigt höher bis zu dem Niveau,

den das Wasser überhaupt erreichen kann und nun bildet

sich ringsum und über demselben eine Kruste, welche den

Kegel schließt. Das Waffer muß sich einen neuen Aus

weg suchen, den esgewöhnlich amFuße desKegels findet.

So sind Hügel von ziemlich bedeutender Höhe entstanden;

unter anderen MountBeresford südlich von den Strang

waysprings und alle Hügel in der Umgebung der letzteren

sind so aufgebaut worden.

Diese Quellhügel sind ein deutlicher Beweis, daß eine

Fülle von Waffer durch Bohrungen zu erlangen ist. Zwi

schen der Musgravekette einerseits und der Mount Mar

garetkette andererseits würde man auf einen Erfolg mit

Bestimmtheit rechnen können. Solche Bohrungen in der

Nähe der Musgravekette anzustellen, ist vor kurzem eine

wohlausgerüstete Expedition von Adelaide abgegangen.

Hier könnte man freilich wohl auf eine leichtere und noch

zuverlässigere Weise Waffervorräte sichern. Diese Kette ist

nämlich, wie manche andere in diesen Regionen, von

schmalen und tiefen Querspalten zerrissen, aus welchen

kleine Creeks hervortreten. Wenn man die Oeffnungen

dieser Spalten schlöffe, so wäre man im stande, kleine

Seen zu schaffen.

Aber solche Bohrungen würden auch in anderen Ge

genden mit gutem Erfolge angestellt werden können. Be

weise dafür liegen ja schon in genügender Menge vor.

Vieles von dem erlangten Waffer dürfte sich allerdings

höchstens zur Tränkung von Vieh eignen; damit wäre

wenigstens den Squattern eine noch sehr weite Aussicht

gegeben. Indessen würden aberdoch auch wohl mancherlei

Kulturen ihren Vorteil daraus ziehen können.

Es ließe sich auch vielleicht das KanalsystemIndiens

nachahmen, wenigstens an den Ufern solcher Flüffe, wie

des Murray mit seinen Zuflüssen, der Coopercreeks und

vieler Flüffe Queenslands. Allein mit größerer Sicherheit

dürfte man das Tanksystem adoptieren, wie es in der

Präsidentschaft Madras mit Erfolg eingeführt ist. Hier

leitet man die Flutwasser der Flüffe und Creeks allseits in

große Behälter, um sie eventuell zu Bewäfferungszwecken

zu verwenden. Der Regenfall in einigen Gegenden In

diens ist ein außerordentlich dürftiger und dennoch wer

den mit Hilfe solcher Tanks großartige Erfolge erzielt.

So beträgt z.B.zu Scholapore der Regenfall nicht mehr

als 30 cm. im Jahre und doch hat man dort einen Tank

hergestellt, welcher 36.000Akres, d. i. 14.400Ha.bewäffert.

Was man in Britisch-Indien für die Bewässerung des

Landes überhauptgethan hat, ersehen wir aus einem kürz

lich veröffentlichten Bericht. Demnachbeläuft sich die Länge

sämtlicher Bewässerungs-Kanäle. Britisch-Indiens auf

12,750 E. Ml, mit deren Hilfe 6% Millionen Akres

oder 2600.000 Ha. bewässert werden. Zu ihrer Anlage

verwandte man die ungeheure Summe von 20% Millio

nen Pfd. St. So gut hat sich aber dies Unternehmen

verzinst, daß im letzten Jahre ein Reingewinn von 6%

erzielt wurde. Allerdings sind die Produkte Indiens meist

andere, als die Australiens. Reis, Thee und Mais bilden

die Hauptstapelartikel, allein man baut ja dort jetzt auch

Weizen in jährlich wachsender Ausdehnung. Was aber

für die Erhöhung der Weizenerträge durch Bewässerung

gethan werden kann, hat uns Kalifornien gezeigt, das ja

in einigen seiner Striche recht sehr anWaffermangel leidet.

Und dort hat man auf diese Weise denErtrag der Felder

von 8 Bushel auf 30 Bushel per Akre zu erhöhen ver
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mocht. Und was wäre die Mormonenstadt ohne solche

künstliche Bewässerung?

Aus alledem erhellt, daß die Grenze, bis zu welcher

die AnsiedelungsfähigkeitAustraliens reicht, keineswegs ab

geschlossen ist. Wo sie einmal mit Bestimmtheit wird ge

zogen werden können, ist vorläufig noch gar nicht abzu

sehen. Ich selber, der ich mich doch eine geraume Reihe

von Jahren in den WeidedistriktenAustraliens aufgehalten

habe und in Wahrnehmung meiner Interessen ein wach

james Auge auf die Wafferverhältnisse der verschiedensten

Striche gerichtet hielt, ehe mit Erstaunen, wie sichGegen

den, die als vollkommen untauglich von jedem erach

tet wurden, jetzt mit üppig gedeihenden Rinder- und

Schafherden bedecken. Der Ansiedler ist heute eben zum

Kampf gegen die Natur mit besseren Waffen ausgerüstet,

wie ehedem und ein Arsenal wird mit jedem Jahre ver

vollkommnet.

Dr. Karl Emil Jung.

Noch einmal Angra Pequenna."

Unser verehrter Mitarbeiter Dr. MoritzLindeman,

der in dem letzten Heft der von ihm herausgegebenen

„Deutschen Geographischen Blätter“ eine sehr klare Dar

legung des Werdens der Lüderitz'schen Unternehmung und

der Beschaffenheit des in Frage kommenden Gebietes ge

geben hat, schreibt uns aus Bremen:

Die Verhältniffe der Bevölkerung,wie die langjährige,

vielseitige und trotz aller Schwierigkeiten erfolgreiche Thätig

keit der Rheinischen Mission sind in dem Aufsatz desHerrn

Büttner („Ausland“ 1883, Nr. 36) genügend gewürdigt.

Die Bevölkerung von Groß Namaqualand wird in einem

Berichte der Rheinischen Mission auf40.000 Seelen ange

geben, während die Zahl der Nama-Hottentotten im süd

westlichen Afrika im ganzen auf nur 15.000Köpfe geschätzt

wird. Die Mehrzahl der obigen 40.000wären also Misch

volker und Damaraneger. Es ist in jenem Aufsatz mit

Recht hervorgehoben, daß einmalAngraPequenna als ein

freier Hafen für den Handel mit dem Innern Afrikas

von Bedeutung werden könne, daß die Rheinische Mission

im Namaqualand in der That der Pionier der Kultur

des Landes geworden sei und Sitten und Anschauungen

der Bevölkerung umgestaltet habe, so daßdeutsche Handels

unternehmungen eine wesentliche Stütze in dieser voraus

gegangenen Missionsthätigkeit finden. Wir sehen denn

auch aus obigem Bericht, daß der erste Erfolg wesentlich

dem Umstandezudanken ist,daß eine deutsche Missionsstation

Bethanien vorhanden war, von dieser die Lieferung von

Pferden zur Reise von der Küste ins Innere vermittelt

wurde und ein eingeborener Missionslehrer bei Abschluß

Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 35, 36 und 40.

des Landzessions-Vertrages als Dolmetscher diente. Ein

Punkt, der in einer Notiz des „Ausland“ Nr. 35 als

sehr zweifelhaft hingestellt wurde, sei hiebei noch erörtert,

nämlich, ob das fragliche Land nicht schon unter englischer

Hoheit stehe. Unseres Wissen hat die englische Krone,

worauf es allein ankommt, nördlich von der Mündung des

Oranjeflusses nur von derWalfischbai Besitz ergriffen, ein

Besitz, der noch heute aufrecht erhalten und selbstverständ

lich von niemand bestritten wird. Etwa um 1870 soll die

britische Flagge auch auf den Inseln in der Pequennabai

gehißt worden sein und aufdiesen Inseln treiben jetzt (wie in

Nr. 36 berichtet) Leute von der Kapkolonie Seehundsfang

und Guanogräberei. Vor einigen Jahren war ein Abge

sandter der Kapregierung, Palgrave, in Groß Namaqua

land; man sprach von Annexion, indes ist es nicht dazu

gekommen. Die Walfischbai ist bis jetzt der einzige Ein

und Ausfuhrhafen der ganzen Küste zwischen der Kap

kolonie und den portugiesischen Besitzungen. Die englische

Oberhoheit wird hier, sonst nirgends an der Küste, durch

ein Duzend hinter einemErdwall, der sogenannten Festung,

haufende englische Soldaten ausgeübt; die Einfuhr von

Waffen und Munition ist einem Zoll unterworfen und es

befindet sich hier auch ein englischer Postmeister. Ein Teil

des Küstengebieteszeigt etwas mehr Vegetation als an der

Angra Pequennabai. Auchdort, wiehier, fehlt es anSüß

waffer; die nächsten Wafferstellen sind dem Fluß Kuisib

entlang auf der Straße ins Innere erst nach Zurück

legung von 30–40 Ml. zu erreichen. Wohl ist die jeder

zeit gutes Waffer führende Mündung desSchwachaub nur

18 Ml. weiter nördlich; allein nach einem Bericht des

Agenten der Rheinischen Mission in der Walfischbai ist

der Weg dahin zu mühselig, als daß er benützt werden

könnte.

Herr Büttner erwähnt in seinem Aufsatz des Reich

tums von Groß Namaqualand an Kupfererzen und führt

die Ursachen an, weshalb das in den 50er Jahren herr

schende Kupferminen-Fieber und die von Kapstadt aus im

Namaqualande ins Leben gerufenen Bergwerksunternehm

ungen mit vollständigem Bankerott endeten. Von allen

diesen Unternehmungen ist nur der Betrieb der „Cape

Copper-Mining-Company“ in Klein Namaqualand übrig

geblieben. Dieser ist nun aber ein vollständiger Erfolg.

Von Ookiep führt eine Eisenbahn von 90 Ml. Länge die

geförderten Erze nach Port Nolloth. Die Ausbeute ist

sehr bedeutend, 12.000Tonnen im Jahre, wie angegeben

wird. Die Erze sind, wie die Verhüttung derselben in

Swansea (England) ergibt, sehr reich und die Kompagnie

macht fortwährend glänzende Geschäfte.

Beidem großen Wert, den Kupfer in unserem elektri

schen und in der Metallindustrie noch fortwährend sich

entwickelnden Zeitalter erlangt hat und noch weiter

gewinnen wird, ist es sehr erklärlich, daß auch deut

scherseits die Aufmerksamkeit sich auf das kupferreiche

Namaqualand richtete. Nach den letzten Nachrichten
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haben deutsche Ingenieure in der Nähe der Walfisch

bai ein Areal erworben, um dort Kupferbergbau zu

betreiben.

>- »:

>

Ueber den Gang und Stand der englischen Besitz

ergreifung in diesen Gebieten gibt der oben angezogene

Korrespondent der „Kölnischen Zeitung“, dem, wenn wir

nicht irren, die Archive der Rheinischen Mission zuBarmen

zur Verfügung standen, folgende Darstellung, welche mehr

als alle, die uns bisher zu Gesicht gekommen, dem wirk

lichen Sachverhalt entspricht und dadurch zugleich einen

wertvollen Beitrag zur Geschichte der englischen Kolonial

politik liefert:

Sehr wenig bekannt ist, daß auch die Protektion

Südwestafrikas einen gar kläglichen Verlauf genom

men hat. Hier handelte es sich um das Problem, Groß

Namaqua- und Herero- (oder, wie die Engländer sagen,

Damara-) Land zu annektieren, ohne einen Flintenschuß

abzufeuern und, wo möglich, einen Schilling auszugeben.

So seltsam es scheinen mag, beides war nicht unmöglich.

Umdiesaber zu erreichen, war dergute Wille der deutschen

Missionare in beiden Ländern unentbehrlich. Dieser kam

dem britischen Kommissär Palgrave, einem wohlwollenden

und des Landes kundigen Manne,entgegen. Die Vertreter

der Mission mußten erwarten, daß die Protektion Englands

Ruhe und Ordnung schaffen, den stets wiederkehrenden

Kriegen wehren und die allgemeine EntwickelungdesLandes

fördern werde. Sowurden denn unter ihrer Vermittelung,

als Dolmetscher und Ratgeber der Häuptlinge, die Pro

tektionsverträge abgeschlossen. Der Kommissär reservierte

einen großen Teil des nördlichen Gebietes als Kronland,

versprach, die Schulen der Eingeborenen zu unterstützen,

und stellte allerlei sonstige Vorteile und Begünstigungen

den Eingeborenen in Aussicht. Groß waren die Erwart

ungen derselben von den Dingen, die da kommen würden.

Zunächst wurde die Walfischbai mit einem ganz kleinen

Streifen Landes annektiert und hier, wie bei den Ober

häuptlingen, wurden ein paarBeamte stationiert. Hätten

die letzteren sich auch nur mit 25 berittenen Polizisten

umgeben, so hätte nach den eigentümlichen Verhältniffen

des Landes diese HandvollLeute höchst wahrscheinlich aus

gereicht, um Ruhe und Ordnung zu wahren und neuen

kriegerischen Verwickelungen vorzubeugen. Aber man scheute

jede Ausgabe, obwohl man die Absicht hatte, durch Ein

gangszölle an der Walfischbai sich schadlos zu halten.

Die Rechtspflege zwischen und mit Europäern war in den

Protektionsverträgen an die englischen Beamten über

gegangen. Aber diese hatten nur einen Schreiber und

Photographen bei sich und die erste Furcht vor demphoto

graphischen Apparate war bei den Eingeborenen längst

geschwunden. Von den großen Erwartungen, welche diese

gehegt, wollte nichts in Erfüllung gehen. Es kamen Be

leidigungen von Weißen durch Eingeborene vor, wie sie

früher unerhört waren; dieselben blieben ungeahndet.

Zwischen der Kapkolonie und der einheimischen britischen

Regierung wurde hin und her geschrieben, wer die ersten

Kosten der Protektion bezahlen solle. Alsdie Verwickelungen

in Südostafrika begannen, kamen die Dinge im Herero

lande vollends ins Stocken. Zwistigkeiten über Weide

gründe entstanden zwischen Herero und Namaqua; die

Beamten schauten unthätig drein und als der erste Zu

sammenstoß erfolgte, flüchteten sie aus dem Lande, dieses

mit seinen europäischen Residenten einem Schicksal über

lassend. Die Beamten hatten kurzzuvor vonden imLande

wohnenden Europäern und Handelskompagnien sogar nicht

unbeträchtliche Steuern erhoben. Als ein Teil derselben

nach der Flucht der britischen Beamten um Entschädigung

der erlittenen Verluste durch das Auswärtige Amt in

Berlin vorstellig ward, wurden sie natürlich abgewiesen.

Inzwischen ist die englische Protektion nicht nur faktisch,

sondern auch förmlich aufgegeben worden. Nur die Wal

fischbai ist noch von einem Beamten besetzt, ihr Auf

geben aber auch bereits wiederholt ernstlich in Betracht

genommen.

Zu Anfang des Jahres 1882 erließ der britische

Kolonialminister Lord Kimberleyan den neuen Gouverneur,

Sir Herkules Robinson, eine Instruktion, welche folgendes

ausspricht: Die Walfischbai sei aufWunsch der Kapkolonie

als britisches Territorium erklärt worden, damit man an

einer langen Küstenstrecke den einzigen Hafen, über welchen

Waffen und Handelsgüter ins Innere gebracht werden

können, überwachen könne. Die Regierung der Königin

wolle nichts an dem gegenwärtigen Stand der Dinge

ändern, wenn das Kapische Parlament fortfahre, das ge

nannte Etablissement aufrecht zu erhalten (d. h. die Kosten

zu bezahlen). Der Minister selbst fügte hinzu, er sehe

keinen Vorteil in der Aufrechterhaltung jener von der

Kolonie so entfernten Besitzung, die ohnedies etwaigen

Angriffen feindlich gesinnter Eingeborenen bloßgestellt sei.

Er sei umsomehr dieser Ueberzeugung, als die Okkupation

der Walfischbai die Einfuhr von Waffen und Munition

nicht gehindert hätte, auchder Handel unbedeutend sei und

nicht viel Zukunft habe. Im Falle daher das Kapische

Parlament nicht das Nötige thun würde, um diesen Platz

als einen Teil der Kolonie zu beschützen, werde der Fall

eintreten, daß man die der Bai zunächst wohnenden Top

naars an sichere Plätze ins Namaqualand bringen und

auf jede Ausübung britischer Autorität in der Walfischbai

verzichten würde.– Soweit Lord Kimberley's Depesche.

Wahrscheinlich wäre der englische Beamte von der Wal

fischbaibereits zurückgezogen worden, wenn nicht Dr. Hugo

Hahn, der Begründer und langjährige Leiter der Herero

mission, jetzt deutscher Pastor in Kapstadt, der zu Anfang

vergangenen Jahres, wo man einen Ueberfall der völlig

schutzlosen Walfischbai durch die Herero befürchtete, als

britischer Kommissar ins Hereroland geschickt worden war,

um die von den deutschen Missionaren eingeleiteten
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Friedens-Verhandlungen zu unterstützen, von der gänz

lichen Aufgabe der Walfischbai abgeraten hätte. Doch

steht die Sache noch heute im Kapischen Parlament in der

Schwebe.

Uganda und die Waganda.“

- III.

Kleidung, Waffen, Geräte.

DieWagandaunterscheiden sich von allen umwohnen

den Stämmen durch ihre Kleidung. Sie sind, sovielman

weiß, die einzigen, mit Ausnahme der Wanyoro, die von

Kopf bis zu Fuß bekleidet gehen. Die Gesetze in Bezug

auf die Kleidung sind sehr streng und wer immer, Mann

oder Frau, sich auf der Straße nicht anständig gekleidet

blicken läßt, verfällt der Todesstrafe. Im Hause wird es

nicht so genau genommen, die jüngeren Weiber legen da

oft die Kleider ganz ab. Ebenso gehen die Männer, bis

auf ein Tuch um die Lenden, ganz unbekleidet in den

Kampf, damit die Glieder sichfreier bewegen können. Das

Nationalkleid ist der Mbugu, der Rindenstoff, welchen die

Männer als ein loses, wallendesGewandtragen, das auf

der Schulter geknüpft, beide Arme frei läßt und bis auf

die Füße niederfällt. Bei denFrauen wird es unter den

Armen dicht um den Körper befestigt. Vielfach werden

Sandalen aus Büffelhaut getragen, ebenso phantastischer

Kopfputz, Turbans aus Baumwollstoffen oder farbigen

Taschentüchern. Ueber dem Mbugu tragen die Häuptlinge

oft ein schön gegerbtesFell. ZudiesemKleidungsstückwird

entweder eine ganze Ochsenhaut oder zwei aneinander ge

nähte Ziegenfelle verwendet; die kostbarsten bestehen aus

den glänzend dunkelbraunenFellen der Ntalaganya, einer

sehr kleinen Antilopenart, ungefähr von der Größe eines

Hasen. 20bis40 dieser Felle sind zu einem solchen Ge

wande nötig.

Doch findet auch ausländische Kleidung Eingang im

Volk undMtesa selbst hat den heimischen Mbugu mitdem

1. Der Verfaffer schließt diese quellenmäßige Darlegung mit

dem Wunsche, daß Deutschland die Erwerbung der Walfischbai,

an welcherEngland kaumunverbrüchlichfesthalten dürfte, anstreben

möge, da sie der vorteilhafteste Punkt an der Südwestküste und

in ihrem Hinterlande mit vortrefflichen Erzlagern ausgestattet sei.

Sein Urteil über die Angra Pequennabai haben wir in der vor

rigen Nummer mitgeteilt (siehe Nr.40, S. 796). Der vorwiegend

politische Charakter dieser Aufsätze verbietet uns, hier tiefer auf

ihren reichen und beherzigungswerten Inhalt einzugehen; um so

mehr möchten wir aber wünschen, daß sie durch einen Separat

abdruckweiterenKreisenzugänglich gemacht und der Vergänglichkeit

der Zeitungsspalten entriffen werden möchten. A. d. R.

2Siehe „Ausland“ 1883, Nr.40, S.794,–Aus„Uganda

und derAegyptischeSudan“vonR.C.F.WilsonundR.W.Felkin.

2 Bde. Stuttgart. 1883. Verlag der J.G. Cotta'schen Buch

handlung.

arabischen oder türkischenAnzug vertauscht. Von fremden

Kleidungsstücken sieht man am häufigsten den Kanzu, ein

baumwollenesHemd, das bis auf die Füße reicht und mit

einer Schärpe oder einem Gürtel um den Leib befestigt

wird. Der König und die reicheren Hauptleute tragen

Kaftans oder Chogas, verschiedenfarbige wollene Kleider

mit Stickereien, während auch Beinkleider, Strümpfe, rote

Schuhe und der Fez eingeführt worden sind und sich jetzt

nach und nach unter dem Volke verbreiten.

Die Waffen der Waganda sind Speere, meist von

sehr guter Arbeit; die Spitze mißt gegen 36 cm, die

Klinge ungefähr 2%davon, der Schaft ist gewöhnlichgegen

2% m. lang und schön gedreht. Dazu tragen sie einen

langen, ovalen Schild, der den Körper zum größten Teile

deckt. Diese Schilde sind aus leichtem Holz, etwas nach

rückwärts gewölbt und mit den dünnen Zweigen einer

Schlingpflanze lose überflochten. In der Mitte sind sie

erhöht und innen ausgehöhlt, um das Gewicht zu ver

mindern; an der Rückseite haben sie einen Henkel aus

Mission zu Rubaga.

Weidenzweigen, oft wie eine Eidechse oder sonst ein Tier

geformt. AußerdenSpeeren brauchen die WagandaBogen

und Pfeile. Die ziemlich großen Bogen sind sehr wenig

biegsam, die Pfeile ungefähr 1 m. lang, oft mit furcht

baren Wiederhaken versehen und vergiftet. Doch können

die Waganda wegen ihrer außerordentlich steifen Bogen

mit keinem Pfeil auf mehr als 30 m. sicher treffen.

Außer ihren heimischen Waffen besitzen dieWaganda

eine beträchtliche AnzahlFlinten; im ganzen Lande mögen

sich gegen 2000 finden. Fast alle Arten vonFeuerwaffen

sind da vertreten, vom ursprünglichen Luntengewehr bis

zum modernsten Revolver. Die meisten sind Feuerstein

schloß- oder glatte Perkussionsgewehre, meist billige und

geringe Waffen aus Belgien, deren Losgehen zahlreiche

Unglücksfälle verursacht. ImKriege werden sie wegen des

Mangels an Munition nicht vielgebraucht, obwohl einige

unter den Waganda ausgezeichnete Schützen sind.

Mtesa besitzt auch vier kleine Kanonen von der Art,

wie man sie auf Schiffen zum Signalgeben braucht; er
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ist sehr stolz darauf und glaubt, im Feld würden sie

Wunder thun.

Alle diese Waffen werden von Sansibar importiert,

denn die ägyptische Regierungverbietet strengjeden Handel

in Waffen oder Munition mit den Negern.

DieWaganda haben,wie manche andereNegerstämme,

einen entschiedenen Musiksinn und besitzen ziemlich viele

Arten von Musikinstrumenten. Das wichtigste darunter

ist die Harfe, Nanga; denResonanzboden bildet ein starkes

Rahmenwerk von Holz, das gewölbt und mit einer Tier

haut überzogen ist, sechs bis achtDarmsaiten sinddarüber

gespannt und am Rande befestigt und können angezogen

und erschlafft werden. Das Instrument wird wie unsere

Harfe mit den Fingern gespielt. Trommeln, Ngoma, be

sitzen die Waganda von allen Formen, von der großen,

konisch geformten, welche oben und und unten bezogen ist,

und beim Trommeln auf den Boden gestellt oder dem

Musikanten um den Hals gehängt wird, bis zu der

Hütte in Foweira.

langen zylindrischen, welche nur an der oberen Seite mit

einer Tierhaut überzogen ist und welche der Trommler

unter dem Arm trägt und mit der flachen Hand schlägt.

Es gibt auch noch einige große Trommeln von be

sonders schönem Ton, im Besitz Mtesas, wovon einzelne

das Werk früherer Könige sind. Jede hat ihren eigenen

Namen, wird sorgfältigst bewacht und nur bei feierlichen

Gelegenheiten gebraucht.

DasHarmonikon, Madinda, hat den größten Umfang

unter den Musikinstrumenten der Waganda. Es ist aus

hartem, tönendem Holz gemacht und besteht aus 12–20

Holzstücken, die nebeneinander über zwei Leisten gelegt

sind und an beiden Enden mit zweiTrommelschlägeln ge

rührt werden, so daß man Akkorde von vier Tönen her

vorbringen kann.

Alle diese Instrumente haben nur ganze Töne, wo

raus man jedoch nicht auf einen Mangel an musikalischem

Gehör bei den Eingeborenen schließen darf; wenn man

die europäische Musik lehrt, unterscheiden sie die halben

Töne sehr rasch.

Die Flöten der Waganda, Ndelle, werden ausSchilf

oder dem Stiel einer doldentragenden Pflanze gefertigt;

sie haben zwei bis vier Löcher und werden vom oberen

Ende aus geblasen. AlsHörner, Ng'ombe, verwenden sie

die Hörner des Rindviehs und der Antilopen; man bläst

sie von der Seite. Sie dienen als Musikinstrumente so

wohl, als zum Kommando auf dem Marsch oder in der

Schlacht. Außer diesen Musikinstrumenten haben sie noch

um Hand- und Fußgelenke kleine eiserneGlöckchen, die sie

taktmäßigzur Musikbewegen. Flaschenkürbisse,mittrockenen

Erbsen gefüllt, werden als Raffeln ähnlich gebraucht, wie

die Glöckchen und gehören zum Apparat der Wunderdok

toren, die sie bei ihren Bezauberungen ertönen lassen. Die

Waganda kennen eine Menge Melodien und ihre Tanz

weisen unterscheiden sich wesentlich von den Gesängen; sie

haben natürlich keine geschriebenen Noten, sondern spielen

nur nach dem Gehör.

Die wenigen Werkzeuge, die in Uganda gebraucht

werden, sind verhältnismäßig sehr einfach; zum Umarbei

ten des Bodens dient allgemein die Hacke, Nkumbe, ein

herzförmiges Werkzeug, mit einem langen Stachel am

breiten Ende, das an einem gekrümmten, ungefähr 1 m.

langen Stiel befestigt ist. Sie haben Aexte von zweierlei

Form: die einen rohe, keilförmige Eisenstücke an einem

schweren Holzstiel, mit welchem die Bäume fällen und

Brennholz spalten; die anderen viel zierlichere Instru

mente, mit breiter, dünner Klinge, fast halbmondförmig

gebogen undwie ein Meffer in einen langen Holzstiel ein

gefügt, der das Gleichgewicht hält.

Die sämtlichen Messer sind gekrümmt, die Klingen

gegen 20 cm. lang und sehr dünn. Das Eisen, welches

aus einheimischem Erz gewonnen wird, ist hart, von ziem

lich guter Qualität und läßt sich scharf zuschleifen. Der

flache Teil an den Klingen der Meffer und Aexte ist

mit schwarzem Eisenoxyd leicht überzogen (die Schneide

Kahn und Fischreuse der Waganda.

bleibt frei), was das Rosten verhütet. Manchmal sind sie

mit rotemEisenoxyd, dasman aus einem hämatitähnlichen

Erz gewinnt, verziert.

Die Werkzeuge, mit welchen die Schmiede diese Ge



Kleinere Mitteilungen. Notizen. $ 17

räte verfertigen, sind meist von der denkbar rohesten Art;

längliche Steine ersetzen den Hammer, große, flache den

Ambos, die Zangen sind oft nur halbgespaltene Stücke

grünen Holzes. Doch wurden einige eiserne Hämmer und

Zangen von Sansibar aus insLand gebracht, und man

cher einheimische Schmied versteht sichgut aufden Gebrauch

der Feile, die auch eingeführt worden ist. Als Blasebälge

zum Unterhalten des Kohlenfeuers auf dem Herd dienen

zwei am Boden befestigte, irdene Töpfe. Ihre obere Oeff

nung bedeckt eine elastische Haut, in deren Mittelpunkt

Stöcke befestigt sind; diese bewegt ein Junge, mit jeder

Hand einen, abwechselnd schnell auf und ab, so daß ein

fortwährender Luftzug entsteht. Unten am Topf ist auf

der Feuerseite eine Oeffnung angebracht, von welcher aus

die Luft durch eine irdene Röhre zum Herd geleitet wird.

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Ueber den Gebrauch der Masken auf den Inseln der Südsee

berichtete Herr Weißer, der an den Kreuzfahrten der „Hyäne“

zwischen denSamoa-Inseln,Neu-Britannien-,Anachoreten,Hermit

Inseln, Neu-Irland c. bis Auckland teilnahm, an Herrn Bastian:

Masken waren wenige zu haben, doch habe ich über den

Gebrauch derselben mit Sicherheit nachstehendes feststellen können.

Die Stämme an der Küste Neu-Irlands, etwa von Kap Jeschke

bis Kapsu an der Nordseite, kennen den Gebrauch der Masken.

Auch ist derselbe auf den Inseln der Steffen- und Byronstraße

verbreitet. Die Maskenzeit fällt nur einmal im Jahr und zwar

auf die ersten Tage des Mai. Der Zweck scheint der zu sein,

einmal im Jahre mit den Todfeinden friedlich zusammen zu

kommen, wahrscheinlich um bei dieser Zusammenkunft Anlaß zu

Streitigkeiten für ein weiteres Jahr zu finden. Die nebeneinander

wohnenden Stämme bezw. die per Kanoe zu erreichenden ent

fernteren Stämme sind einander stets todfeind und es vergeht fast

keine Woche, in welcher nicht einer aus dem Stamm von einem

andern getötet und dann im gesamten verspeist wird. So

ziehen sich Kriege das ganze Jahr hindurch bis zum Friedens

(Masken-) Fest. Jeder Krieger schnitzt sich im Laufe des Jahres

eine Maske nach seinen Ideen und einem Geschmack mit großer

Kunstfertigkeit und bemalt sie. Es läßt sich daher denken, daß

sogar unter einem großen Stamm fast alle Masken verschieden

sind. Die Maske zeigt er während des Jahres niemanden, da es

eine Hauptsache ist, vollkommen unerkannt zu bleiben. Ist sie

fertig, so versieht er sie mit einem Zeichen und bringt sie in das

Maskenhaus (Lui dä mama tua, Haus der Masken).

anfangs Mai die letzten Masken fertig geworden, ist ein großer

Umzug mit allen Masken. Die ersten Kanaker setzen sich dieselben

auf und bekleiden sich bei dieser Gelegenheit mit Hemden, aus dem

Bastdes Brotfruchtbaumes gemacht und rotgefärbt(Name Bochob).

Um die Hüften werden Farrenkräuter angebracht bis zudenKnieen,

so daßdiese wie Reifröcke aussehen. Bewaffnet ziehen alle Männer

hierauf zu dem nächsten Stamm, den ganzen Weg auf einer

Muschel(Towi)blasend und auf einem ausgehöhlten Holz(Geremut)

Musik schlagend, die man weithin hört. Beim feindlichen Stamme

angekommen, beginnt der Maskentanz (Malagen da ma matue),

wobei die absonderlichsten Bewegungen gemacht werden, die das

Furchtbare in dem allgemeinen Anblick noch erhöhen. Hiernach

setzen sie sich ihren Feinden gegenüber und effen selbst mit ihnen

Sobald

(mattana feit), doch auch sehr zurückhaltend, da manchmal Ver

giftungen vorkommen durch „mar-sele“-Gift aus den Eingeweiden

eines grünenKorallenfisches gleichen Namens. Diesen Stoffkneten

sie in die Sagokuchen (Sacksack genannt) ein, welchen man

dann nicht ansehen kann, daß sie Gift enthalten. Den ganzen

genannten Tag haben die Frieden bis zum Abend, dann sind die

Masken beider Stämme besehen,verglichen,beurteilt und verhöhnt.

Das letztere gibt dann Anlaß zu einem erbitterten Kampf am

nächsten Tag. Das Verhöhnen und seine Verachtung ausdrücken

geschieht, indem sie ihren Gegner steif ansehen und mit der Fuß

spitze Erde oder Sand aufscharren. Soll die Verachtunggesteigert

werden, so machen sie dasselbe geschickt mit Händen und Füßen

und schlagen dabei eine gellende Lache an, wonach beide Parteien

mit dem Rufe „Siwa ga mani“, d. i. „bis zur Morgenröte“,

(Siwa ge bung=Abendrot) sich unter fortwährendem Geschrei

trennen, um am nächsten Morgen den Kampf zu beginnen.

Fossile Flora von Japan. 1

Unter den wissenschaftlichen Ergebnissen der„Vega“-Expedition

nimmt die Entdeckung eines reichen Lagers fossiler Pflanzen bei

Mogi, in der Nähe von Nagasaki, im südlichen Teile Japans,

einen hervorragenden Platz ein und wird durch die Bearbeitung

desselben die Reihe der wissenschaftlichen Publikationen der Expe

dition in würdiger Weise eröffnet. Es gelang, unter dem mit

gebrachten Materiale nicht weniger als70Pflanzenarten zu unter

scheiden, unter denen folgende Gattungen erkannt werden konnten:

Taxites, Juglans,Carpinus,Ostrya, Fagus,Quercus,Zelkova,

Ulmus, Apharanthus, Celtis, Lindera, Exoecaria, Styrax,

Diospyros, Clethra, Tripetaleja,Viburnum, Acanthoparax,

Liquidambar, Deutzia, Premus, Sorbus, Cydonia, Sophora,

Rhus, Meliosma, Acer, Rhamnus,Vitis, Ilex, Zanthoxylon,

Dictamnus, Elaeocarpus,Tilia,Stuartia, Magnolia, Clematis.

Die Flora zeigt im allgemeinen eine große Uebereinstimmung

mit der jetzigen japanischen Gebirgsflora, und 20 Arten stehen

lebenden japanischen Arten so nahe, daß sie von denselben spezifisch

nicht unterschieden werden konnten. Auffallend jedoch ist, daß die

tropischen Formen, welche gegenwärtig einen so bedeutenden Be

standteil der Flora Südjapans ausmachen, in der fossilen Flora

fast vollständig fehlen und dieselbe demnach auf ein bedeutend

kühleres Klima hinweist als gegenwärtig im südlichen Japan

herrscht. Eine derartige Temperaturerniedrigung weist auf die

Eiszeit hin- und dürfte daher die fossile Flora von Mogi auch

diesem Zeitabschnitt zuzuweisen sein. T. F.

Notizen.

Australien.

Erforschung des Arnhemlandes. Der im Northern

Territory stationierte Oberfeldmesser David Lindsay erhielt von

der Regierung der Kolonie Süd-Australien den Auftrag, das den

Westen des Golf of Karpentaria anliegende und unbekannte Arn

henland nach allen Richtungen hin zu erforschen. Er trat die Reise

am23.JulidiesesJahresvon der Katherine Station desUeberland

telegraphen in 140 30 s. Br. und 132025“ ö. L. Gr. an. Es

begleiten ihn Mr. Cuthbertson als zweiter im Kommando, die

beiden Leute Renny und O"Neil und zwei Eingeborene und er

verfügt über 32 Reit- und Packpferde. -

1 Nathorst: Bidrag till Japans fossile Flora. Stockholm,

1882.
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Ueber die Bevölkerung der Kolonie Viktoria. Aus

dem im Juni dieses Jahres erschienenen Blaubuch: „Papers

relating to Her Majesty's colonialpossessions“heben wirhervor,

daß von den 862346Bewohnern der Kolonie Viktoria im Jahre

1881 499,199dortgeboren sind; ausEngland und Wales stammen

147,453, aus Irland 86,733, ausDeutschland 8571. Von obiger

Zahl konnten 642512 schreiben und lesen und 47,209 nur lesen.

Nächst Melbourne haben die 5 größten Städte in Viktoria Ballarat

41,540, Sandhurst 36.640, Geelong 20,149, Stawell 8600,

Kastlemaine 7348 Einwohner. In den Goldfeldern betrug die

Bevölkerung 230944Köpfe, also 39,484 weniger als 1871. Vom

Jahre 1861 bis 1881 sind aus China 12.848, also durchschnittlich

612 Personen per Jahr, gekommen.

Die Revenüen der nachstehenden australischen Kolonien

waren in dem Finanzjahre vom 1. Juli 1882 bis dahin 1883

folgende: Neu-Südwales 7062873 Pf. St., Viktoria 5.589,472

Pf. St., Queensland 2383859 Pf. St. und Süd Australien

2086264 Pf. St.

Anwerbung von Arbeitern aus Neu Guinea für

Queensland. Wie die „Colonies and India“ vernehmen,

haben der russische Naturforscher Maclay und der Rev. James

Chalmers von der Londoner Missionsgesellschaft in einem gemein

schaftlichen Briefe sich an Lord Derby gewendet, um gegen die

Versuche zuprotestieren,welche gemachtwerden, um in Neu-Guinea

Arbeiter für Queensland anzuwerben und hiermit die Warnung

zu verbinden, daß, wenn man das angenommene System nicht

aufgibt, Blutvergießen die Folge desselben sein würde.

Straußenzucht in Australien. Aus Australien wird

über einen dritten erfolgreichen Versuch berichtet, der mit der

Züchtungvon Straußendort angestellt wurde. DieAkklimatisations

Gesellschaft von Viktoria hat die Proben gemacht, diese nützlichen

Tiere in den wärmeren Teilen der Kolonie einzuführen. Nur

einige wenige ältere Vögel wurden ursprünglich dorthin gebracht.

Dieselben haben sich auf dem Sandboden der Murray Downs

so vermehrt, daß sich jetzt einige hundert Tiere dort befinden

und der wissenschaftliche Versuch zu einer geschäftlichen Unter

nehmung geworden ist. Vor kurzem wurde eine SendungFedern,

die man von ihnen erhalten hatte, nachLondon geschickt und dort

zu Preisen verkauft, welche deutlich beweisen, daß ihre Qualität

der der Kairanischen Federn ganz gleich ist. Man will jedoch in

Australien selbst eine Einrichtung zur Bereitung der rohen Federn

anlegen, um, wie gehofft wird, mit Erfolg gegen die großen

amerikanischen und englischen Fabrikanten konkurrieren zu können,

welche jetzt den Handel allein in den Händen haben.

Ueber Maclays anthropologische Untersuchungen

enthält die „Nature“ folgende interessante Mitteilung: In Bris

bane hatte Herr Maclay ein reiches anthropologisches Material

für das Studium der vergleichenden Anatomie zur Verfügung,

nämlich Gehirne von Leuten australischer, melanesischer, malaiischer

und mongolischerRaffe. Die Behörden hatten ihm nämlichjede mög.

liche Erleichterung gewährt, um frische Gehirne von Repräsentanten

aller dieser Stämme zu bekommen, die entweder im Hafenhospital

gestorben oder hingerichtet worden waren. DasBureau der Auf

nahmen in Brisbane verschaffte ihm ausgezeichnete Photographien

Maclay kam vorläufig zu folgenden Hauptschlüssen: Das Gehirn

verschiedener Rassen bietet verschiedene wesentliche Unterschiede in

der Entwicklung des Corpus callosum, der Pons varoli und

des Cerebellum sowohl, als auch in der relativen Entwicklung

der Nerven und der Gruppierung der Sinuositäten des großen

Gehirns. Ebenso machte er interessante Studien über vergleichende

Anatomie an den Gehirnen von Marsupialien, von Ornithor

rhynchus, Echidna und andern.

Zur Erforschung der Neuen Hebriden. Kaum haben

die Besitzer der in Melbourne erscheinenden „Argus“ und „The

Australasian“, die Meffrs. Wilson und Mackinnon, den Kapitän

Wm. E. Armit zur Erforschung von Neu-Guinea auf ihre Kosten

ausgeschickt, so haben sie sich schon wieder entschlossen, für gleichen

Zweck den Mr. Julian Thomas, einen ausgezeichneten Publizisten

und Mitarbeiter an den vorgenannten Zeitungen, nach den Neu

Hebriden zu senden. „Das große und allgemeine Interesse für

diese Inselgruppe“ schreiben sie, „welches durch den Antrag, die

selben dem britischen Reiche einzuverleiben, inGroßbritannien und

ganz Australien hervorgerufen ist, hat uns zu dieser Expedition

veranlaßt.“ Mr. Julian Thomas hat sich bereits am 6. Juli

dieses Jahres von Sydney aus auf dem französischen Dampfer

„Dupleix“nach Neu-Kaledonienbegeben undwirdvonda aus,wenn

sich keine Fahrgelegenheitdarbietet, ein besonderes Schiffengagieren,

um ihn nach einer der südlichen Inseln des Hebriden-Archipels

überzuführen. Mr. Thomas wird alle Fragen, welche die befür

wortete Annexation tangieren, an Ort und Stelle eingehend

studieren.

Nickel in Neu-Kaledonien. In dem Thale von Kua

auf Neu-Kaledonien wurden bedeutende Nickel-Lager entdeckt.

Vom 1. bis 8. August 1882 wurden vier Minen dort an

gelegt, welche nach dem Urteil eines erfahrenen Bergmannes

qualitativ und quantitativ einen bedeutenden Ertrag verspre

chen sollen; aus der einen, der „Resolution“, würden 20

Menschen monatlich 2000 Tonnen Mineral herausschaffen kön

nen, denn die Ader hat 80 m. Breite, ist 600 m. lang und

150 m. hoch. Ein Nickelerz, den „Garnerit“, hat vor mehreren

Jahren F.Garnier dort aufgefunden und ausgewählte Stücke, die

sogenannten Nouméites, verarbeitet als Schmucksteine für Broschen

Ohrgehänge u. . w. seit jener Zeit die französische Industrie.

Wir möchten deshalb glauben, daß die neuen Nickellager auf jener

Insel gleichfalls den Garnerit zu Tage fördern.

Schiffverkehr auf den Hawai Inseln. Ueber die

Entwickelung des Schiffverkehrs auf den Hawai-Inseln teilt O.

Finch in der „Weserzeitung“ mit, daß diese mit dem Betrieb des

Walfischfangs in südlichen Breiten eng verknüpft ist, welcher 1819

durch zwei amerikanische Dampfer begonnen wurde, Ende der

vierziger und in den fünfziger Jahren seinen Höhepunkt erreichte,

dann aber rasch von diesem wieder herabsank. So liefen 1852

im ganzen 754 Schiffe in Honolulu ein, von denen 519 Waler

waren. 1865 sprachen noch 180 der letzteren dort vor; 1881

aber waren unter 200 Schiffen nur noch 19Walfischfänger. Da

gegen nahm die Zahl der Kauffahrer in den letzten zehn Jahren,

wie aus einer von Finsch gegebenen Tabelle klar ersichtlich ist,

stetig zu. Es waren ihrer 1873 nur 109, 1877 bereits 168,

1881 aber schon 258, welche aus fremden Häfen kamen. Das

Vorherrschen der amerikanischen Flagge bei der Walerflotte trug

sich auch auf die Handelsflotte über. Von den im Jahre 1878

ein- und ausgegangenen Schiffen mit zusammen 315,477 Tons

waren 272 amerikanische mit 191,550 Tons. Außerdem kamen

nur noch 56 englische Schiffe mit 68,885Tons und 45 hawaiische

mit 14,870 Tons in Betracht.

Die Einfuhr aufden Fidschi Inselnhat sich seitdem letzten

Jahr mehr als verdoppelt und einen Betrag von Pfd.St.276039

erreicht; der Werth der Ausfuhr ist von Pfd.St.94,266 aufPfd.

St. 174,145 gestiegen, worunter Kopra als wichtigster Artikel mit

Pfd. St.87048 vorkommt.

Polarregionen.

Deutsche Südpolarexpedition. Dr. Neumayer, Vor

stand der Deutschen Seewarte, meldet am30. September: Soeben

trifft amtliche Nachricht aus Montevideo ein, daßdie Südexpedition

wohlauf gelandet sei.

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 36.
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Die Grönland-Expedition Nordenskiölds kehrte am

27. September wohlbehalten nach Gothenburg zurück.

Um die Expedition des Leutnant Greely in der Lady

Franklin-Bai ist man in den Vereinigten Staaten, wie wir

aus den dortigen Blättern entnehmen, in steigender Besorgnis

und die tröstlichen Anschauungen des Kommander Nares, welche

wir in der letzten Nummer auszugsweise wiedergaben, werden

mit zweifelhaften Mienen kommentiert. Jedenfalls macht es in

weiten Kreisen einen üblen Eindruck, daß der im Eis erdrückte

„Proteus“, welcher mit Proviant und Hilfsmannschaften Greely

aufsuchen sollte, nicht wenigstens einen Teil seiner Vorräte auf

Littleton Island oder in Lifeboat Cove am Eingang des Smith

und landete, ehe er sich ins Eis begab. Angeblich soll eine Lücke

in den Instruktionen dieser Unterlassung zu Grunde liegen, welche

die Leute Greely's, wenn sie bis Littleton Island gelangen werden,

einer großen Hilfe beraubt.

Die deutsche Presse und die Polarexpeditionen.

Nachdem die „Varna“-Leute glücklich an ihren Herd zurückgekehrt

sind und vorher auch auf deutschem Boden, nämlich im Bremer

Ratskeller, noch einen wohlverdienten Empfang hatten, ... bringen

große Blätter des geographisch gebildetsten Volkes die Nachricht.

daß der Dampfer „Ob“ die Niederländer bei der Insel Waigat

aufgefunden habe, daß die „Varna“ im Juli gesunken sei u. j.w.

– alles 4Wochen alte Neuigkeiten (vgl.„Ausland“ Nr. 37 u.f)

welche irgend ein Zufall noch einmal in den russischen „Nowosti“

an die Oberfläche gebracht hat und die nun in Deutschland sofort

ohne Kritik nachgedruckt werden. Die englischen Blätter erweisen

sich in geographischen Sachen oft viel besser unterrichtet und kennt

nisreicher als die deutschen.

Die Einwohnerzahl Grönlands belief sich nach der

Volkszählung vom 1. Oktober 1880 auf genau 10.000 Personen,

von denen 280Europäer waren und speziell kamen auf das Nord

lands Inspektorat 4263Grönländer und 78 Europäer, auf Süd

grönland dagegen 5457Grönländer und 202Europäer. Seit 1870

betrug der gesammte Zuwachs zirka 1 1200, während Nordgrön

land für sich allein einen Zuwachs von 60%, Südgrönlanddagegen

eine Abnahme von 20% gehabt hat. Eine Kolonie, Omenak, hatte

Zuwachs von 17120%, während Godhavn eine Abnahme von

130% zeigte. Von 1860–1870 hatte ganz Grönland eine Ab

nahme von zirka 120% aufzuweisen. DasVerhältnisvon Männern

zu Frauen ist wie 1000: 1154. Von 1000Personen waren 524

unter 20 Jahren, 319 zwischen 20–40 Jahren, 133 zwischen

40–60 Jahren, 23 waren über 60 und 1 von unbekanntem

Alter. B. L.

Die Einwohnerzahl Islands beträgt nach derselben

Zählung 72445 Köpfe, was eine Zunahme um 26,90% in den

letzten 40 Jahren bedeutet.

Personalnachrichten.

Professor Theobald Fischer in Kiel ist an Rein's

Stelle auf den Lehrstuhl der Geographie nach Marburg berufen

worden und seinen Platz nimmt Dr. Otto Krümmel ein, der

früher Privatdozent in Göttingen, dann an der Dentischen See

warte beschäftigt war und dessen ozeanographische Arbeiten ihn

besonders berufen erscheinen lassen, gerade den Lehrstuhl der Geo

graphie in Kielzu besteigen. Dr.Krümmel ist, sovielwir wissen, der

erste unterdenSchülern Peschels, der einen deutschen geographischen

Lehrstuhl erhält.

Dem Andenken M. D. Stuarts. Am 25. Juli dieses

Jahres wurde in Adelaide ein schönes Fest zu Ehren der noch

lebenden acht Begleiter (F.G.Waterhouse, F.W.Thring, W.P.

Auld, S.King, J. W.Billiat, F.McGorrery, Heath undNash

des seit Jahren verstorbenen John Mc Doual Stuart gefeiert.

Letzterer ist, wie bekannt, ohne Zweifelderbedeutendste unter allen

australischen Reisenden. Das Fest war von Mr.John Chambers,

einem um die Erforschung des Innern von Australien verdienten

alten Kolonisten, veranstaltet. Außer Stuart leben auch Wm.

Keckwick und JamesFrew nicht mehr. Eswar am 25.Juli1861,

als Stuart mit seiner Heldenschar zum ersten Male unter unsäge

lichen Schwierigkeiten das zentrale Australien von Süd nachNord

durchkreuzt hatte und die englische Flagge an der Nordküste von

Australien aufpflanzte.

Konrad Burjian f. Am 22. September verstarb zu

München Dr. Konrad Bursian, Professor für klassische Philologie,

bekannt durch eine geographischen Forschungen über Griechenland,

welche er in seinem berühmtesten Werke „Geographie von Griechen

land“ (2 Bände, Leipzig 1862–1872) zusammengefaßt hat.

RudolphFreiherrv.Gödel-Lannoy+. Am14.August

starb auf Schloß Erlachstein in der südlichen Steiermark Rudolf

Freiherr v. Gödel-Lannoy, in weitesten Kreisen bekannt durch eine

ausgedehnten Orientreisen, sowie die reichen ethnographischen und

keramischen Sammlungen, welche er auf Schloß Erlachstein auf

speicherte. Er stand seiner Zeit mit Wilhelm v. Tegetthoff, mit

dem er häufig im Orient zusammentraf, in nahen Beziehungen.

Besonders kundigwar er inAegypten,Palästina, Syrien, Armenien

und Persien. Zweimal begleitete derselbe auch fürstliche Persön

lichkeiten auf ihren Reisen in den Orient, so den Erzherzog Max,

nachmaligen Kaiser von Mexiko, und den gegenwärtigen König

von Belgien, der in Begleitung seinerGemahlin, noch als Kron

prinz, Palästina besuchte. -

Der Trojaforscher Dr. Heinrich Schliemann weilte vor

einiger Zeit in Leipzig, um die letzte Hand an ein neues, bei

Brockhaus erscheinendes illustriertes Werk zu legen, das die Er

gebnisse einer neuesten Ausgrabungen auf der Baustätte von

Troja enthält und zum Teil das frühere größere Werk „Ilios,

Stadt und Land der Trojaner, Forschungen und Entdeckungen in

der Troas und besonders auf der Baustelle von Troja“ berichtigt

oder ergänzt.

Literatur.

Führer auf den Semmeringund Umgebung, mitbeson

derer Berücksichtigung des neuen Hotels. VonA. Silberhuber

undJ.Rabl. 2.Auflage. MitHotelansicht und Plan, 1 Karteund

1 Panorama. Wien. 1883. Verlagdes Oesterreichischen Touristen

klubs. IV. 54 S. In vorliegendem sechsten Heft der vom

Oesterreichischen Touristenklub herausgegebenen Reisebroschüren

werden nach einer ansprechenden Skizze über den Semmering die

SemmeringfahrtunddasSemmeringhotelSchilderungenderschönsten

Partien dieses vielbesuchten Gebietes an die zahlreichen Ausflüge

geknüpft, für welche das auf der nördlichen Vorstufe des Kartner

kogels gelegene Gasthaus den besten Ausgangspunkt bildet. Die

beigegebene, ebenso sorgfältig als sauber ausgeführte Touristenkarte

könnte bei Herstellung der kartographischen Beilagen so mancher

vielbenützten Reisehandbücher als Vorbild dienen. Auch Karl

Haas hat sich durch das von ihm entworfene Panorama vom

Sonnwendstein aus volles Lob verdient.

J. Frischauf's Gebirgsführer durch die Oester-

reichischen Alpen und die angrenzenden Teile von Bayern,

Italien und Montenegro. Oestlicher Teil. Dritte, gänzlich

umgearbeitete Auflage. 15.Heftder vom Oesterreichischen Touristen

klub herausgegebenen Touristenführer. Wien 1883. Verlag des

Oesterreichischen Touristenklubs. XII und 274 S. Schmucklose,
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aber zuverlässige Darstellungen der Wege und Oertlichkeiten zur

Unterkunft innerhalb des Ostflügels der österreichischen Alpenwelt

und ihrer Grenzgebiete. Das schildernde Moment erscheint gänzlich

in den Hintergrund gedrängt; überhaupt vermeidet die knappe

Form jedes auf der Reise überflüssige Beiwerk. Dagegen finden

sich namentlich solche Angaben in diesem echten Wegweiser berück

sichtigt, welche aus der Karte nicht entnommen werden können.

Das SchloßGroppenstein im Möllthale, Herzogtum

Kärnthen (Oesterreich). Eine Skizze von Franz Ziegler, Mit

glied des Oesterreichischen Touristenklubs. Wien. 1883. Verlag

von Moritz Schückl. 14 S. Mit 3 Ansichten des Schlosses,

einem Bild des Groppensteiner Wafferfalls, einem Plan des

Schlosses und einer Karte einer Umgebung. SchloßGroppenstein

liegt auf einer Anhöhe im Hintergrund des Marktes Obervellach,

dem Hauptort des unteren Möllthales, von welchem Sonklar sagt,

daß es auf alle, die es gesehen, jene tiefe bezaubernde Wirkung

ausübt, deren Interpretation in Topographien und Reisewerken,

in Gesängen und Dichtungen so oft versucht worden ist. Als ein

Meisterwerk mittelalterlicher Baukunst hebt sich die wohlerhaltene,

mit den Schätzen des früheren Kunsthandwerks reich ausgestattete

Burgvon diesergroßartigenNaturumrahmung ab.FranzZiegler hat

es verstanden, einfarbigesBildvondemBauwerk zu zeichnen, für

welchesihmgewißmancherBesucherdesMöllthalesDankwissen wird.

Oskar Lenz ist mit der Schilderung seiner zweiten

großen Reise, auf welcher er bekanntlich Marokko und die west

liche Sahara bis nach Timbuktu durchzog und alsdann Sene

gambien durchquerte, eben beschäftigt. Daszweibändige, mitzahl

reichen Abbildungen und Karten versehene Werk wird unter dem

Titel „Timbuktu: Reise durch Marokko, die Sahara und den

Sudan, ausgeführt im Auftrage der Deutschen Afrikanischen Ge

jellschaft“, noch im Laufe dieses Jahres im Verlage von F. A.

Brockhaus in Leipzig erscheinen.

Zur allseitigen Wahrung der Interessen der in der Republik

Mexiko ansässigen Deutschen erscheint seit Julid.J. eine Wochen

schrift in deutscher Sprache unter dem Titel: „Deutsche Zeit

ung von Mexiko“. Herausgeber und Redakteur ist Herr Emil

Ruhland. Die drei ersten Nummern sind sehr reich an inter

effantem Inhalte und wird die Zeitschrift, wenn sie in dieser

Weise weiter geleitet wird, den deutschen Auswanderern und der

Republik Mexiko zum großen Vorteile gereichen.

Das Bremer Handelsblatt wird mit dem 1. Oktober

aufhören zu erscheinen, nachdem es durch ein Menschenalter der

inneren wirtschaftlichen Befreiung Deutschlands und der Weckung

seines Sinnes für eine weltumfassende Handels-undKulturpolitik um

zweifelhaftgute Dienste geleistet, unddamit selbstverständlichauchdem

geographischen Interesse einer geistigen Weltumfaffung gedient hat.
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Eine Studie über die ostiranische Kultur.

Wir fühlen uns verpflichtet, über ein vor kurzem er

schienenes umfassendesWerk: „Ostiranische Kultur im Alter

tum“, von Wilhelm Geiger (Erlangen 1882, 520 S),

Bericht zu erstatten, nicht nur weil es die von Burnouf,

Haug, Roth, Spiegel, Justi, Harlez u. a. ausgezeichneten

Forschern erzielten Resultate zusammenfaßt und mit neuen

Anschauungen wesentlich bereichert, sondern weil auch die

Wichtigkeit desGegenstandes dazu auffordert. Mag auch

das Reich des Schahanscha dem modernen Gesichtskreise

ferner stehen, mag überhaupt der Orient der Stagnation

verfallen sein und seine einst dominierende Stellung im

Kulturleben derMenschheit fast gänzlich eingebüßt und an

jugendkräftige Völker, welche ozeanische Gestade, wald

und wafferreiche Ländergebiete bewohnen und mit allen

Mitteln des Wissens ausbeuten, abgetreten haben: dem

Denker bietet der Orient, bieten die ältesten Stätten der

Kultur und der Religionen allezeit reichenStoff. Ueberdies

fällt ein Teil dieser Zone mit dem Ausbreitungsgebietder

Arier zusammen, die wir als unsere Urahnen oder doch

als unsere nächsten Brüder zu verehren allen Grund

haben.

Das arische Urvolk besaß äußerst glückliche Naturan

lagen; in einen mythischenVorstellungen zumalprägt sich

Ausland 1883 PNr. 42.

eine reiche Phantasie aus. In den Lebenseinrichtungen,

in der materiellenKultur jedoch hatten seit unvordenklichen

Zeiten Völker südlicherer Klimate, Hamiten, Sumerier und

Semiten, größere Erfolge aufzuweisen. Einige am weite

sten vorgeschobene arische Stämme (man denke an die no

madischen Kurden und Perser) standen auf einer weit

niederigeren Stufe als die von ihnen zur Unterwerfung

gebrachten Ureinwohner. Diesen verblieb noch lange Zeit

nach der arischen Invasion der Besitz der Gewerbe, die

industrielle Thätigkeit. An dem Volke der Meder haben

wir jedoch ein Beispiel, wie schnell die alteinheimische ver

feinerte Kultur in MarkundBlut eines iranischen Stammes

überging. Der medische Priesterstamm der Maghu blieb

nicht unberührt von den Religionsanschauungen der semi

tischen Welt; von Medien ging jene religiöse Reform aus,

die sich an den Namen Zarathustra knüpft und in ihren

Wirkungen am kräftigsten im fernen Nordosten äußert.

Mit Recht betitelt Geiger sein Buch „Ostiranische“ Kultur.

Mögen zur Sasamidenzeit Atropatene und Fars Haupt

zentren des Magiertums gewesen sein, mögen sich damals

die zarathustrischen Legenden vorzüglich an Lokalitäten des

Westens und Südens geknüpft haben – in vorpersischer

Zeit, die unsdasAwesta oderderKodex derzarathustrischen

Priesterschaft schildert,warenAriana undBaktra dieHaupt

schauplätze der reformatorischen Thätigkeit der Magier.

124
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Gleichwie in der islamitischen Epoche bis auf die Ge

genwart glaubenseifrige Molla’s die entlegensten Provin

zen des Orients aufsuchen, so zogen damals aus dem

medischen Ragha, dem Sitz des Zarathustrotema oder

Priesterkönigs, die Sendboten des Reformglaubens nach

den östlichen Landen, umdie hier zurückgebliebenen arischen

Stämme zu bekehren. Bisher hing alles in Ostiran noch

der alten arischen Naturreligion an,welche sich durch poe

tische Frische und Unmittelbarkeit, sowie durch Mannig

faltigkeit der Gestaltenwelt auszeichnete und die wir aus

den indischen Veden kennen. In dem medischen Reform

glauben waltet die Ethik vor, der natursymbolische Gehalt

verschwindet vor der Spekulation; was an phantastischem

Reiz, an Mannigfaltigkeit verloren ging, ersetzte die neue

Lehre durch sittlichen Ernst. Das zarathustrische Duali

tätsprinzip war aber nicht nur sichtlich beeinflußt durch

semitische Anschauungen, durch semitischen Ideengehalt;

auch die Natur Iran's hatdarauf eingewirkt. Die Schroff

heit des Klimas, dasExtrem von Hitz und Kälte, der oft

ganz unvermittelte Gegensatz zwischen Fruchtland und

Wüste, ja selbst die Spaltung der Bewohner in jeßhafte

Kulturmenschen und Nomaden: die Betrachtung all dieser

Außendinge hat jenes spekulative Prinzip mithervorgerufen

und ihm dauernden Boden verliehen. Die Kulturentwick

lung eines jeden Volkes steht in innigem Zusammenhange

mit der natürlichen Beschaffenheit des Landes, in welchem

es wohnt. Diese Thatsache im einzelnen zu verfolgen

war der leitende Gedanke, den Geiger vor Augen hatte

und deshalb erfährt bei ihm Grund und Boden, Klima

undBewässerungder einzelnen iranischen Lande eingehendste

Schilderung, wobei die neuesten Berichte wohl verwertet

werden. Eine Reformlehre, welche sich so sehr derLandes

natur anschmiegte, welche überdies sittliche Tiefe und alle

Kardinaltugenden des Iraniers auf ihre Fahnen schrieb

und den Kampf wider die Feinde in aller Gestalt predigte,

mußte auch in Ostiran die Oberherrschaft erringen.

Die Zustände, welche die ältesten Hymnen oder die

Gatha's schildern, waren keineswegs fertige und gefestigte;

diese Lieder versetzen uns vielmehr hinein in eine Zeit

mächtiger sozialer und religiöser Gährung. Die Reform

lehre ist offenbar noch nicht allgemein anerkannt, sie ringt

mit dem alten Naturglauben um ihre Existenz; sie beginnt

erst, sich einen größeren Kreis von Anhängern unter dem

Volke und unter den Gaufürsten zu erwerben. Als die

ersten Anhänger werden die Fürsten Vistapa undGamaspa

gepriesen, ein feindlich gesinntesOberhaupt scheint dagegen

Grehma gewesen zu sein. Aber selbst Nomadenhäuptlinge,

wie Frjana, traten der neuen Lehre bei, entsagten dem

Wanderleben und schlossen sich demVerband der gesitteten

Arier und Ackerbauer an. Am meisten Widerstand setzten

die Volkspriester und Seher, die Verfechter der alten

Naturreligion, der neuen Lehre entgegen. Nach langer

und harter Fehde wird auch der Einfluß dieser „After

priester“, der Kavi, Usig und Karapan, gebrochen, der

Glaube der Väter schwindet und nur wenigen Gestalten

der Volksreligion, z.B.Mithra und Anahita, wird Schon

ung zu Teil; auch der alte Kultus des Haoma, des be

rauschenden Trankes, wird beibehalten. Ebenso legen sich

die Reformpriester einen altehrwürdigen, seit den frühesten

Zeiten unter den Ariern bestandenen Namen, Athravan,

(von atar, Feuer Flamme) bei; die fremde, medische Be

zeichnung Maghu begegnet im Awesta nur einmal.

In den späteren Teilen des Awesta sehen wir den

Reformglauben bereits in voller Obmacht; die Frommen

sind nicht mehr die Angefeindeten und Verfolgten, sondern

die Sieger und Herrscher. Der Mazdakult hat sein Ver

breitungsgebiet bis an das indische Siebenstromland und

bis zu den Wüstenstrecken des Südens ausgedehnt. Nur

im Norden sind es noch immer die ungezügelten Nomaden

stämme,welche die Gaue der Ackerbauer, welche den Glauben

bedrohen. Immeraber bilden ausschließlich die ostiranischen

Lande den Horizont des Awesta. Der ferne Süden und

Westen stehen außerhalb aller Betrachtung. Am deutlich

sten kennzeichnet uns die oft besprochene Länderliste zu

Anfang des Vendidad den geographischen Horizont der

Gläubigen. Geiger erblickt in der Anordnung der Gau

namen die Aufeinanderfolge der ersten Besitzergreifung

durch die iranischenStämme und es soll gerade die chrono

logische Aufzählung nach der Zeit der Besitzergreifung

die auffallenden Störungen in der geographischen Reihen

folge hervorgerufen haben. Wir glauben nicht, daß das

Awesta Erinnerungen an die älteste Wanderzeit erhalten

hat. Der priesterliche Verfasser, meinen wir, zählt eben

nur die Gebiete auf, welche zur ostiranischen Kirchenprovinz

gehört haben, ohne Rücksicht auf die entfernteren Gebiete

und Stammesgenoffen. Die Aufzählung bewegt sich von

dem Zentrum zu den peripherischen Teilen, ohne gerade

immer die strengste Reihenfolge einzuhalten, und überall

tritt der religiöse Gesichtspunkt hervor. Bei der Wichtig

keit jener geographischen Urkunde wollen wir auf die Na

men, besondersjene, welche Geiger abweichend von anderen

Forschern erklärt, eingehen.

Airjana vaega an der gesegneten Daitja hält Geiger

für das Ausgangsgebiet des Awestavolkes am oberen

Serafchan, d. i.Kohistan mit der Alai- undPamirregion.

Die Natur trägt daselbst einen nordischen und alpinen

Charakter. Zehn Monate herrscht dort Winter, nur zwei

Monate währt derSommer. Passend reiht sich daran das

heilige Land Sughdha; hierauf folgt Moieru, das heutige

Merw, wo der wilde Maredha (Mardorum gens fera,

Plinius)die Plage bildet.Viertensfolgt Bakhdhi,„dasHerr

liche, mitden hocherhobenenBannern“, derSitzderKönigs

gewalt und Kriegsbereitschaft. Unsicher bleibt, ob die mit

Harvara bezeichnete Plage auf das nomadische Volk Bar

bar bezogen werden darf. In Nijaja,daszwischen Merw

und Baktra gelegen, erblickt Geiger wortgemäßdas heutige

Gebiet von Maimane; ein Negatia kennt Ptolemaios am

oberen Murghab, doch sind die Angaben dieses Geographen
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so unzuverlässig, daß eine Verwechselung mit der oft ge

nannten Landschaft Nija,dem heutigen Derregez, nicht aus

geschlossen ist. Ueberall, wo sich arische Nomaden und

Roffezüchter angesiedelt hatten, gab es solche Nisa's, so

z.B. auch in Ferghana. An sechster Stelle folgt Haroju,

Herat, und alsLandplage wird daselbst außer Hagelwetter

das bettelhafte Volk Driwika, Asg/3/exat oder Ap/3verg

der Alten, angeführt. Schwierigkeiten macht die folgende

Landschaft Duzaka mit der Siedlung Vaekereta. Geiger

folgt der üblichen Erklärung durch Kabulistan und in der

That kennt Ptolemaios westlich von Kabul, in der Richt

ung der Pässe von Unai und Bamian eine Position

Be; aoda, d. i. Vaekerta. Noch schwieriger ist die Be

stimmung des weidereichen Gaues Urva. Geiger hält sich

an die Gloffe Urgun und findet diesen Ort im Flußgebiet

des afghanischen Kurram und Totschi, wo noch jetzt die

Farmuli-Tadziks sich mitFeld- undGartenbau, Schmelzen

des Eisens und mit Handel beschäftigen; dennoch muß es

auffallen, daß in der Liste sonst Chwarizm übergangen

wäre, weshalb Rawlinson und Sachau Urva für Urgendz

oder ITöoya am unteren Amu halten. Dann folgt das

benachbarteAtrekgebiet,Vehrkana mitder SiedlungKhnenta;

an zehnter Stelle Harahvaiti, Arachosien; hierauf Haetu

mant, das Land am unteren Hilmend oder Seistan;

zwölftens Ragha, als äußerster Punkt des Horizontes

gegen Westen für die Priester undGläubigen der ostirani

schen Kirchenprovinz. Sehr zweifelhaft ist dann wieder die

Lage der folgenden Gebiete Tschakhra und Varena. Geiger

sucht sie in Meschhed und am Demawend. Wenn wir der

Namensgleichheit folgen, so müssen wirTschakhra(Tscharkh)

wiederum im Osten suchen und zwar südlich von Kabul

am oberen Logarfluß. Nach den persischen Geographen

war Tscharkh mit Sigawend ein Hauptort im Tuman

Lahukar (Logar). Eher kann Varna, woselbst eine un

gläubige undfeindselige Bevölkerung hauste, in Tabaristan

oder Mazenderan gesucht werden; doch kennt Ptolemaios

ein Volk Oücovou im südlichen Baktrien am Koktschafluß,

wo noch jetzt Galtscha’s wohnen und ein östliches Volk

Ovazovation begegnet in der Völkerliste des Julius Afri

kanus. Daran wird das indische Siebenstromland im

äußersten Osten und zum Schluffe an sechszehnter Stelle

das Flußgebiet der Raniha im äußersten Norden geknüpft,

Diesen sagenhaften Strom hält Geiger, wohl nicht mit

Unrecht, für den Jaxartes. Für den Oxus nimmt er den

Namen Ardvisura anahita in Anspruch.

Wir wollen auch die ethnologischen Fragen kurz be

rühren. Die Arier waren ursprünglich ein nordisches Volk.

Ueber das Zweistromland hinab hatte sich die arische Ein

wanderung in urvordenklichen Zeiten ergossen und zwar

in zwei gewaltigen Stößen, von denen der eine das In

dusgebiet, der andere das iranische Hochland traf

wirKunde über die Ureinwohner dieses Hochlandes? Sicher

ist, daß im äußersten Süden, in Gedrosien und vielleicht

selbst in Kirman, einstmals eine drawidische Bevölkerung

Haben

existierte. In der südlichen Persis und in Susiana hin

gegen bildeten kuschitische Ackerbauer den Grundstock der

unterjochten Bevölkerung. In Kurdistan scheinen sume

rische und assyrische Volkselemente den Untergrund gebil

det zu haben. Die medischen Gebirge südlich vom kaspi

schen Becken hingegen dürfen wir uns von Stämmen,

welche mit den Aboriginern des Kaukasus, z.B.den Al

banen, verwandt waren, eingenommen denken; dies gilt

z. B.von den Kaduiern, Dribyken, Gelen, Anariaken und

Tapurern. Die Tapurer, deren Sitze nach Osten hin

bis an den Heratfluß reichten, waren Leute mit langen,

schwarzen Haaren, die sich in Tierfelle kleideten und in

ihren Bergen und Wäldern von der übrigen Welt abge

schlossen hielten. Sogar hinsichtlich des vorarischen Volks

elements im Hindukusch und Pamir dürfen wir eine Ver

mutung wagen. Das Dasein des gänzlich isolierten und

gegenwärtig auf ein enges Gebiet beschränkten Volkstums

der Khazuna oder Burischk in Hunza und Nagar, südlich

vom Karakorum und an der Indusbiegung, spricht dafür,

daß bei den Galtscha’s, Darda"s undKafir's gerade dieses

unarische Element den Untergrund bildet. Die vigesimale

Zählmethode der Khazuna"s ist sogar auf die sogenannten

arischen Stämme übergegangen und auch im physischen

Typus sind nivellierende Einwirkungen ersichtlich. Oestlich

von Pamir, im Tarimbecken, beginnt das alte Verbrei

tungsgebiet der Tibeter und Tanguten, welche bei den

alten Autoren den Namen Issedonen führen. Gab es

auch Türken in alter Zeit auf arischem Boden und was

ist's mit den Turaniern des Awesta?

Die Durchforschungdes ältesten arischen Sprachgutes

hat erwiesen, daß das arische Urvolk, wenn man absieht

von der reichen geistigen und körperlichen Naturanlage,

von der Frische der Phantasie, die sich in der Sagenwelt

ausspricht, keineswegs eine höhereKulturstufe eingenommen

haben konnte als etwa das Urvolk der Türken im Altai,

mag sich auch noch so sehr unser Gefühl gegen diesen Ge

danken sträuben. In allen Errungenschaften der materi

ellen Kultur standen nur die südlichen Völker, die Urein

wohnerdesMittelmeerbeckens und Vorderasiens,aufhöherer

Stufe. Der Urarierwar, gleich demTürken, ein Nomade,

der Feldbau nur nebenbei betrieb. Krieg mit den Nach

barn war eine Losung; mehrte sich der Nachwuchs, so

ward ein „heiliger Lenz“ ausgesandt, der sich inder Fremde

eine neue Heimat eroberte. All' die verschiedenen Volks

tümer, die wir jetzt als Glieder der arischen Familie zu

sammenfassen, sind Niederschläge solcher uralter arischer

Eroberungszüge, die in weit voneinander entfernten Zeit

epochen von einem gemeinsamen Zentrum aus in den ver

schiedensten Richtungen erfolgten. Die tieferen Unterschiede

in der Physis der einzelnen Sippen, sogar die dialektischen

Variationen, erklären sich aus derMischung des eroberten

Elements mit den verschiedenartigsten vorarischen Indivi

dualitäten, aus der physischen und „oralen Adaptation.“

Wundern müssen wir unsjedenfalls darüber, daßwährend
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die Stoße der arischenWanderungen westwärts bis an den

Atlantischen Ozean erfolgten, nicht eine einzige Welle sich

nach dem Tarimbecken oder dem Altai ergoß. In dieser

Richtung wurde der arische Strom aufgehalten undzurück

gestaut durch das mit gleicher Energie begabte Volkstum

der Türken. Diesem gegenüber mußte sich der arische Ex

oberer bescheiden, sein Territorium bloß zu verteidigen.

Die Defensive nahm ungezählte Kräfte und dieZeit vieler

Jahrhunderte in Anspruch. Jene arischen Nomaden, wel

chen die Rolle zufiel, die innerasiatische Völkerflut einzu

dämmen und welche auf ihre nordischen Steppen allezeit

beschränkt blieben, verharrten eben deshalb auf ihrer pri

mitiven Kulturstufe; bei den Skoloten, Sarmaten und

Alanen, bei den amyrgischen Saken und den übrigen

Stämmen Ostiran's begegnen wir darum keineswegs jenen

Regungen einer verfeinerten Kultur, denen sich die glück

licheren Bruderstämme z.B. in Medien hingeben durften.

In die nordischen und östlichen Striche ist die Kultur zu

nächst eben aus Medien eingezogen.

Durch die von Ragha ausgehende Reform wurden

die Ostiranier in zweiHeerlager gespalten, die sich mit um

so größerem Fanatismus bekämpften, je inniger die Bande

waren, welche die vordem verknüpft hatten. Auf der einen

Seite stehen die Ackerbauer, die Frommen undGläubigen;

auf der anderen erblicken wir die Gottlosen, welche das

Feld nicht pflügen, die Ungläubigen, welche Zarathustra"s

Lehre verschmähen, die Nomaden, welche nichts von ge

ordneterViehzuchtundvonSeßhaftigkeitwissen.DasAwesta

volk ist in erster Linie eine religiöse Korporation. Der

Glaube ist das Kriterium, nach welchem die Verfasser der

Gatha's die ganze Menschheit klassifizieren. Nationale

Unterschiede, etwa der Gegensatz zwischen arischer und un

arischer Abkunft, treten da ganz in den Hintergrund. Im

Gegenteil,daßauchdie UngläubigenIranierwaren,beweist

schon der Umstand, daß der Prophet sich mit ihnen aus

einandersetzt und sie auffordert, sich für seine Lehre zu

entscheiden und den angestammten Naturglauben abzu

legen. Sollten wir im Awesta Spuren türkischerNomaden

völker entdecken, so können es höchstens Stämme gewesen

sein, welche im entfernteren Norden und Osten jenseits

des Jaxartes hausten; im arischen Zweistromlande war

damals für Türken noch kein Platz. Im ganzen Awesta

gibt es höchstens drei Wörter, bei welchen man an türk

iche Herkunft denken könnte, wenngleich auch dazu Nöti

gung nicht vorhanden ist, nämlich: Cakusa, Streithammer,

und Caku, Keule (türk. &ekuč, Coqué, Coqoču, Hammer,

neben Coqmaq, Coqman, ëoqmar, Keule). Dann Tutué,

Teppich (türk. tutuq, Thürvorhang, von tut, festhalten,

woher auch tutéi, haltend, dauerhaft, tutus, massiv, dicht,

fest) und, falls das Wort wirklich „Seher“ bedeutet,

Karapan (türk. qara, sehen,Gerund. qarap). Türkisch ist

wohl der Name Silis für den Jaxartes, den uns Plinius

überliefert; vgl. türk. siligh,sili, rein, klar; die Anwohner

dieses Stromes nennt auch schon das Awesta räuberisch,

taoja. Sehr erschwert wird die Lösungder ethnologischen

Frage durch die Thatsache, daß diese Urkunde alles nur

vom religiösen Standpunkt betrachtet. So wie aus den

homerischen Liedern kein Licht fällt auf die Nationalität

der Trojaner, wie hier auch die Feinde den achäischen

Göttern huldigen, so opfern im Awesta die Feinde der

gläubigen ArierFrangrajan und die Hunus der Anachita

dem Raman, dem Vaju und den übrigen arischen Göttern

und beten in gleicher Sprache.

Es ist daher die Entscheidungder Frage, ob die Tura

des Awesta, die Danu, die Hunu, die Hjaona und Vare

dhaka, die Sairima und Sani arischer oder türkischer Ab

kunft waren, so schwer. Wenn wir wüßten, daßder „tiefe

und breitflutende“See Tschätschata, beiwelchem derTura

fürst Frangrajan von Kawi Hujrava geschlagen ward,

für den heutigen Isik-kul zu gelten habe; wenn es sicher

wäre, daß Vaeska, der Sitz der „reifigen“ Hunu, etwa

das heutige Jarkand bezeichnet, daß Kangha und der Eng

paßKhsathro-saoka dem Gebiete von Kaschgar angehörten,

so dürften wir die Tura und Hunu unbedenklich den

Türken und Hunnen gleichstellen. Geiger stellt (S. 199)

die Vermutung auf, daß die hunnischen Nomaden schon

zur Awetazeit durch vereinzelte Streifzüge sich gefürchtet

machten. In der That gedenken die sinischen Schriftwerke

der Einfälle der nordischen Hiün-jo aus der Gobi schon

seit 1750 v. Chr.; dieses türkische Nomadenvolk besaß in

der Steppe Peteng 400.000 Roffe, die in vier Lagern je

nach ihrer Farbe (weiß, grau gefleckt, schwarz, fuchsfarben)

verteilt waren; außerdem wird ihm die Zucht der Kamele,

Esel und Maulesel zugeschrieben. In späteren Zeiten

nahmen diese Hunnen von der Gegend des Lobnor und

vom Tarimbecken Besitz. Wie gesagt, für die entfernteren

Randgebiete des Zweistromlandes können wir immerhin

türkische Nomadenbevölkerung voraussetzen; wir werden uns

aber bis aufweiteres hüten, das Zweistromland selbst mit

Türken zu bevölkern und etwa in den Dahern (Daha)

und Parthern oder gar in den amyrgischen Saken, den

Vorfahren der Galtscha, Türken zu wittern. Ebenso ge

hören die nichtarischen Stämme des iranischen Hochlandes

im Altertum ganz anderen ethnischen Individualitäten an

von Türkentum ist hier keine Spur zu finden, was man

auch immerhin von der turanischen Abkunft der Sumerier

fabelt.

Im übrigen bildet Geiger's Werk einem ganzen

Wesen nach, wenn auch unausgesprochen, eine Widerlegung

jener hyperkritischen Auffassung, welche die Entstehung des

Awesta in eine möglichst rezente Zeit verlegen will. Wir

sehen uns in höchst altertümliche und primitive Kulturzu

stände zurückversetzt, welche nun und nimmer das Werk

einer späteren Imagination oder Rekonstruktion sein können;

die nachhellenische, parthische oder jajanidische Epoche hätte

ein solches Gebilde nicht erzeugen, einer so altertümlichen

Sprache sich nicht bedienen können. Zwar besitzen die

heutigen Galtscha-Dialekte einige Reste hohen Alters und -
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in nochhöherem Maße konnte das Baktrische der Sajaniden

zeit den altertümlichen Anstrich besessen haben; dennoch

zeigen die Götternamen auf den indo-baktrischen Münzen

bereits sehr abgeschliffene Formen und die Nomenklatur

der baktrischen Landschaft im 8. Jahrhundert n. Chr.

unterscheidet sich fast gar nicht mehr von der vulgär

persischen.

Das Hauptverdienst in Geiger’s Buch liegt in der

eingehenden Schilderung der ostiranischen Kulturzustände.

Wir sind nicht im Stande, die reiche Fülle des hierin ge

botenen Materials kurz wiederzugeben und beschränken uns

auf die bloße Aufzählung der einzelnen Kapitel. Das

Buch überdas Privatleben behandelt: Wohnung, Kleidung

und Nahrung; Liebe und Ehe; Geburt, Erziehung und

Aufnahme in dieGemeinde; Gebeteund häusliche Bräuche;

Tod und Bestattung, Unsterblichkeitsglaube und Manen

kultus; die geistige und sittliche Bildung; Zeitrechnung

und Kalender; endlich das wirtschaftliche Leben, Viehzucht

und Ackerbau, Gewerbe und Verkehr, die Ansiedelungen.

Das letzte Buch behandelt Verfassung, Krieg und Heer

wesen, das Recht, das Verhältnis der Stände zu einander.

Der Leser wird da, wie gesagt, mit sehr primitiven Zu

ständen vertraut. Während einerseits die Metallurgie eine

ziemliche Ausbildung erreicht hat, gerade so wie bei den

Türken imAltai– ammerkwürdigsten ist die Erwähnung

von Zinn, das zur Erzeugung von Bronze verwendet

ward, aonja paro-beregja und aonja takhairja – findet

sich anderseits des Salzes, das doch in Iran überall und

reichlich vorkommt, nirgends gedacht; nicht einmal beim

Opfer wurden Salzkörner gestreut. Sollte das Salz der

Steppe für eine Schöpfung des Angra-mainju gegolten

haben? Vom Gebrauche des gemünzten Geldes ist nach

Geiger keine Spur vorhanden;die Dariken,hellenobaktrischen

und parthischen Münzen, welche selbst die Aufmerksamkeit

der Chinesen erregten, sind eben jünger als das Awesta;

vielleicht hat aber das Wort Saeta (S. 397) doch auch

„Silbergeld“ bedeutet, da wir in der permischen Sprache

im Ural dasLehnwort Sait, Rubel,vorfinden. Mit Recht

hält Geiger an dem ursprünglichen lunaren Charakter des

Awestakalenders fest und erweist auch hier das hohe Alter

dieser Urkunde.

Wilhelm Tomaschek.

Holzgeräte aus der Pfahlbaute Robenhaufen.

Von Heinrich Messikommer, Sohn; Wetzikon,Kt. Zürich.

Holzgeräte gehören zu den seltensten Funden auf den

Pfahlbauten und werden hauptsächlich aufNiederlassungen

in Torfmooren gefunden, da der Wellenschlag in See

Ansiedelungen die Gegenstände wegschwemmte.

Fig. 4.

Ausland 1883 Nr. 42.

Robenhausen, das mitten in einem der größten schwei

zerischen Torfmoore liegt, hat eine ganze Anzahl der ver

schiedensten Funde konserviert. Die Gefäße der Pfahl

bauer zum Aufbewahren der Getränke, der Feldfrüchte

u. . w.waren bekanntlich teils aus Thon, teils aus Holz

verfertigt. Besonders die letzteren zeugen von der uner

müdlichen Ausdauer unserer früheren Landesbewohner.
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Wenn wir bedenken, daß alle jene Fabrikate nur vermit

telt Stein- und Knochen-Werkzeugen ausgeführt werden

mußten, so können wir nicht umhin, der schönen und gleich

mäßigen Bearbeitung unsere Bewunderung zu zollen. Bei

diesen Gegenständen ist aber dasAufbewahren immer mit

großen Schwierigkeiten verbunden; das Holz ist durch die

lange Zeit, die es im Wasser lag, vollständig von solchem

durchdrungen und schrumpft aus diesem Grunde, sobald

es einige Zeit der Trockenheit ausgesetzt ist, unförmlich

zusammen.

-

#

Fig. 16.

einzubüßen; für Axtstiele wurde das leichtere Eichenholz

vorgezogen.

Gewöhnlich wurde für die hölzernen Gefäße die niedere,

flache Form gewählt, da sie viel weniger Arbeit und Ge

schicklichkeit erforderte, alsz.B. ein hoher und enger Topf

Das Rosgarten-Museum in Konstanz besitzt von Nieder

weil beiFrauenfeld ein angefangenes Schüffelchen, andem

man aufs deutlichte die einzelnen Hiebe sehen kann, die

nur von einer Steinaxt herrühren können. In den Figuren

Die Wurzeln der Sumpfpflanzen, die bis in die un

terste Fundschichte dringen, suchen ihre Nahrung auch in

diesen Gegenständen und drücken so jedem Funde den

Stempel der Echtheit auf

Der Pfahlbauer kannte die Eigenschaften eines jeden

Holzes sehr gut. Für die Schüffeln verwendete er das

leicht zu verarbeitende und doch zähe Ahornholz; für die

Langbogen, Keulen und Meffer das Erlenholz, das die

interessante Eigenschaft besitzt, trotz Jahrtausende langen

Liegensim Wasser von einer natürlichen Festigkeit nichts

Fig. 7. Fig. 6

1 und 2 sehen wir sogenannte Schöpfer von verschiedener

Form; während Fig. 2 ganz flach, ist Fig. 1 tief aus

gehöhlt. Fig. 3 hat eine mit einem Loche versehene

Handhabe zum Aufhängen. Das in natürlicher Größe ab

gebildete Gefäß mag vielleicht als Löffel gedient haben.

Fig. 4 ist eine besonders schöne Schüffel, deren Form

äußerst selten ist, da die Ausarbeitung eines so tiefen Ge

fäßes mit den gebräuchlichen Werkzeugen sehr schwierigwar.

Fig.5 stellt die ebenfalls seltene ovale Form dar. Bei ganz
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Fig. 12.

vollendeten Schüsseln hat das Holz nur noch eine Dicke

von 4 bis 10 mm.

Wie ich bereits angedeutet, wurde zu Axtstielen das

leichte und zähe Eschenholz verwendet; auch heutzutage

noch braucht der Wagner zu diesem Zwecke ausschließlich

diese Holzart. Der ursprüngliche Stiel ist wohlder inFig. 6

abgebildete. Es wurde von einer Eiche der Gipfel abge

schnitten, alle Aeste bis auf einen ebenfalls entfernt; der

stehengelassene vorn abgesägt und in zweiHälften gespalten.

Das Beil wurde hineingelegt und das Ganze fest mit

Schnüren umwickelt. So gelangten die Pfahlbauer mit

verhältnismäßig geringer Mühe zu einem der nützlichsten

Geräte, das wohl zugleich als Waffe eine große Rolle

spielte. Schon künstlicher ist der in Fig. 7 abgebildete

Schaft, der ganz aus Eschenholz geschnitzt ist. Um das

Steinbeil in demselben festmachen zu können, wurde das
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selbe vorerst in einen sogenannten Hirschhornschaft gesteckt,

der dann gleichsam als Zwinge diente. Einen anderen

Zweck hatten die Hirschhornschäfte jedenfalls nicht.

Ein ähnliches Instrument, das leicht den Grund seiner

Entstehung verrät, ist die Keule (Fig. 8 und 9).

nur für Kriegszwecke dienende Werkzeug ist die Urform

des dann im Mittelalter so berühmten Morgensterns. Die

Originale dieser interessanten Objekte befinden sich in den

Sammlungen auf dem Helmhause in Zürich. Die Keulen

sind aus dem viel schwereren Erlenholze hergestellt. Aus

dem gleichen Holze sind die Langbogen (Fig. 10) und

Meffer (Fig. 11). Vollständige Langbogen und Messer

sind äußerst selten. Einbäume wurden auf dem Roben

hauser Riede schon einige gefunden, doch waren dieselben

zu morsch, um sie aufbewahren zu können. Dieselben

sind gewöhnlich aus Tannenholz. Auf der Pfahlbaute

Robenhausen kann man jetzt noch die deutlichen Stücke

eines solchen sehen. Er ist 4 m. lang und 1% m. breit.

Ein Gegenstand von Robenhausen, der, soviel mir

bekannt, ein Unikum ist, ist eine Thüre (Fig. 12). Kleinere

Gegenstände aus Holz sind: Schwimmer für Fischernetze

(Fig. 13); Kleiderhaken (Fig. 14 u. 15); sogenannte Quirle

(Fig. 16)zum Fischen. Aehnliche Instrumente sollen jetzt

noch an der Rhone im Gebrauch sein. Fig. 17 stellt ein

Gegenstand dar, dessen Zweck mir“unbekannt, der jedenfalls

aber zum Webstuhl gehörte.

Dieses

Politisch- und wirtschaftsgeographische Rückblicke."

VIII.

Die Ereigniffe im Zululand im Juli 1883.

Der Thron Schaka"s umgestürzt, Ketschwaio in der

Schlacht gefallen, seineWeiber ermordet, sein Kraal Ulundi

niedergebrannt, Tausende von Zulusgetötet– so lauteten

die telegraphischen Depeschen aus Durban, vielfach verwirrt

durch undeutliche Namen, durch falsche Bezeichnungen,

durch Mitteilungen aller möglichen Gerüchte. Am21.Juli

vollzog sich innerhalb einer halben Stunde im Inneren

von Südafrika ein bluttriefendes Völkergeschick und am

28.Juli schon bekamen wir darüber ausführliche Berichte!

Dieses Tempo kann die Muse der Geschichte nicht vertragen;

auch heute noch läßt sich nur wenigesals historisches Faktum

aufzeichnen, aber esgenügt, umzuverkünden, daß wieder

ein künstlicher Aufbau englischer Kolonialweisheit in Trüm

mern zerschlagen liegt.

Die Wiedereinsetzung aufden Thron seiner Väter hatte

Ketschwaio einen bitteren Feind in den Nacken gesetzt,

seinen Onkel Oham (oder Hamu), dessen Territorium nörd

1 Wir erweitern mit diesem Rückblicke unsern Bericht über die

Zustände im Zululand in Nr.24 des „Ausland“ 1883

A. d. R.

lich vom schwarzen Umvolosigelegen ist und deshalb nicht in

die Reservation aufgenommen werden konnte. Vor der

Inthronisierung war Oham einer der 13 Wolsleyischen

Selbstherrscher; nach derselben sollte er das Haupt wieder

unter das Joch eines Neffen beugen. Das gefiel ihm

nicht und er verband sich mit seinem Nachbar, dem Häupt

linge Uibepu (oder Zibebu). Dieser, welcher Ketsch

waio 1879 an die Engländer verraten hatte, war während

des Interregnums so mächtig geworden, daß die Englän

der nicht wagten, seine Unabhängigkeit zuGunsten Ketsch

waio"s aufzuheben; denngutwillig hätte er sich dem neuen

Herrscher nicht unterworfen und zumKriegführen fehlte es

den Engländern an Soldaten. Wäre Ketschwaio durch

die Abtrennung des südlichen Teiles des früheren Zulu

reiches zum Zwecke der Bildung einer unter dem englischen

Schutze stehendeu Reservation nicht so außerordentlich ge

schwächt worden, so würde es vielleicht weder Oham ein

gefallen sein,gegen einen Neffen Verschwörungen anzustiften,

noch auch Usibepu versucht haben, Mord-undPlünderungs

züge nach dem Gebiete des Zulukönigs zu unternehmen.

Nach einem BriefKetschwaios an den BischofColenso

in Natal, vom 18. Mai 1883, scheint es mehr als glaub

haft zu sein, daß Usibepu und Oham die Gelegenheit in

diesem Frühjahr benützten, sich auf Kosten der treuen Un

terthanen Ketschwaios durchRaubzüge zu bereichern. Sie

scheinen der angreifende Teil gewesen zu sein."

Ketschwaio verhielt sich zuerst aufAnratenFynn's, des

englischen Residenten ruhig; er wollte um keinen Preis die

Gunstder britischen Regierung verscherzen. Als sich aber die

Feinde näher und näher gegen seinen Kraal heranzogen

hat er endlich ein oder das anderemal um sich geschlagen,

wie jedenfalls am 14. Juli gegen Usibepu. Da brach am

21. Juli das Gewitter los: urplötzlich stürmten am Mor

gen dieses Tages die Horden der verbündeten Häuptlinge

über Ulundi herein und vernichteten im Zeitraum von einer

halben Stunde jeden Widerstand. Alles floh in der Rich

tung der englischen Reservation; aber hinter ihnen her

jagten die Morder und schlugen Ketschwaio und seine

Frauen nieder. Der verwundete Ketschwaio flüchtete sich

in die englische Reservation und verbarg sich in den Ber

gen von Inkanhta nahe dem Tugelafluß. Sein Sohn

Dabulamanzi suchte in NatalHilfe, wurde aber kürzlich

wieder zurückgeschickt.

Sofort am 27. Juliwandte sich Usibepu nach Norden,

um das eigentliche Heer Ketschwaios unter Führung des

1 Sonach ergäbe sich, daß die Darstellung der Verhältnisse

in Nr. 24 des „Ausland“, was Ketschwaio persönlich betrifft, auf

einseitigen Berichten beruhte. Da das englische Kolonialamt ebenso

und vielleicht nochhäufiger durch eine „Governors“ und „Kommis

fioners“ irrtümlich berichtet wird, so müßtenwir eingleiches Schick

jal mit gleicher Ruhe ertragen. Doch werden ganz neuerdings

Stimmen in der englischen Presse laut, welche behaupten, Ketsch

waio hätte sich zu einem Vernichtungskriege gegen Usibepu gerüstet

und dieser sei ihm mit Fug und Recht zuvorgekommen.
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früheren ersten Ministers Umnyamana, bei welchem sich

Undabuka, der erste Bruder Ketschwaios befindet, zu

schlagen. Die Entscheidung war anfangs September noch

nicht erfolgt. Die Abwesenheitdieses Heeresvon Ulundiwar

mit die Ursache der überraschend schnellen, fastwiderstands

losen Niederlage des Zulufürsten.

Zeuge des Kampfes bei Ulundi war Walton, der

Korrespondent eines Nataler Blattes, von welchem die

ersten eingehenderen Beschreibungen stammen. Er, wie

sein Begleiter, der englische Resident Fynn, blieben voll

kommen unangetastet; ja Usibepu machte ihnen nach der

Schlacht seine Aufwartung und zwar gefolgt von zwei

Weißen. Es sollen überhaupt mehrere Europäer in den

Reihen von Usibepus Truppen mitgekämpft haben.

Das sind ungefähr die bisher so ziemlich festgestellten

Thatsachen; auf Grund derselben muß man fragen: was

ist die Ursache und was wird die Folge des Sturzes

Ketschwaio's sein?

Die Ursachen wurden schon in der Darstellung der

jüngsten Ereignisse angedeutet. Es war ein entschiedener

Fehler der englischen Politik, nach Beendigungdes großen,

verlustreichen Krieges im Jahre 1879 das Zulureich in

13 selbständige Gaue zu zerstückeln und sie der willkürlichen

Regierung von 13 Häuptlingen zu überlassen. Das ein

zig Richtige wäre die Besitzergreifung durch die englische

Krone und die Einsetzung englischer Beamten gewesen.

„Die Zulus glaubten und hofften“, sagte Rider Haggard

in einem vortrefflichen Buch (S.38): Cetewayo and his

white neighbours, „daß sie unter englische Herrschaft

kommenwürden. MitFreuden würden sie die Hüttensteuer

gezahlt haben, um nur weiße Beamte zu erhalten; denn sie

fügen sich, wenn sie einmal ihren Meister gefunden, mit

gesetzlichem Sinn klar und bestimmt ausgesprochenen Be

fehlen, vorausgesetzt, daß ein energischer Geist und ein

gerechterSinn sie diktiert.“ Mitder Zeit stellte sich die Un

haltbarkeit der neugeschaffenen Verhältnisse heraus und es

war diemoralische VerpflichtungEnglands, hier abzuhelfen.

In diesem Sinne schrieb Lord Kimberley anH.Bulwer, den

Gouverneur von Natal, im Februar 1882: „Bleiben nach

einer mehr oder weniger verlängerten Periode von Krieg

und Anarchie die Häuptlinge sich selbst überlassen, dann

wird sich eines Tages irgend einStarker erheben und die

oberste Gewalt an sich reißen.“ Rücksicht auf die philan

tropischen Strömungen einer mächtigen Partei inEngland

bestimmten die britische Regierung, die neueinzusetzende

Zentralgewaltjenem zu übergeben, welcher unbilliger Weise

durch das vorhergehende Ministerium seinem Lande ent

riffen worden, welcher, wie sie vermutete, das meiste An

sehen bei seinem Volke besitzen und auf das gründlichste

von der Uebermacht Altenglands überzeugt sein würde.

Ketschwaio wurde anfangs 1883 wieder auf den Thron

seiner Väter eingesetzt. England hatte aber auch die Be

fürchtungen seiner Mitbürger in Natal in Rechnung zu

ziehen, für welche ein wieder erstarktes Zulureich nicht

Ausland 1883 Nr. 42.

nur eine fortwährende Kriegsdrohung war, sondern auch

ein unleugbares Hindernis für den Abfluß ihrer über

mäßigen Kaffernbevölkerung nach den nur wenig besiedel

ten Gegenden nördlich des Tugelafluffes. Aus diesem

Grunde wurde die Staatsgewalt, welche man im Inter

effe der Zulus zentralisiert und gestärkt hatte, im Interesse

der Kolonie Natal wieder verkleinert und geschwächt. Der

fruchtbarste Teil von Zululand (südlich des Umlatosi)

wurde als Reservation, das nordwestliche Territorium als

unabhängiges Gebiet Usibepu's der Herrschaft Ketschwaios

entzogen; es blieben ihm nur die teils steinigen, teils

sumpfigen Landstriche am unteren weißen und schwarzen

Umvolosi und die erbitterte Feindschaft seines Onkels, des

Häuptlings Oham. Die früheren 13 sich bekriegenden

Gaufürsten wurden auf drei reduziert; aber der Krebs

schaden der früheren Anordnungen, die Zersplitterung der

Staatsgewalt blieb bestehen, nur die unmittelbare Bedroh

ung Natals wurde aufgehoben.

Da der englische Resident keine Machtmittel zur Ver

fügung hatte, so bedeutete er für die Stellung Ketsch

waios nichts, war ihm vielmehr, wie wir gesehen, nur

ein Hindernis in der freien und vollen Entfaltung seiner

Herrscherkraft. Ketschwaio wurde zum Gespött, ein einziger

heftiger Windstoß fegte das Kartenhaus seiner Majestät

vom Boden der Geschichte weg.

Was wird die Folge sein? Ketschwaio und sein Sohn

Dabulamanzi sind aus dem Reiche nach der Reservation

vertrieben; England befürchtet, daß sie hier neue Kräfte

zur Eroberung von Ulundi sammeln und deshalb Usibepu

zum Angriff gegen das unter englischem Schutze stehende

Gebiet veranlassen könnten. Ausdiesem Grund marschierten

Mitte September englische Truppen über den Tugela mit

dem Auftrage, die Uebergabe Ketschwaio's an die Re

gierung von Natal zu erzwingen. Es besteht Gefahr im

Verzug; denn schon zeigten sich die Boers vor der Person

des Zulufürsten und boten ihm, wie es scheint, ihre Unter

stützung an. Nördlich des Umlatosi bekriegen sich in blu

tigen Scharmützeln Usibepu und Umnyamana, ohne einen

durchschlagenden Erfolg zu erzielen. VondemHerannahen

friedlicher Zustände im Zulureich kann demnach vorderhand

nochkeine Rede sein. Denn selbst in dem Fall, daßUsibepu

und Oham irgend ein freundschaftliches Uebereinkommen

mit England finden sollten, wird dieses mit gekreuzten

Armen zusehen, wie der von ihm freilich erst kürzlich ein

gesetzte Herrschervon einer Rebellenhorde vertriebenwirdund

der künftige rechtmäßige Thronfolger vergeblich um Schutz

und Hilfe fleht? Es scheint freilich, daß Usibepu und sein

Kampfgenosse Oham auffreundschaftlichem Fußemitder eng

lischen Regierung verbleiben wollen. Man darfnicht ver

geffen, daß beide den Engländern wichtige Dienste im

großen Zulukriege geleistet und wesentlich zur Niederlage

eben dieses Ketschwaio beigetragen haben und daß zum

Dank dafür wenigstens Usibepu als selbständiger Häupt

ling belassen wurde. Auch hat Usibepu unmittelbar nach
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der Katastrophe dem englischen Residenten Fynn einen

förmlichen Besuch abgestattet und einen verfolgenden

Scharen ein Halt an der Grenze der englischen Reser

vation geboten.

Die Verpflichtungen, die Altengland mit der Ein

jetzungKetschwaios übernommen, treten jetzt grellzu Tage

und sind zur drückenden Last geworden. Nur mit eng

lischen Waffen kann.Ketschwaio in sein Reich zurückgeführt

werden undnur die Vergrößerungdieses Reiches, durch Ver

nichtungUsibepu'sundOhams,kann die Wiederkehr blutiger

Rebellionen fürdie Zukunftverhindern. Mit der Aufwend

ung derselben Mittel aber würde sich die völlige An

nexion von Zululand bewerkstelligen lassen und dazu wird

es und muß es mit der Zeit doch noch kommen, vor allem

im Interesse der englischen Staatsbürger in der Kolonie

Natal. Da aberzur Zeit keine irgend genügendeTruppen

macht den Engländern in Südafrika zur Verfügung steht,

um einen festen politischen Willen energisch durchzuführen, so

werden wir wohl wieder das Schauspiel diplomatischer

Verhandlungen und halber Maßregeln erleben, welche die

Vollendung notwendiger Staatengründung späteren Gene

rationen als doppelt und dreifach erschwerte Arbeit vererbt.

B. F.

leberwinterung und Rückzug der Niederländischen

Polarexpedition."

Den Berichten niederländischer Blätter über die in

der Ueberschrift genannte Expedition entnehmen wir fol

gende Mitteilungen, wobei wir uns enthalten, auf den

unseren Lesern bekannten Zweck der Unternehmung näher

einzugehen und uns auf das Wichtigste beschränken.?

1. Die allgemeine Geschichte der Expedition

nehmen wir am 22.September 1882 auf, wo die„Luise“

die „Dymphng“ und „Varna“ im Eise verlassen hatte.

Vergebens hatten die Reisenden den Versuch gemacht, das

junge Eis durch Eissägen aufzuräumen, um so mit dem

offenen Waffer, von welchem sie durch dasselbe getrennt

waren, eine Verbindung herzustellen. Als sie das Frucht

lose ihrer Versuche erkannt hatten, ergaben sie sich in ihr

Loos und trafen die nötigen Maßregeln für die Ueber

winterung. Die Hoffnung, daß das Eis auf derselben

Stelle bleiben werde, verwirklichte sich nicht; den Winden

und Strömungen ein Spielzeug, trieben beide Schiffe auf

einem nicht allzugroßen Raume während des Winters um

her. Am schlimmsten war die Ueberwinterung für die

1

Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 37.

* Wir schließen mit diesem Berichte unmittelbar an die

Schilderung über die Eisfahrt der „Luise“ und „Varna in

Meere von Nowja Semlja und ihr Zusammentreffen mit der

Dänischen Polarexpedition an, welche wir in Nr. 48 des „Aus

land“ 1882 mitteilten. A. d. R.

Mannschaft der „Varna“. Nach dem Bericht des Herren

Lamie hatte sie darauf gerechnet, spätestens im Monat

Oktober nach Norwegen zurückzukommen, zu welcher An

nahme ihr der glückliche Ablauf der meisten Reisen nach

Ob und Jeniffei guten Grund gab. Der Eigentümer der

„Varna“ hatte die Ausrüstung seines Schiffes ziemlich

leichtsinnig behandelt. Für das arktische Klima berechnete

Lebensmittel undKleidung fehlten. Glücklicherweise konnte

die vorzüglich ausgerüstete Holländische Expedition man

chem Bedürfnis abhelfen. Der Kapitän der „Varna“,

Herr Knudsen, bewies sich als ein ausgezeichneter Führer

seines Schiffes, konnte jedoch den Untergang desselben am

24. Juli nicht verhüten. Das größte Glück für die Hol

ländische Expedition bestand darin, daß die „Dymphna“

nicht unterging. Dieses, namentlich durch die von Herren

Gamel gebrachten Opfer vorzüglich ausgerüstete Schiff,

welches durch den dänischen Marineoffizier Hovgaard so

trefflich kommandiert wurde, war in späterer Zeit für die

Holländische Expedition und die Bemannung ihres Schiffes

ein wirklicher Zufluchtsort. Der Bericht sagt hierüber:

„Wie haben sich hier auf einem gefährlichen und ausge

dehnten Eisfelde die Angehörigen zweier Völker als Bruder

gefühlt! Die sachkundigsten Männer erhielten die Leitung,

ohne daß ihnen dies jemand zu bestreiten gesucht hätte.

Parteiungen bestanden nicht; das eine Ziel, nützlich zu

sein, sowohl im Interesse der unter ihren Befehlen stehen

den Personen, als auch für die Wissenschaft, machte die

Leiter stark und hielt alle Uneinigkeit fern von ihnen.“

Als man sich auf die Ueberwinterung vorbereitete,

hatte man schon alle Lebensmittel, sowie alle Instrumente,

deren man bedurfte, an Deck bereit gestellt, um im Not

falle die Schiffe sofort verlassen zu können. Der Monat

September ging ruhig vorüber, die Temperatur fiel auf

einige Grade unter Null, so daß die Dicke des Eises am

EndedesMonatsgegen 15cm.betrug. Die Schollentrieben

fortwährend hin und her und man konnte beobachten, daß

der Wind auf dieselben den größten Einfluß hatte. Auf

fallend war es, daß die eingefrorenen Schiffe ihren Kurs

nicht veränderten, so daßdas große Eisfeld sich ungefähr

parallel zu seiner ursprünglichen Lage bewegt haben muß.

Bis Mitte des Oktober veränderte sich der Zustand

des Eises nur wenig. Das offene Wasser verschwand nach

und nach in der Nähe des Schiffes, es wurde jedoch im

Laufe des Winters vom Mast aus wiederholt, meist in

langen Streifen, gesehen. Um das Schiff herum wurde

eine große Rinne gehackt, um dasselbe soviel als möglich

freizuhalten. Das für das Haus bestimmte Holz wurde

an den Seiten der„Varna“befestigt, um ihr Widerstands

vermögen zu erhöhen und alles was zur Verhütung einer

möglichen Gefahr dienen konnte, wurde vorbereitet. Am

15. Oktober wehte es starkausSW.und man bemerkte einen

starken Strom nach O. Seit der Zeit fingen die heftigen

Bewegungen des Eises an. Erst hörte man ein Geräusch,

wie von heftiger Brandung, ein Krachen, Pfeifen, wie das
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Abblasen einer Lokomotive,dasRollen eines Eisenbahnzuges,

ja manchmal schien es, als ob ein ganzes Bataillon Solda

ten sich näherte, währendman die Fußtritte deutlichzu hören

glaubte. Dann entstand ein Riß, selbst in sehr dicken Eis

schollen, und alles, was sich in einem solchen Riß befand,

stand der Gefahr bloß, durch die auf- und niedergehende

Bewegung des Eises zermalmt zu werden. Große Eis

stücke, welche, wenn sie von älteren Schollen herrührten,

oft eine Dicke von 2 m. erreichten, häuften sich aufein

ander und bildeten einen Eisberg(Toross). Beide Schiffe

lagen 20 m.von einander entfernt und waren durch junges

Eis und einzelne ältere Schollen von einander getrennt.

Auf einer der letzteren wurde der Thermometerapparat

aufgestellt und ein anderes großes Eisstück, welches San

Salvador genannt wurde, diente zur Aufnahme eines

Lebensmitteldepots, welches für den Fall, daß die Schiffe

zerdrückt würden, benutzt werden sollte. Der San Salvador

hatte manchmal viel auszuhalten, doch man dankte es

seiner außergewöhnlichen Dicke, daß man in den meisten

Fällen mitdem Schrecken davon kam. Einmaljedoch trieb

er so weit weg, daß es schwierig wurde, ihn zu erreichen

und so mußte man sich später entschließen, das Depot nach

einer anderen Scholle, die man Neu-Holland nannte,

zu verlegen. Was auch vorgehen mochte, man war zu

jeder Stunde für den Fall, daß Eispreffungen eintraten,be

reit, die Lebensmittel, Schlitten und Boote auf eine an

dere Scholle, die am sichersten schien, zu transportieren.

Man blieb bei dieser sehr ermüdenden Arbeit sehr aufge

räumt und dies truggewiß viel dazu bei, daß die Reisen

den sich fortdauernd einer guten Gesundheit erfreuten.

Man suchte beiNachtoft möglichst schnell aufdie rettende

Eisscholle, auf der sich der Lebensmittelvorrat befand, zu

gelangen, blieb da in sitzender oder liegender Haltung

und wartete ab, bis es etwas heller wurde. Am 4. No

vember fühlte man einen heftigen Stoß und alle verließen

die Schiffe. Man schlug Zelte auf „an Bord des San

Salvador“, wie der Bericht sagt undwiewohl in denselben

eine Kälte von 200 unter Null herrschte, konnte man es

während der Nacht in den für drei bis vier Mann be

stimmten Schlafsäcken recht gut aushalten. Die Verwü

stung, welche jener Eisstoß angerichtet hatte, war groß.

Ungeheure Eismaffen lagen gegen die „Varna“ aufgehäuft

und diese hatte im Hinterteil ein Leck bekommen. An

dieser Stelle des Schiffes wurde nun eine wafferdichte

Zwischenwand gezimmert, wodurch ein weiteres Ein

strömen von Wasser verhindert und die „Varna“ wieder

bewohnbar gemacht wurde.

Dank den ausgezeichneten Einrichtungen, welche für

die Beleuchtung getroffen waren, konnte man das Innere

gut erhellen, was nötig war, da seit 20. November die

Sonne nicht über den Horizont kam und biszum 20.Ja

nuar unsichtbar blieb. Auf Befehl des Chefs der Expe

dition wurden die Lampen um 11 Uhr vormittags aus

gelöscht und erst um 2 Uhr wieder angezündet. Hiedurch

war jeder gezwungen, das Schiff zu verlassen und durch

nützliche Bewegung für seine Gesundheit zu sorgen. Man

machte denVersuch, Schneehäuser zu bauen, erdachte ver

schiedene Spiele und da man sich an die Kälte gewohnt

hatte, war das Leben ganz angenehm, wozu die warme,

zweckmäßige Kleidung das ihrige beitrug. Natürlich wur

den über diesen verschiedenen Beschäftigungen die Beobach

tungen nicht aus den Augen verloren.

In den letzten Tagen des November hatte man eine

Kälte von 39"C. unter Null; dasWetter war ruhig und

schön. Am 8. Dezember schlug der Zimmermann unter

dem Beistande seines dänischen Kollegen ein Beobachtungs

haus auf. Nachdem man vorher noch von Schneestürmen

und heftigen Winden zu leiden gehabt hatte, trat in der

Nacht vom 23. zum 24. Dezember ein gefährlicher Augen

blick ein. Das Eis arbeitete furchtbar, alle verließen die

Schiffe und lagerten sich auf einer Scholle, die man„Klein

Salvador“ nannte. Von derselben aus konnte man die

großartigen Vorgänge beobachten. Die „Varna“ erhob

sich mit dem Vorderteil langsam und senkte sich dann

wieder, wobei sie etwa 8" nach Steuerbord überhing.

Die ganze Nacht durch war man beschäftigt, die Auf

stellung der Schlitten, Boote und Lebensmittel zu verän

dern, um zu verhüten, daß sie in den Riffen des Eises

verloren gingen.

Bei dieser Gelegenheit bekam die „Varna“ ein Leck,

das nicht mehr repariert werden konnte und auch die Ur

sache ihres späteren Unterganges wurde. Die „Dymphna“

war jedoch unversehrt geblieben. Die Hölzer, welche zum

Schutze der„Varna“gedient hatten, fandman etwa500 m.

zurück; doch die Scholle, aufwelcher der Thermometerappa

rat sich befand, war,wiewohl die Ränder abgebröckeltwaren,

an ihrer Stelle geblieben. ZurWohnung war die „Varna“

nicht mehr geeignet und Herr Hovgaard nahm die Be

mannung derselben und die Mitglieder der Expedition

mit größter Herzlichkeit an Bord der „Dymphna“ auf;

er ließ die nötigen Einrichtungen zur Unterbringung der

Mannschaften treffen und tratdem Stabe der holländischen

Expedition eine Kajüte ab, wiewohl er selbst nicht viel

überflüssigen Raum an Bord hatte. Rührend ist diese

Schilderung der Kameradschaft und der wahren Menschen

liebe, welche die Holländer an Bord der „Dymphna“ fan

den. Man suchte sich das Leben möglichst angenehm zu

machen und mit der größten Achtung und Dankbarkeit

gedenkt der holländische Bericht der freundlichen Behand

lung, welche den Mitgliedern der Expedition und derBe

mannung anBord des dänischen Schiffes erwiesen wurde.

IndemZeitraumvom25.Dezember biszum 1. Januar

wurden möglichst viele Instrumente und Lebensmittel nach

der „Dymphna“ gebracht und der Lebensmittelvorrat nach

einer mehr gesicherten Scholle verlegt. Am 1. Januar

befand sich die Expedition mit dem Eis auf70953“ n. B.

und 640 56“ ö.L. DasHaus aufderScholle Neu-Holland

wurde vollendet und auch der Thermometerapparat dort
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hin gebracht, so daß am 15. Januar die Beobachtungen

ihren Anfang nahmen. In diesem und den folgenden

Monaten sah man nach verschiedenen Richtungen Eis mit

Wasser gemischt und ein paarmal im Anfang des Jahres

lief ein Riß durch das Eis bis an die „Dymphna“. Am

7. Jannar fand dies zum letztenmal statt; das junge Eis

erreichte im Frühjahr noch eine Dicke von 1,14 m. Es

blieb bis zum 14. Februar ruhig, wo auf 250 m. westlich

vom Hause ein Kanal von offenem Wasser in einer Breite

von 200 m. sich öffnete, während die Schollenbildung

wieder gewaltig ward. Haus und Schiff blieben jedoch

unbeschädigt. Die Schneelage, mit welcher das Eis

während des Winters bedeckt war, machte das Gehen

schwierig, so daß die Spaziergänge sich anfänglich auf

kleine Abstände beschränkten, im März jedoch fing der

Schnee an, bedeutend härter zu werden und bot gutes

Material zum Bauen von Schneehütten. Im Mai war

der Schnee so hart, daß die Spaziergänge sich manchmal

bis auf einige englische Meilen vom Hause ausdehnten.

Zwei Mitglieder der Expedition erreichten sogar bei einem

Ausflugin östlicher Richtung eine Entfernungvon 14 E.Ml.

und wurden an weiterem Vordringen nur durch einen

Kanal verhindert. Die Nacht wurde in einem Schlafsack

zugebracht,der die Spaziergänger sogar ohne Zeltgenügend

gegen eine Kälte von 129 C. schützte. Als sie jedoch am

folgenden Tage zurückkehrten, mußten sie, um von der

Schneeblindheit, welche sie sichzugezogen hatten, zugenesen,

zwei Tage im Dunkeln zubringen. Im Laufe des Mai

begann der Schnee zu schmelzen, auf dem Eis bildeten

sich Süßwasserlachen und dasGehen auf demselben wurde

ohne Schneeschuhe unmöglich. Der Weg zwischen der

„Dymphna“ und dem Hause wurde bald unbrauchbar, so

daß man sich einesBotes bedienen mußte. In der zweiten

Hälfte desJuni fingdas Waffer an vom Eise abzufließen,

weil es einen Weg durch die Löcher in demselben fand.

Anfangs Juli war das Eis beinahe ganz schneefrei und

überall bildete sich offenes Wasser mitAusnahme derUm

gebung der „Dymphna“, die übrigensdurch einen kleinen

Sturm aus Südosten wohl frei gekommen sein würde,

wenn der Wind noch ein wenig stärker gewesen wäre.

Die„Varna“ wurde immer noch durch das Eis, wel

ches sich unter sie geschoben hatte, getragen und man ließ

zu ihrer Rettung nichts unversucht. Die Ladung wurde,

soweit dies möglich war, gelöscht und wasserdichte Kisten

nach hinten gebracht, doch als das Eis nachgab, folgte

auch das Schiff mehr und mehr und alle Anstrengungen

konnten nicht verhüten, daß es am Morgen des 24. Juli

in derTiefe verschwand, glücklicherweise ohne der nur 40 m.

entfernt liegenden„Dymphna“Schaden zuzufügen. Wäh

rend des Juli hatte die „Dymphna“ hier und da noch

durch Eispressungen zu leiden gehabt.

(Schluß folgt.)

leber den Unsterblichkeits-Glauben bei den alten

femitischen Völkern.

Die in der Ueberschrift dieses Artikels erwähnte Frage

wurde schon vor Jahren, wenigstens soweit sie die alten

Hebräer betrifft, lebhaft besprochen; neuerdings hat man

sie wieder in der „Académie des inscriptions“ behandelt.

Herr Josef Halévy verteidigte die frühere Existenz eines

solchen Glaubens, wies alle durch Herrn Derenburg gegen

seine Meinung geäußerten Zweifel mit Entschiedenheit zu

rück und blieb selbst der vermittelnden Ansicht des Herrn

Maury gegenüber, welcher der Meinung war, daß die

Hebräer ebenso wie alle anderen Völker ihrer Rasse ein

zweites Leben kannten, daß man aber, um genaueres fest

zustellen, die Zeit bestimmt angeben müsse, über die man

sprechen wolle, bei seiner Meinung.

Im ganzen scheint uns, daß man sich über die eigent

lichen Thatsachen, welche in dieser Frage berücksichtigt wer

den müssen, ziemlich geeinigt hat, daß aber die Entschei

dung des streitigen Punktes in Hinsicht auf den Glauben

der Hebräer – und nur über diesen streitet man–haupt

sächlich von der Frage abhängt, ob die heiligen Bücher

der Propheten, die für die ältere Periode nichts erwähnen,

was einen Unsterblichkeitsglauben anzudeuten scheint, ein

Ausdruck des wirklichen Volksglaubens sind oder nicht,

weiter aber von dem Begriff, den man mit dem Ausdruck

„Leben nach dem Tode“ verbindet.

Führen wir zunächst die Gründe der Gegenpartei an.

In erster Linie betonte sie die Schwierigkeit, die bilder

reichen und poetischen Weissagungen der Propheten so in

Worte zu fassen, daß sie bestimmt ausgedrückte Glaubens

jätze enthalten; dagegen, meint sie, würde eine Hinweisung

auf das Leben jenseits des Grabes viel eher als alle sei

nen Freunden in den Mund gelegten Reden im stande

gewesen sein, Hiob zu trösten, und daß dies nicht in dieser

Weise versucht wurde, ist ein Beweis dafür, daß man da

mals ein Leben nachdem Tode nicht annahm. Ebensowenig

haben Jesaias, Jeremias und die anderen großen Prophe

ten es je versucht, das Volk Israel in allem seinemUn

glück durch die Aussicht auf die Belohnungen, welche die

Gerechten erwarten, wenn sie das gegenwärtige Leben ver

lassen, zu trösten. Allerdings kommt das Wort Scheol

vor, doch bezeichnet dasselbe nur Grab, die Ausdrücke für

die Seele (nephesch und ruach) bedeuten ebenfallsHauch.

Desbesseren Verständnisseswegen lassen wirdie Gründe

der anderen Partei gleich folgen. Zunächst wurde dem

letzteren Einwand entgegengesetzt, daß auch in anderen

Sprachen, z. B. im Lateinischen und Griechischen, eine

doppelte Bedeutung des den Begriff„Seele“in sich faffen

den Wortes vorkommt. Der Versuch, die Inschrift eines

Grabes(Eshmunazar in dem Sinne zu erklären, daß die

selbe eine Anspielung auf die Unsterblichkeit der Seele und

selbst eine Belohnung des Gerechten enthalten soll, scheint

gescheitert zu sein. Außerdem aber– und hier haben
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unserer Ansicht nach beide Recht oder Unrecht, je nachdem

man die Sache auffaßt– sind die Propheten nur die

Mitglieder einer kleinen Aristokratie gewesen, deren Ansicht

im Streite mit den Gefühlen des Volkes war, die wir

daher nicht als Repräsentanten des Judentums betrachten

können. Dem wird entgegengesetzt, daß das jüdische Volk

fortwährend Versuche gemacht hat, zum Heidentum zurück

zukehren, daß daher ein Gedanke nicht der Gedanke des

Judentums gewesen ist und daß, wenn Israel einen

eigenen Geist besitzt, es der der Propheten sei. Wenn

man durch das Verbot Tote zu beschwören, welches der

Pentateuch ausspricht, oder durch die Erzählung von der

Beschwörung des Schattens Samuels den Beweis führen

will, daß das Judentum den Glauben an die Unsterblich

keit zuläßt, so ist dies eine durch nichts begründete Be

hauptung. Ebensowenig kann man die Art des Bestehens

der Schatten im Scheol ein Leben nennen; das Leben nach

dem Tode hat nur einen Sinn, wenn es dem Gerechten

Belohnung, dem Bösen Strafe bringt. Die Rephaim be

sitzen nur ein scheinbares Leben ohne Thätigkeit, ohne

Spannkraft. Es ist richtig, die Völker des Altertums

haben sich eine gänzliche Auflösungdes Menschen mit dem

Tode nicht vorstellen können, aber das Reich der Schatten,

welches sie erfunden haben, ist nur eine traurige Mittel

stufe zwischen dem Tod und ewigen Leben. Demzufolge

zieht Herr Derenburg, der Gegner Halévy's, folgende

Summe: Ich halte den Gedanken fest, daß die Idee der

Unsterblichkeit der Seele ein Anlehen ist, welches man bei

der Philosophie des Plato, die die Griechen nach der

Eroberung Alexandriens verbreitet haben, gemacht hat.

Die Unsterblichkeit der Seele tritt im Prediger Salomonis

auf, um gleich darauf in Zweifel gezogen zu werden;

dann bahnte sich der Glaube an die Auferstehung des

Fleisches, der sehr leicht mit den alten Erzählungen vom

Rephaim und dem Scheol verbunden werden konnte, seit

Daniel einen Weg in den jüdischen Geist und faßte dort

solche Wurzeln, daß er nichtnur in der Synagoge, sondern

auch in der neuentstandenen Kirche herrschend blieb.

Wirwollen nun,nachdemwirden streitigen Punkt,derwohl

keiner weiteren Erläuterungbedarf, hervorgehoben haben,die

Mitteilungen Halévy's über den Unsterblichkeitsglauben bei

den Semiten im kurzen Auszug hier wiedergeben. Schonim

Jahre 1873 ist durch G. Smith die Geschichte der Höllen

fahrt der Göttin Istar (Astarte) gefunden worden; sie

hatte sich in die Unterwelt begeben, um ihren Geliebten

Tumuz (Adonis) dort zu suchen. Es ist dies die älteste

Beschreibung, welche beiden semitischen Völkernvom Hades

vorkommt. Nach der Auffassung der Affyrier ist der Hades

ein ungeheures, im Mittelpunkt der Erde gelegenes, an

allen Seiten von den schlammigen Gewässern des Ozeans

umgebenes Gebäude, wo auch die von den Anuni genann

ten Geistern bewachten Fundamente der Erde liegen. Das

Reich der Toten heißt dasLand,wo man nichts sieht (mat

lanemari),wasmitder etymologischen BedeutungvonHades

(dö)g, "Andyg von az privat und öer) übereinstimmt.

Der Kriegsgott Nergal mit seiner Frau Allat führt dort

die Herrschaft. Sein Haus hat sieben Mauern, deren ein

ziger Zugang gut bewacht wird. Die Gerechten haben

eine andere Nahrung als gewöhnliche Tote, welche

sich von Staub und Schlamm ernähren müssen. Alle

Toten werden bei dem Eintritt genau untersucht; der

Tod ist nicht unwiderruflich und der außerordentliche Fall

einer Auferstehung ist berücksichtigt. Aus anderen Texten

ergibt sich, daß der Eingang des Hades unter dem von

den Göttern bewohnten Berge des Nordens liegt. Ueber

die Ansicht, die man über den Zustand der ins Grab ge

legten Person hatte, berichtet eine Stelle des Assurbanipal:

Das unzerstörbare Lebensprinzip, der Geist, ein körperloses

Etwas, das man Eginum nennt und das etwa dem latei

nischen Lar, Lares entspricht, bewohntdas Grab, ruht auf

dem Lager des Toten; wird es vonden Kindern desselben

gut behandelt, so tritt es als ihr Schutzgeist auf, wenn

dies nicht der Fall ist, wird es böse und bringt viel Un

heil über sie. Wenn der Tote kein Grab erhalten hat

und die Totenopfer ihm nicht gebracht worden sind, führt

es ein umherschweifendes,unglückliches Dasein und ist jedem

Unglimpf von Seinesgleichen ausgesetzt, die es mitleidlos

verfolgen. DasVorenthalten des Begräbnisses mußte also

als das größte Uebel erscheinen.

Bei den alten Aegyptern findet man, wie Maspero

auseinandergesetzt hat, eine ähnliche Ansicht (Etudes

sur quelques peintures et sur quelques textes relatifs

aux funerailles). Er erwähnt, daß nach ihrem Glauben

die Mumie ein zweites Leben besaß; es war dies eine Art

Zwischending zwischen dem absoluten Stoffund dem reinen

Geist; dieses zweite Wesen bewohnte die Wohnung und

dasLager des Verstorbenen, hatte Bedürfnis nach Opfer

gaben, rechnete sie den Lebenden,die es quälen oder schützen

konnte, an, während die wirkliche, unkörperliche Seele, die

„lichtreiche“, wie die Hieroglyphen sie nennen, diese Welt

verließ. Der Ort der Abreise nach dieser andern Welt

war eine in dem Gebirge, östlich von Abydos, sich befin

dende Spalte; dort fand die Seele die Unterwelt und das

Totengericht des Osiris. Es scheint, daß die Assyrier,

die Griechen und Römer nie über dieses Doppelwesen der

Aegypter hinausgekommen sind. Im Hades der Affyrier

nehmen die in der Schlacht gefallenen Krieger einen be

sonders ehrenvollen Platz ein; das Gedicht „Izthubar“ er

zählt von den Genüffen, die ihnen geboten werden. Wenn

die neue Kräfte gesammelt haben, werden die Gerechten zu

einem Mahle vereinigt; übrigens ist ihre Wohnung auch

nicht so dunkel, wie der eigentliche Hades, mit dem sie

jedoch in Verbindung steht. Soweit es bis jetzt bekannt

ist, wird in den assyrischen Texten auch von den Strafen

der Bosen gesprochen.

Wir kehren nochmals zu den Hebräern zurück, um die

Ausführungen, auf Grund derer Halévy den Glauben an

die Unsterblichkeit für die beansprucht, näher zu betrachten.
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Der Schwerpunkt liegt, wie oben schon gesagt wurde,darin,

daß er in den Büchern der Propheten nicht den Ausdruck

des jüdischen Volksglaubens sieht. Sein Gedankengang

ist etwa folgender: Die Hebräer sind die einzigen der west

lichen Semiten, welche uns eine alte Litteratur hinterlassen

haben; diese Literatur, in der die monotheistische Lehre

zum Ausdruck kommt, kann wenigstens nach Halévy nicht

ohne weiteres benutzt werden, da die Propheten fortwäh

rend den Volksglauben bekämpfen und man könnte sagen,

daß,jemehr sie dies thun,umsoeingewurzelterauchderVolks

glaube ist. Die Gewohnheit der Totenopfer und Toten

verehrung im Volke ist durch die Formel, die der Gesetz

geber für diejenigen vorschrieb, welche dem Gott Opfer

brachten (V. Mos.XXVI,14), hinlänglich bewiesen. Wenn

man aber Toten Opfer bringt, so verbindet man den Ge

danken damit, daß sie sich derselben freuen können, daß

sie im Stande sind, dem Geber ihre Gunst zu schenken,

ihm nützlich zu sein. Manglaubte also, daßder Schatten

zu leben und sich für die Lebendigen zu interessieren fort

fuhr; mehr noch, man schrieb ihm die Kenntnis der Zu

kunft zu und man befragte ihn, was gerade die mosaische

Religion streng verbietet. Die Geschichte der Hexe von

Endor bestätigt dies; der Schatten ist aufgebracht, läßt

sich aber besänftigen und prophezeit dem König seinen Tod;

„morgen wirst du mit mir vereinigt sein,“ sagt er und

durch diese Worte ist die Vereinigungder Toten an einem

einzigen Orte (dem Scheol), nicht die Vereinigung im

Grabe ausgedrückt. Hiob, der seinem Geschicke flucht, be

schreibt ebenfalls das Scheol in Ausdrücken, welche mehr

als einmal Anklänge an die Auffassung der Assyrier ver

raten.

Auch die Hebräer glaubten, daß das Scheol sich am

Fuß des nördlichen Gebirges, welches der Allerhöchste be

wohne, befinde und die Begründer der monotheistischen

Lehre haben dem Berge Zion den Namen „Bergdes Nor

dens“ gegeben; ja die Hebräer haben diesen Berg wie den

Repräsentanten des„GebirgesdesWeltall“ der semitischen

Mythologie betrachtet. Während der Gipfel Jehovah ge

weiht war, umschlossen seine Seiten die Gräber der Könige

und Edlen und an seinem Fuß, im tiefen Thal Kedron,

schliefen die gewöhnlichen Sterblichen. Ein Teil desselben

hieß Ge (bene) Hinnom; hier wurden den unterirdischen

Göttern Kinder geopfert undGeHinnomgab später seinen

Namen dem Gehenne (der Hölle), weil es als Eingang

zu der unterirdischen Welt betrachtetwurde. Alle anderen

Schilderungen stimmen mit den assyrischen Texten überein.

Wenn ein großer Krieger da eintritt, sagt Jesaias, dann

erheben sich die Geister der Könige (Refaim) von ihrer

Ruhestätte, um zu sehen, ob wirklich derjenige gekommen

ist, welcher die Welt zittern gemacht hat und wenn sie

gesehen haben, daß er es ist, macht es ihnen Vergnügen,

sich um ihn zu sammeln. Der fromme Prophet hoffte,

entweder wie Elias dem Scheol zu entgehen oder nach

kurzem Aufenthalt im Hades an der Seite Jehovahs die

Freuden der Ewigkeit zu genießen. Alle diese Einzelheiten

findet man in Büchern,deren Verfasser strenge Monotheisten

sind und es kommt nur selten vor, daß sie vom Scheol

sprechen. Nach der Ansicht Halévy's genügt aber dieses

wenige, um zu zeigen, daß der eigentliche Volksglaube der

selbe wie der der Assyrier und Babylonier war. Die In

schrift von Eshmunazar zeigt, daß auch die Phönizier den

selben Glauben hatten; ja sie haben sogar ein Wort für

Unsterblichkeit: Almet.

Wiewohl sich gegen diese Ausführungen manches sagen

ließe und auchnoch mehr, als wir am Anfang auszugsweise

mitgeteilt haben, dagegen gesagt wurde, glauben wir doch

nicht näher darauf eingehen zu sollen; man kann einer

anderen Auffassung zugethan sein, wird aber doch nicht

ohne Interesse sich mit der Weise bekannt machen, wie

Halévy die Thatsachen gruppiert hat. M.

Fahrt und Schiffbruch des „Proteus“.'

des „antik“.

Am 28.Juni verließ der V.St.Dampfer „Proteus“

St. Johns (Neufundland) mit Vorräten und Hilfsmann

schaften für die seitdemSpätsommer1881 in LadyFranklin

Bai errichtete Internationale Polarstation unter dem

Befehl des Leutnant Greely. Im vorhergehenden Jahre

war vergebens versucht worden, dieser nördlichsten aller

Stationen des internationalen Beobachtungsnetzes Proviant

undErsatz zubringen. Wirhaben aufS.914 des vorigen

Jahrganges dieser Zeitschrift gemeldet, wie der V. St.

Dampfer„Neptun“ im Sommer 1882 versuchte, nachLady

Franklin Baivorzudringen, wie es ihm aber nicht gelang,

über 79020“n.Br.vorzudringen. Er kehrte nach mehreren

vergeblichen Vorstößen am24.September heilnachS.Johns

(N. F) zurück.

Im vergangenem Sommer stellte sich nun nach die

jem Fehlschlagen die doppelt dringende Aufgabe, die Sta

tion Greely's zu erreichen und samt ihren kostbaren

zweijährigen Beobachtungen in Sicherheit zu bringen.

Es hieß in den Instruktionen, welche am 15. Juni 1883

durch General Hazen, den Chef des V. St.Wetteramtes

(Signal office), an den Führer der diesjährigen Expedition,

Leutnant Garlington, übergeben wurde: Sie wissen, daß

es notwendig ist, Leutnant A. W.Greely und seine Leute

in diesem Sommer mit ihrer Expedition zu erreichen.

Diese Notwendigkeit kann nicht überschätzt werden, da in

diesem Herbst Leutnant Greelys Vorräte erschöpft sein

werden und er sichgezwungen sehen wird, wenn die Expe

dition ihn nicht erreicht, sich zu Land südwärts zurückzu

ziehen, ehe der Winter eintritt. Solch ein Rückzug ist mit

Rückkehr

Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 40 und 41.
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Beschwerlichkeiten verbunden und bedingt das wahrschein

liche Aufgeben von wertvollem Staatseigentum, möglicher

weise den Verlust von Beobachtungen und Menschenleben.

Aus diesen und anderen Gründen werden Sie keine An

strengung sparen, um das Schiff bis Lady Franklin Bai

zu bringen.“ Weiter wird in diesen Instruktionen befohlen,

im Falle der Eisbesetzung des Smithsundes oder des

Kennedykanals einen Weg längs der Westküste zu suchen,

um eher mit Greely zusammenzutreffen. Sollte sich dies

unmöglich erweisen, so soll alles aufgeboten werden, um

Greely Nachrichten von den Versuchen, ihm entgegenzu

kommen, erreichen zu lassen. An hervortretendenPunkten

der Küste sollen Nachrichten niedergelegt und die vorhan

denen Proviantniederlagen untersucht und, wenn nötig,

erneuert werden. Leutnant Garlington wurde ferner be

auftragt, wenn der „Proteus“ festfrieren sollte, persönlich

sich an die Spitze einer tüchtigsten Leute zu stellen, Vor

räte nach Kap Sabine bringen zu lassen und von da mit

einem kleinen ausgesuchten Trupp möglichst weitnordwärts

vorzudringen.

In dieser Instruktion vermißt man die Annahme der

Möglichkeit, daß der „Proteus“, wie es geschehen, im Eis

zerdrückt werden könnte. Als aber die Nachricht von dem

unglücklichen Ausgange der Expedition nach Amerika ge

langte, wurde in den Blättern eine Nachtrags-Instruktion

mitgeteilt, welche „gerade vor der Abreise“ an Leutnant

Garlington gesandt war und in welcher sicherheitshalber

die Niederlegung der Vorräte auf der Littleton-Insel be

fohlen war. Weiter ist darin gesagt, daß, wenn der

„Proteus“ vom Eis zerdrückt werden sollte, seine Bemann

ung sich nach der Littleton-Insel rettenwird. Der„Yantik“,

welcher den „Proteus“ nach der Littleton-Insel begleiten

sollte, hatte dort auch seine Rückkunft zu erwarten. Diese

letzte Instruktion, die wichtigste, wurde, wie die Ereigniffe

lehren, nicht befolgt, ohne daß man bis heute die Möglich

keit besitzt, einzusehen, warum dieses geschah.

Der„Proteus“ und der „Yantik“trafen am 6., bezw.

12. Juli in Godhavn ein. Der „Proteus“ ging am 16.

nordwärts, strandete ohne Schaden zu nehmen, im Disko

Fjord, erreichte am 17. den Pandora-Hafen und dampfte

gegen Kap Sabine. Eine feste Eisbarre, die von Kap

Sabine nach Kap Inglefield quer durch den Smitsund

lag, nötigte bei Kap Sabine vorAnker zugehen, wo man

die im vorigen Jahre niedergelegten Vorräte in guter Ver

faffung vorfand. Nur das Boot war zerstört. Am 18.

ging man in einer Spalte offenen Wassers nordwärts, kam

am gleichen Tage in loses Packeis und mußte am 19.

nachmittags wegen Nebels am Eingang der Melville Bai

vor Anker gehen. Mangingdann zurück und kam am 21.

zu den Cary-Inseln, weiter südwärts kam man bis in die

Nähe von Kap Albert, wo das Eis sich um das Schiff

am 23. schloß. An diesem Tage wurde das Schiff buch

stäblich imEiszerdrückt(in78052“n.Br.und 74025“w.L.1)
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und nur ein kleiner Teil der Vorräte samt den Booten

wurde gerettet. Die Disziplin scheint sich in diesem kriti

schen Moment gelockert zu haben (ein Bericht des N-A).

Herald spricht von Plünderungsversuchen einiger aus der

Mannschaft), aber esgelang, die gesamte Bemannung am

24. nach Kap Sabine zu retten. Jeder Gedanke, Greely

zu Hilfe zu kommen, mußte hier aufgegeben werden; man

konnte nur noch daran denken, das eigene Leben zu retten.

In sechsBootengelangten die Schiffbrüchigenam 10.August

nach Kap York und von hier erreichte das erste Boot quer

über die MelvilleBai in heftigem Sturm am 23. August

Upernavik. Auch die anderen 5 Boote des „Proteus“

erreichten um die Bai herum segelnd heil Upernavik und

wurden vom„Yantik“aufgenommen, deram 13.September

mit der gesamten schiffbrüchigen Bemannung des„Proteus“

in S. Johns (N. F.) einlief.

Diese Nachrichten haben natürlich allenthalben in den

Vereinigten Staaten Bestürzung und Unwillen hervor

gerufen. Was soll aus dem armen Greely werden? frägt

man sich. Steht er mit seinen Leuten vor einem Rück

zuge zu Lande nach Art Franklins und der „Jeannette“

Mannschaft unter De Long? Wir haben in Nro.40 des

„Ausland“ von den tröstlichen Aussichten Mitteilung ge

macht, welche Kommander Nares den Greelyleuten eröff

net; aber es sind eben nur Aussichten. Man kann nur

hoffen, daß Greely mit etwas mehr Besonnenheit aus

gerüstet sei, alsLeutnantGarlington, dernicht einmal da

ran dachte, ehe er sich in's Eis begab, einen Teil seiner

Vorräte, sei es für Greely, sei es im schlimmen Falle für

sich und die Seinigen, an einem der verabredeten Berge

punkte (Littletoninsel, Kap Sabine, Kap Hawks u. a.) in

Sicherheit zu bringen. Greely hatte mit dem zurückgehen

den Schiff „Proteus“ (demselben, das jetzt Schiffbruch litt)

im Sommer 1881 an General Hazen gemeldet, daß er im

Jahre 1883, um im Zurückgehen unterstützt zu sein, im

Minimum eine Expedition von 10 Mann mit Vorräten

für 40 Mann auf 15 Monate und 3 Walbote brauche.

Das abholende Schiff solle Kap Sabine nicht vor dem

15. September verlassen. ImFalle, daß der Rückzug nicht

bewerkstelligt werden könne, sei eine Ueberwinternng in

Lifeboat Cove in Aussicht genommen.

Nun liegt die Sache so, daßGreely im nächsten Früh

jahr, wenn nicht bälder, amEnde seiner Vorräte angelangt

sein muß, daß keine Verstärkung seiner Vorräte und Mann

schaften ihn erreicht hat, daß die Zeit bereits vorbei ist,

in der ihn ein Schiff bei Kap Sabine oder Littletoninsel

erwarten und abholen konnte. Er wird also überwintern,

wobei er auf die Reste einer Vorräte und, wenn er weit

genug nach Süden gelangt ist, auf die teilweise schon 8

Jahre alten Proviantniederlagen aufden Careyinseln, Litt

letoninsel, Kap Sabine, Kap Hawsk, Kap Collinson, Karl

Ritter Bai, Thank-Godhafen und Kap Isabella, endlich

auf den Ertrag der Jagd und des Fischfangs angewiesen

ist. Möglicherweise gelingt esGreely, in Verkehr zu treten

mit den Eskimos, die an der grönländischen Küste bis

Port Foulke gehen. Dieses würde ihm vielleicht große

Erleichterungen bieten können und ist kaum zweifelhaft, da

er selbst Eskimos bei sich hat. Daß, wie eine Notiz in

Nordenskiölds Bericht(siehe„Ausland 1883 Nr.40,S.797)

vermuten läßt, ein Teil seiner Leute aufder Littletoninsel

angekommen und wieder zurückgegangen sein soll, bezieht

sich wohl auf diese Eskimos. Werden nicht die Ver

einigten Staaten noch einen Versuch machen, zu Schlitten

von Upernavik aus vorzugehen? Alles, was man von

den Schwierigkeiten arktischer Schlittenreisen kennt, läßt

von dieser Voraussetzung absehen. Ebenso ist es auch

nicht sehr wahrscheinlich, daß Greely den Versuch ma

chen wird, zu Schlitten an der Küste von Grinnell

land nach Süden vorzudringen. Die Engländer fanden

es im Herbst 1875 unmöglich, in der Gegend der Lady

Franklin Bai mehr als ein paar Meilen in Schlitten zu

machen.

kleinere Mitteilungen.

Leutnant Wißmann's neue Afrika-Reise.

Nach einigen Notizen, welche dieser Tage durch die Zeitungen

(„Globus“ und „Tägliche Rundschau“) gelaufen, wird der sieg

und ruhmgekrönte Leutnant Wißmann im nächsten Monat eine

neue Reise nach dem „Dunklen Weltteil“ antreten, ausgerüstet

durch Privatmittel hochgestellter Persönlichkeiten, begleitet von

mehreren Gefährten. Sein Ziel ist die Erforschung des Kaffai

von Mukenge bis zur Einmündung in den Kongo: ein Ziel, das,

wenn es erreichtwird, nicht nur für die wissenschaftliche Geographie

von höchster Bedeutung, sondern auch für die Entwickelung und

Ausdehnung des am unteren und mitteren Kongo durch Stanley

wachgerufenen Handelsverkehrs von nicht zu berechnendem Nutzen

sein wird. Denn der Weg, den hier Wißmann einzuschlagen ge

denkt, durchschneidet den südlichen und unerforschten Teil des

Kongobogens wahrscheinlich in der Mitte und wird uns also mit

einem Schlage die Natur des Landes und den Charakter der

anwohnenden, unbekannten Völkerschaften enthüllen. Die Zeitungen

behaupten nun, Wißmann werde von der Kongomündung aus in

direkter Linie und aufunbetretenen BahnennachMukenge marschieren.

Das wird wohl nicht wörtlich zu nehmen sein, wenn auch beide

Punkte auf der Karte unter denselben Breitengraden liegen. Wir

schrieben zu Anfang dieses Jahres: „Die Erforschung des südlich

vom Kongobogen liegenden Gebietes wird aller Wahrscheinlichkeit

nach vonMukenge ausgehen und nach Mukenge, das bis jetzt nur

durch den mühseligen Umweg über Kimbundu zu erreichen war,

wird man künftig aufbequemere und sicherer Weise über Kaffongo

gelangen, dank der Koango-Reise v. Mechows.“ Nach allen

Erfahrungen und speziell nach v. Mechows Berichten erscheint die

Residenz des Muene Puto Kaffongo als der geeignetste Ort, von

dem aus man die nördliche Grenze des Lundareiches umgehen,

den habgierigen Krallen des Matiamvo ausweichen, auf dem

1 Vgl. unter den Polarnotizen dieser Nummer die Mitteilung

über Greelys Eskimos.

2 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 11.
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kürzesten und noch unerforschten Wege nachMukenge gelangen und

die nötige Anzahl von Trägern sich verschaffen kann. Nach

Kaffongo gibt es drei denkbare Marschrichtungen: erstens den

Kongo hinauf über den StanleyPool und v.MechowsKingungo;

zweitens vom Kongo über San Salvador (englische Missions

station) und an den Koango; endlich von Loanda durch Angola

über Malansch. Die ersten beiden Routen führen zumTeil durch

nicht explorierte Gegenden, die letzte durch bekannte. Dennoch

glauben und hoffen wir, daß Wißmann gerade die letzte ein

schlagen wird. Denn abgesehen davon, daß, wenn nicht die Aus

rüstung, so dochjedenfalls die Beschaffung von Trägern am Kongo

auf sehr große und vielleicht unüberwindliche Schwierigkeiten

stoßen wird: den Eintritt in den dunklen Erdteil muß sich jeder

Afrikareisende so leicht und bequem als möglich machen, wenn er

bestrebt ist, wie jetzt Wißmann, große Aufgaben im Innern

zu lösen. Die Kraft, die an die Lösung der interessanten, aber

untergeordneten Fragen über den Zusammenhang des Ibari mit

dem Koango, an die Wafferscheide zwischen dem nördlichen Lauf

dieses Fluffes und der Meeresküste gesetzt und nachallenbisherigen

ErfahrungenundUnternehmungen in reichlichster Weise verbraucht

werden würde, bliebe unwiederbringlich für die Durchführung des

großen Problems– die Erforschung des Kaffai– verloren und

dies würde zweifellos das glückliche Gelingen der kühnen Expe

dition vereiteln. B. F.

Deutschtum in Finnland.

In einer in diesen Blättern veröffentlichten Reihe von Artikeln

über Finnland habe ich schon kurzaufdie Bedeutung der Deutschen

in diesem Lande hingewiesen und besonders auch der ostseepro

vinziellen Deutschen, deren Einfluß in dem am frühesten (1721)

von Schweden losgelösten östlichen Finnland mit der Hauptstadt

Wiborg sich besonders geltend machte. Interessant ist es nun,

die Richtigkeit dieser Anschauung von finnischer Seite in schöner

Weise bestätigt, ja die Bedeutung des deutschen Kulturelementes

noch erweitert zu sehen. Bei der Jahresversammlung des Fin

nischen Technischen Vereins in Wiborg am 15. September hielt

der hervorragende finnische Maler und Architekt Jak. Ahrenberg

eine Rede, welcher ich nach dem Referate des „Helsingfors Dag

blad“ Nr. 252 folgende Stelle entnehme: „Als des Schweden

reiches Grenzen nach den Tagen des größten Unfriedens weiter

hin nach Westenzurückgeschoben wurden, da trat in diesem Landes

teile (Ostfinnland) ein neues Element als Träger der höheren

Kultur auf, ein Element, das unsere stärkste Stütze gegen die

Uebermacht des Ostreiches war und noch ist bis auf den heutigen

Tag. Das war dasdeutsche Element. Wie ein Keil füllte es den

leeren Raum, der von den Schweden gelassen war. Fast ein

Jahrhundert lang standen sie in der Bresche, die seit Wiborgs

Fall an Finnlands Grenze klaffte. Fast ein Jahrhundert lang

stützte sichdieser Landesteil kümmerlichgenugauf„König Christoffers

Landsrecht“, auf die alte Ueberlieferung, eine sparsame Kultur und

auf ein fremdes eingewandertesVolk als äußerster östlicherPosten

der westeuropäischen Kultur. Ja, wer jetzt unparteiisch die

Schwierigkeiten dieser Stellung prüft, muß zugestehen, daß die

Geschichte euch noch nicht volle Gerechtigkeit hat widerfahren lassen,

ihr langjährigen Wächter der Landesgrenze. Wohl war es kein

schwellend frisches Leben, das damals hier geführt wurde. Matt

pulsierte es, kaum merkbar waren eine Aeußerungen, nnd doch,

getrennt vom übrigen Vaterlande, unter dem Druck eines mächtig

aufstrebenden Weltreiches war es euer passiver Widerstand, eure

feste Liebe zu diesem Landesteile, derAlt-Finnland heißt, und vor

allen Dingen die höhere Kultur, welche ihr stets aufrecht zu er

halten wußtet, dem wir zumeist ein wiedervereinigtes Finnland

danken. Der ungleiche Streit wäre bei noch längerer Dauer viel

Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 46, 47, 49–51.

leicht anders entschieden worden, allein es schlug die Stunde der

Ablösung. Habt Dank für gute Wacht!“ –– Soweit der

Redner. Leider nichtüberall wird der Segender deutschen Kultur

arbeit ebenso freudig anerkannt; man braucht nur einen Schritt

weiter nach Osten zu thun, da beginnt der Chauvinismus immer

mehr und mehr alle anderen Regungen zu ersticken und doch,

wenn Rußland in die Reihe der Kulturstaaten eingetreten ist und

sich in derselben erhält und weiter befestigt, so verdankt es dies

den Deutschen und immer und immer wiederden Deutschen. Auch

diese Thatsache ist noch nicht vollgewürdigtwordenund esharrt die

Frage von dem Gewicht der deutschen Kulturarbeit in Rußland

noch ihres kompetenten und unparteiischen Bearbeiters. Buch.

Bergsteigerei im Himalaya.

Von einemHerrn Graham, der mit zwei Schweizer Führern,

Boß undKaufmann, Bergbesteigungen imHimalaya versucht, liegen

Berichte vor, aus denen die Schwierigkeiten derartiger Unter

nehmungen klar hervortreten. Am 24.Juni verließen die Reifen

den die indische Sommerfrische Naimi Tal und kamen nach zwölf

Tagen in Rini am Fuße des eigentlichen Hochgebirges an. Die

erste Schwierigkeit liegt darin, an die Berge überhaupt heranzu

kommen. Sie stehen weit zurück und der Zugang ist nur durch

enge Thäler zu gewinnen, welche von gewaltigen Strömen durch

rauscht werden. Dazu sind die indischen Träger eine schwierige

Art Menschen. Graham wurde fast von ihnen aufgegessen; sie

verzehrten die zweiwöchentlichen Rationen in fünf Tagen! Die

Unternehmung richtete sich zuerst auf den Dunagiri (23,184 E.F.).

Um diesen zu erreichen, mußten zweimal Gipfel von 17000 und

18000 E. F. überstiegen werden und nach fünftägigem Marsch

kampierten die Reisenden auf einem Gletscher in 18,400 E. F.

Höhe. Der Anstieg, welcher früh morgens am sechsten Tag be

gann, brachte sie um 1 Uhr 30Min.in eine Höhe von22500F,

aber ein Schneesturm zwang sie angesichts des als steile Schnee

halde, von Felsrippen unterbrochen, ansteigenden Gipfels zur Um

kehr. Graham meint, die Himalayagipfel seien durchschnittlich

viel steiler als die der Alpen. „Wenn auch zurückgeworfen, haben

wir doch das Luftproblem gelöst“, schreibt Graham; „man atmet

mit nicht größerer Schwierigkeit bei 22500, als bei 12500F“.

SchlechtesWetter scheint imHimalaya ebenso häufig vorzukommen,

wie in den Alpen. Die Reisenden hatten auf dem Weg zum

Nanda Devi täglich Regen. Vorher war indessen die Besteigung

des Kang La gelungen, der nach den zwei einzigen Messungen

20300 oder 20.800 E. F. hoch ist. SchlechtesWetter und meu

terische Kulis zwangendie Expedition vomNanda Devi abzulaffen,

und dieselbe hatte ihr Gepäck, 60Pfd.per Mann, über sehr bösen

Grund selbst zurückzutragen. Doch gelang es ihr, einen anderen

Gipfel von 22326 F. zu besteigen, den Graham als Mt.Monal

wegen der Menge der Monalvögel taufte, die an seinen Abhängen

gesehen wurde. Im übrigen wurde dasGebirge wildarm gefun

den. Nur einmal schoß Graham ein größeres Wild, einen soge

nannten Schneeleopard.

Chambers' Forschungsreise in Südaustralien.

Der Regierungsfeldmesser Mr.A.N.Chambers,begleitet von den

AssistentenMr.E.Coates, einem weißenManne undzweiAfghanen,

unternahm, mit einer Anzahl Kamele für den Transport ver

jehen, am 18. März dieses Jahres von der Denial-Bai in

320 11 i. Br. und 1330 28“ ö. L. Gr. aus eine Forschungsreise

nördlich in der Richtung auf die Warburton Ranges in 30037“

i. Br. und 13.3050 ö.L.Gr., von welcher er am 28. Juli wieder

in Adelaide eintraf. Es handelte sich in dieser sehr wenig be

kannten Gegend um Auffindung einer passierbaren Marschroute

für Vieh u. j.w. nach dem Innern Australiens zu. Regen war

seit langer Zeit nicht gefallen; die Reisenden konnten sich aber das

nötige Waffer ausHöhlungen in Felsen und aus sogenannten Thon



838 Notizen.

pfannen, Claypans, wo sichfrüherer Regen angesammelt hatte,ver

schaffen. Namentlich die ersteren waren häufig und enthielten manche

derselben wohl gegen 6 bis 7000 Gallonen Wasser oder 27 bis

32.000 Liter. Permanentes offenes Wasser fand man nirgends.

Der Salzbusch, Atriplex, der Cottonbusch(Baumwollenstrauch) und

Mulga-Skrub (Akaziengebüsch) waren zahlreich und würden eine

gute Weide für Rindvieh liefern. Eine ziemlich gute Marschlinie

ward aufgefunden. Man setzte dann von den Warburton Ranges

aus die Forschung bis zu den Everard Ranges in 270 9“ i. Br.

und 1320 28“ ö. L. Gr. und nordwestlich von der Peake-Station

des Ueberlandtelegraphen fort. Auch hier herrschte durchwegDürre,

im übrigen blieb sich der Charakter der Gegend gleich. Der

Ferdinand-River, in 270 45“ i. Br. und 1320 20 ö. L. Gr.,

wurde verfolgtund es ergab sich,daßderselbe sich ungefähr 40E.Ml.

=64Km. südlich von den Everard Ranges unter mächtigen Sand

hügelnverliert.Mr.Chambers war vierMonate aufdieser Reise und

in der ganzen Zeit fielen nicht mehr als 12 mm. Regen. Er ist

der Ansicht, daß sich an vielen Stellen durch Senken würde

Wasser finden lassen. Bei der Länge der Reise war der Charakter

des Landes natürlich verschieden. Es wechselten die vorgenannten

Salzbusch, Cottonbusch und Mulga-Skrub mit einander ab.

Nur ein geringer Teil war sandig, behinderte aber das Fort

kommen wenig. Eingeborene sah man nicht viel und die man

sah, waren freundlich gesinnt. Mr. Chambers glaubt, daß der

größere Teil des von ihm bereisten Gebietes bei nur mäßigem

Regenfall Herden von Rindvieh vortrefflich nähren würde,

Notizen.

Afrika.

Nachrichten von Dr. Fischer. In der Sitzungder Ham

burger Geographischen Gesellschaft am 4.Oktober teilte Herr Frie

derichsen Briefe des Afrikareisenden Dr. Fischer mit. Dieser ist

durch die Masailänder bis zum Naiwaschasee und dann an dem

Vulkan Doenye Ngai vorüber wieder an die Küste gelangt, hat

somit ein ausgedehntes, bisher nur sehr unvollkommen bekanntes

Gebiet durchzogen und sehr reichhaltige Sammlungen mitgebracht.

Ein Haufe von 3000Kriegern verlegteihmjenseitsdes Naiwascha

jees den Weg und nötigte ihn zur Umkehr. Ein vorher stattge

habter Zusammenstoß, bei dem einige Eingeborene von den Trä

gern des Reisenden getötetwurden, ist durch den Bericht des eng

lischen Forschers Thomson zu einer äußerst wichtigen Angelegen

heit aufgebauscht worden. Dr.Fischer teilt mit, daß es sich dabei

um einen Akt der Notwehr gehandelt habe; auch seidie erforder

liche Sühne sofort in Eisendraht bezahlt worden. Derartige Vor

kommnisse seien bei Reisen in Afrika so gewöhnlich, daß eine

Notwendigkeit, deshalb vom Weitermarsche abzustehen, niemals

daraus erfolge.

Neue Entdeckungen und Nachrichten Stanley's.

Aus einem inLondon eingelaufenen,vomStanleyPol,11.Juli1883,

datierten Schreiben des großen Amerikaners entnehmen wir, daß

letzterer im Norden von dem See Leopold II. noch einen weiteren,

von den Eingeborenen Mantumbagenannten See auffand, dessen

Südufer nur 30 E. Ml. vom Nordrand des ersteren entfernt sein

und dessen Ausfluß 50 Ml. südlich vom Aequator liegen soll. Die

Bevölkerung an den Ufern des Mantumba schildert Stanley als

sehr dicht. „Ich habe“, erzählt der Forscher, „noch nie so ener

gische Handelsleute gesehen, wie diese Schwarzen sind. Jede

Ware ist bei ihnen verkäuflich und alles darauf gerichtet, durch

Handel zu verdienen. Die Person des reisenden Kaufmanns ist

in diesem Lande geheiligt“. Stanley fuhr auch den auf einer

Karte Ikelemba genannten Fluß hinauf. Der wahre Name des

selben ist jedoch Mobindu, während der Ikelemba als ein kleines,

weiter nach Norden zu gelegenes Gewäffer erscheint. Das linke

Ufer des Mobindu ist dicht mit Dörfern besäet, deren Bewohner

jedoch nach der Meinung des Reisenden wohl einige Zeit brauchen

werden, bis sie zur Erkenntnis der Nützlichkeitdes weißen Mannes

und des weißen Händlers kommen werden.

Die Mohamedaner am unteren Niger. Aus Porto

Novo, apostolisches Vikariat der Beninküste, schreibt der katho

lische Missionar P. Planque: Die Mohamedaner sind uns

noch gefährlicher als die Protestanten. Da ihre Lehre sehr

leicht verständlich ist, so vermehren sie sich unglaublich. Bis

in die letzte Zeit hatten die Heiden sich dieselben vom Leibe

gehalten und sie gezwungen, auf dem linken Ufer des Niger zu

bleiben. Aber infolge der beständigen Kriege zwischen den Neger

stämmen ist die Macht der Joruba sehr gesunken und die Moslim

haben den Fluß überschritten. Sie breiten sich mehr und mehr

aus und sind bereits in Ilorin, Ibadan, Abeokuta, Ota, Okiadan,

Porto Novo, Weidah, bis an den Voltafluß. Sie lassen sich mit

Vorliebe an Handelsplätzen nieder, wo sie auch gleich Moscheen

und Schulen erbauen. Glücklicherweise sind sie sehr unwissend

und verstehen kaum die Bücher des Koran zu lesen, welche die

Europäer selbst ihnen aus England liefern.

Aus Schoa. Dem 34. Jahresbericht der „Pilgermission“

entnehmen wir folgendes: „So weit der Schoaner Herrschaft reicht

ist der Kinder undElternmord, welcher sonstSitte ist, abgeschafft.

Das christliche Element scheint auch auf diese Weise dasgrausame

Heidentum zu besiegen. Selbst die Gallasprache scheint der christ

lichen Amharischen zu weichen. Die Gerichtssprache ist Amharisch,

selbst wenn der Richter ein geborener Gala ist. Alle Beamten

und viele andere Galla sprechen Amharisch. Von den Abunas

ist für unsere Mission nichts zu hoffen und wohl auch nichts zu

fürchten. König Johannes ist nicht unser Freund, benahm sich

aber auch noch nicht feindlich gegen uns.“

Die Bevölkerung von Lagos betrug 1881 im ganzen

75,270 Personen. Davon kamen auf Lagos und Umgegend

53396, auf die nördlichen Distrikte 9563, auf die östlichen 4519,

auf die westlichen 7792. Geboren wurden 248, gestorben sind

688; Ehen wurden 65 geschlossen. Der Import betrug 333.659,

der Export 460.007 Pf. St.

Polarregionen.

Geheimrat Neumayer über einige Polarexpedi

tionen. In der 96. Sitzung der Geographischen Gesellschaft zu

Hamburg sprach der Vorstand der Deutschen Seewarte, der be

kanntlich zugleich Vorsitzender der Deutschen Polarkommission ist,

über einige der auswärts befindlichen oder mittlerweile heimge

kehrten Polarexpeditionen, wobei er besonders hervorhob, daß nach

Ansicht der Amerikaner eine Ursache zu Besorgniffen wegen des

Geschicks der Expedition nachLady FranklinBai bisher nicht vor

handen ist. Den von Nordenskiöld mitgebrachten, beunruhigenden

Eskimoerzählungen gegenüber sei vielmehr anzunehmen, daß Leut

nant Greely Littletoninsel glücklich erreicht habe und bis zum

nächsten Sommer noch weiter nach Süden gelangen werde, so daß

er alsdann von einem zur Aufsuchung auszusendenden Schiffe

aufgenommen werden könne. Von der Deutschen Expedition nach

Süd Georgien, die in Montevideo gelandet ist, sowie von Dr. Koch

liegen bereits Nachrichten vor, welche einen glücklichen Ausgang

dieser beiden Unternehmungen verbürgen und es ist anzunehmen,

daß auch die dritte unsererPolarexpeditionen im Laufe der nächsten

Wochen wohlbehalten hier anlangen wird (s. u.). Dendrei Deut

ichen Expeditionen soll in Hamburg am 17. November eine Em

pfangsfestlichkeit bereitet werden, zu welchem Zwecke sich die

Naturwissenschaftliche und die Mathematische Gesellschaft mit der

Geographischen vereinigen wollen.

Rückkehrdes„WillemBarents“. Der„Willem Barents“
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ist nach einer sehr glücklichen Reise am 5. Oktober in Ijmuiden

und am 6. Oktober in Amsterdam angekommen. Offiziere, Arzt

und Mannschaft waren frisch und gesund.

Rückkehr der „Germania“. Am 10. Oktober traf die

Nachricht ein, daß die „Germania“, welche die Deutsche Nordpol

stationimKingawafjord(Kumberlandsund,vgl.dasKärtchen in dieser

Nummer) abgeholt, die Pentlandföhrde passiert hat.

Rückkehr der „Dymphna“. Am gleichen Tage konnte

der dänische Flottenminister dem Folkething mitteilen, daß die

„Dymphna“ vor Vardö Anker geworfen habe.

In den ersten Tagen desOktober ist der Chef der Nowaja

Semljaexpedition, Leutnant Andrejew, nach St. Peters

burg zurückgekehrt. Die Expedition war von einem Kriegsschoo

ner des Archangelsk'schen Hafens von der Insel nach dem Fest

lande befördert worden. (St. Petersb. Herold)

Unsichere Nachrichten von Leutnant Greely. Dem

Führer des schwedischen Schiffes „Sofia“, welchesdie Nordenskiöld

Expedition nach Westgrönland gebracht hat, erzählten Eingeborene

von Kap York, daß vorigen Winter zwei zur Greely-Expedition

gehörige Eskimos in Schlitten nach Kap York gekommen, jedoch

wieder nach Lady Franklin Baizurückgekehrt seien. Sie sollen die

Nachrichtgebracht haben, daß Dr. Pavy gestorben, sonst aber die

ganze Expedition wohlauf sei.

Literatur.

Jung's „Australien“. „Das Wiffen der Gegenwart“,

durch dessen planmäßige Durchführung, wie das Programm ver

spricht, die Aufgabe gelöstwerden soll, „dem Gebildeten auf jedem

einzelnen Gebiet, wie auf dem Gesamtgebiet der Wissenschaft vom

Standpunkt der heutigenForschung aus befriedigende Aufklärung,

Belehrung und Anregung zu bieten“, hat für seine geographische

Abteilung einen sehr guten Anfang gemacht, indem es in vier

Bänden eine Schilderung des fünften Erdteils bot, von der man

mit vollem Recht sagen kann, daß sie eine Lücke unserer Litteratur

in sehr zweckdienlicher Weise ausfüllt. Australien und Polynesien

werden uns hier von einem Manne geschildert, der mit eigener

Anschauung vielseitige Bildung und die Gabe fesselnder Darstellung

verbindet und dem eine eigene Thätigkeit in Australien den Blick

gerade für jene wichtige Seite der Entwickelung dieser jungen

Länder geöffnet hat, welche einem reinen Gelehrten sich weniger

erschließt, nämlich für die praktische. Wir waren in der angenehmen

Lage, unseren Lesern in der Arbeit über die Zukunft der austra

lischen Wüste, welche wir in Nr. 41 veröffentlichten, ein Beispiel

der gründlichen Behandlung bieten zu können, welche Dr. Jung

den Fragen der australischen Wirtschaftsgeographie angedeihen

läßt. Abschnitte wie „die Fahrt nach Australien“, „die Mission

unter den Eingeborenen“, „die Kolonisten“, „die deutschen Farmer

und Pflanzer“, „die kommerzielle Wichtigkeit des Erdteils“im ersten

Bändchen eines „Australien“ (280S.) konnte keiner unserer geo

graphischen Schriftsteller mit so viel ErfahrungundKritik schreiben,

wie Dr.Jung. Nicht am wenigsten bewundern wir in allen diesen

Abschnitten die Kürze der Darstellung, die wir in manchen Fällen,

wie z.B. in dem Abschnitt „Europäische Interessen“, eher als zu

weitgehend beklagen möchten. Wir wollen auch die maßvolle

Besprechung der Missionsthätigkeit in diesen Ländern, welche so

oft mißverstanden und verketzert wird, besonders hervorheben. Die

selbe gibt uns gleichsam einen Maßstab an die Hand zur Würdi

gung des ruhigen und sachlichen Sinnes, in welchem auch an

andere Fragen herangetreten wird, welche geeignet zu sein scheinen,

in parteilicher Weise behandelt zu werden. In gleicher Art sind

denn auch die deutschen Interessen im Stillen Ozean zwar an

paffender Stelle kräftig betont, wie man es von dem Verfasser

erwarten kann, dessen Name vor einigen Jahren zuerst in der

Agitation für die Beschickung der australischen Weltausstellungen

und in der Samoafrage in vorderer Linie erschien; aber es hält

dem die Anerkennung der geschichtlichen und sonstigen Berechtigung

anderer Intereffen in glücklicher Weise das Gegengewicht. Im

zweiten Bändchen seines Werkes (312 S.) führt uns Jung nach

den Kolonien desAustralkontinentes, nach Tasmanien und auf die

Melanesische Inselwelt, von welcher er dem Salomonarchipel, der

Santakruzgruppe, den Neuen Hebriden und Neukaledonien noch im

dritten Teile (304S.) ausführliche Betrachtungen widmete. Hieran

schließt sich ein geographischer Rundblick über Polynesien, der, wie

es die Bedeutung dieser ozeanischen Gebiete fordert, auf Tahiti,

sowie den Fidschiinseln längere Zeit ruht. Außerdem tritt aus

den Inhalt des vierten Bändchens (268 S.) vor allem eine

Monographie Neuseelands hervor, welche nicht sowohl vom ge

samten Naturcharakter und der Bevölkerung dieser Insel, als auch

von den kolonialen Bestrebungen auf ihr und den Beziehungen

der Kolonisten zu denMaori einwahrheitsgetreues undansprechen

des Bild entwirft. Mit einer Skizze von Mikronesien endet die

wertvolle Arbeit. Außer 8 zur allgemeinen Orientierung dienen

den Karten schmücken sie 78 Vollbilder und 119 in den Text

gedruckte Abbildungen. Letztere sind größtenteils mit Sachkenntnis

und Sorgfalt ausgewählt und bieten ein besonderesInteresse da

durch, daß die meist auf zinkographischem Wege, d.h. auf dem

jenigen Wege hergestellt sind, welcher für reichliche Illustrierung

so außerordentlich billiger Schriften (das Bändchen in Leinwand

band. Eine Mark!) der einzig richtige ist. Viele davon sind wohl

gelungen.

Das eiserne Jahrhundert. Von A. v. Schweiger

Lerchenfeld. Mit 200 Jllustrationen und 20 Karten und

Plänen. Das Werk erscheint in 25 Lieferungen, welche in zehn

tägigen Zwischenräumen zur Ausgabe gelangen. In lebensvollen

Schilderungen, anregend undgemeinfaßlich geschrieben, soll „Das

eiserne Jahrhundert“, unterstützt von zahlreichen Illustrationen

und Karten, denjenigen Abschnitt menschlicher Arbeit schildern,

der, wie kein anderer, unserer Kultur und Zivilisation seinen

Stempel aufgedrückt hat. Seiner stofflichen Gliederung nach zer

fällt der Inhalt des Werkes in folgende Hauptabteilungen: 1. Die

Eisenbahnen. 2. Schiffahrt. 3. Das eiserne Gespinnst der Erde

(Telegraphen und Kabel). 4. Eisen und Kohle (Hüttenwesen,

Großindustrie 2c.). 5. Die modernen Kriegsmittel. 6. Flugtechnik.

Soweit wir aus den bis jetzt vorliegenden Lieferungen ersehen,

sind die neuesten Erscheinungen der Technik berücksichtigt und ist

der Geist, in welchem das Werk verfaßt ist, seinem großen Stoffe

angemeffen.

Die Siedelungen anMeerbusen in ihrerAbhängig

keit von den geographischen Bedingungen. Von Dr.

Paulus Schneider. Halle. Max Niemeyer. 1883. 58 S.

Ein interessanter Beitrag zur Anthropo-Geographie. Es ist hier

der Versuch gemacht, zu beweisen, „wie unter dem Einfluß

machtvoll bestimmender physiographischer Faktoren die Siedelungs

verhältnisse an den Meerbusen manchen Modifikationen unter

liegen mußten.“ Mit freiem Blick wurde ein reiches und, wie

es scheint, wohlgesichtetes Material zurKlarlegung der Thatsachen

verarbeitet,daß die Meeresströmungen indirekt, die Flußmündungen

direkt, ferner Wind und Wellen,Korallenbildungen, günstige klima

tische Verhältnisse, gesundheitsschädliche Einflüsse und schließlich

auch die temporäre Eisbedeckung der Wafferverkehrswege vielfach

dazu beigetragen haben, die Besiedelung der Meerbusen nach be

stimmten Gesetzen zu regeln „denen sich der Mensch bei der An

lage fester Wohnsitze unterordnen mußte, wenn sich die Nieder

laffungen auf fester Grundlage zu blühenden und existenzfähigen

Werkstätten menschlicher Spekulation entwickeln sollten.“ Der
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Julius Hann’s handbuch der klimatologie."

Als zweites Werk in der Reihe „Geographischer

Handbücher“, welche Friedrich Ratzel ins Leben gerufen

hat, ist während des verfloffenen Sommers ein Handbuch

der Klimakunde erschienen, welches von jedem Geographen

aufs allerfreudigste begrüßt worden sein wird, aber auch

viel weitere als bloß fachmännische Kreise anzuziehen voll

geeignet erscheint.

Denn es gehört dieses Buch zu der erlesenen Schar

der wenigen, welche nach Form und Inhalt klassisch

genannt zu werden verdienen, welche der strengen Wissen

schaftdienen, indem sie dieganzeSumme deszeitgenössischen

Wissens auf dem betreffenden Gebiet ziehen und dabei

doch selbst demAnfänger und dem Laien verständlichwerden

mit jener sachlichen Ruhe, jener vollkommenenKlarheit und

steten Beleuchtung der wichtigsten allgemeinen Wesenszüge

durch glücklich erwählte Einzelthatsachen, wie es eben nur der

seltensten Beherrschung einer wahrhaft gewaltigen Stoff

fülle gelingt. Man stellt das Buch mit dem Bewußtsein

in seine Bücherei, daß man für sein Lebtag aus ihm reiche

Belehrung schöpfen wird. -

Erscheint doch dasselbe in einer Zeit, welche, wie

Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 25.

Ausland 1883 Nr. 43.

man mit Zuversicht annehmen darf, im wesentlichen die

geographische Klimalehre nach so manchen doktrinären

Entwickelungsphasen, so manchen voreiligen Verallgemeiner

ungen von Sätzen, die nur für beschränkte Räume Gültig

keit hatten, auf der allein tragfähigen Grundlage fertig

errichtet hat: auf der einer umsichtigen Schlußfolgerung

aus wirklich und korrekt beobachteten Erscheinungen. Eine

unabsehbare Masse von Einzelbeobachtungen wird in Zu

- kunft auch diesem Zweige des banjanenhaft auswachsenden

Baumes erdkundlichen Wissens hinzugefügt werden und

vermutlich auch mannigfache Berichtigungen dem syste

matischen Bauentwurf der Klimakunde, wie wir ihn hier

vor uns haben, zu gute kommen lassen. Indessen auf gar

lange Zeit möchte wohl der Aufbau im großen ganzen

so bestehen bleiben, wie ihn der hochverehrte Wiener Meister

„auf der hohen Warte“ nicht nur Wiens, sondern der

ganzen Wissenschaft vom Wetter und vom Klima auf

geführt hat. Wie weit ist dieses Werk entfernt von dem

kompilatorischen Charakter derHandbücher desgewöhnlichen

Schlages! Man merkt eben auf jeder Seite, daß der,

welcher da das Ganze der Klimalehre vor unseren Augen

auslegt, derselbe ist, welcher zu den bedeutungsvollsten

Fortschritten dieser Wissenschaft selbst das Beste beitrug.

Den größten Dank der Geographen hat sich Julius

Hann dadurch verdient, daß er mit denkbar glücklichstem

127
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Griff eben dem geographischen Bedürfnis gerecht geworden

ist. Wir besaßen schon in Mohn's „Grundzügen der

Meteorologie“ ein ausgezeichnetes Lehrmittel der allge

meinen Theorie von den vorübergehenden Witterungs

erscheinungen, also demWetter undden mittlerenZuständen

der Atmosphäre, dem Klima. Jedoch der Geograph stieß

in diesem Werk des berühmten norwegischen Meteorologen

auf gar manches, was ihn nichts anging und er vermißte

noch weit mehr, was er durchaus nicht entbehren konnte.

Heinrich Mohn gibt zum Schluß zwar auch ein Kapitel,

in welchem einige Seiten so etwas wie spezielle Klimato

logie behandeln; was aber da auf wenigen Zeilen über

Tropenklima, gemäßigte und kalte Klimate gesagt wird,

dientmehr zumHinweis aufdiesen Zweig der Meteorologie

im weitesten Sinn, als zur wirklichen Unterweisung.

Hann scheidet mit einer auch prinzipiell gewichtigen

Schärfe überhaupt Klimatologie von Meteorologie ab.

Die Meteorologie faßt er eigentlich nur im engerenSinn

und identifiziert sie auch nicht mit „allgemeiner“ Klimato

logie, obwohl er zugibt, daß die Grenze zwischen beiden

der Natur nach nicht überall eine ganz strenge sei, und

obwohl er nebenbei auch den Begriff „Meteorologie“ im

Anschluß an die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes

zuläßt für die Summierung von Meteorologie im eigent

lichen Sinne und Klimakunde (dann also gleichbedeutend

mit Atmosphärenlehre).

Nach Hann untersucht die Meteorologie im engeren

Sinn die einzelnen atmosphärischen Erscheinungen, sucht

dieselben auf physikalische Gesetze zurückzuführen und den

ursächlichen Zusammenhang in ihrer Aufeinanderfolge zu

entdecken. Sie ist demnach mehr Sache des Physikers,

Die Klimatologie hingegen betrachtet das Zusammenspiel

aller atmosphärischen Verhältnisse auf der Erde überhaupt

oder über einer bestimmtenErdstelle und erforscht die Ursachen

der Klimaverschiedenheiten unter den klimatisch wesentlich

einheitlichen Räumen, den Klimaprovinzen. Hier haben

wir es demnach mit einem echt geographischen Arbeitsfeld

zu thun.

Es versteht sich hierausvon selbst,daßwie die spezielle

Klimatologie die allgemeine, diese wieder die Meteorologie

in engeren Wortverstand voraussetzt, weil man sich vom

Zusammenwirken einzelner Naturerscheinungen keine Rechen

schaft ablegen kann, ohne dieselben vorher in ihrem Wesen

für sich allein kennen gelernt zu haben. „So ist es rein

eine Sache des Taktes des Autors“, bemerkt Hann selbst,

„darüber zu entscheiden, wie viel von den Lehren und

Thatsachen der andern Disziplin vorausgesetzt oder mit

aufgenommen werden soll.“

Mit sehr feinem Takt scheint uns nun der Verfasser

in seiner kurzen Einleitung alles vereint zu haben, was

von meteorologischen Vorbegriffen erfordert wird zum Ver

ständniskomplexerklimatischer Erscheinungen. Hiebei führt

er zugleich in die große Bedeutung ein, welche der strahlen

den Wärme neben der Luftwärme zukommt, zeigt, wie

sorgsam ein Thermometer aufgehängt sein will, wenn es

wirklich ohne den störenden EinflußzugestrahlterWärme nur

den thermischen Zustand der Luft angeben soll, weist aber

andererseits z.B. auf den Einfluß der vom Spiegel des

Genfer Sees zurückgeworfenen Wärmestrahlen auf die

Traubengüte der Seeufer hin, desgleichen auf den Vorzug

der intensiven Insolation durch die reine, dünne, obgleich

winterkalte Luft unserer Hochgebirgsthäler für Brust

leidende. Denn überall leitet den Verfasser das Streben,

dem geographischen Studium zu nützen und er weiß, wie

dem Geographen das Klima hauptsächlich darum ein so

unerläßliches Element beim Aufsuchen des ursächlichen

Zusammenhangs im Erdenleben ist, weil es die machtvolle

Vermittelung ausübt zwischen der Erde und ihren orga

nischen Bewohnern, pflanzlichen wie tierischen Geschöpfen–

folglich auch dem Menschen–die Existenz gestattend oder

verbietend, am umfassendsten aber gerade ins Menschen

leben eingreifend, da dieseszumal in seiner wirtschaftlichen

Bethätigung weit hinausgreift über die engen Schranken

der gemeinen animalischen Existenz.

Die Stoffgruppierung der beiden naturgemäß sich

ergebenden Hauptteile unseres Werkes ist eine so unge

zwungene und übersichtliche, daß man nur, umEinzeldaten

rasch zu finden, statt des kurzen Inhaltsanzeigers das

dankenswert ausführliche alphabetische Register einzusehen

braucht.

Die „allgemeine Klimatologie“ betrachtet zuerst das

„solare Klima“, d. h. die bloß nach der Stellung der Erde

zur Sonne geregelte Einwirkung dieser auf jene, sodann

die Hauptformen des „physischen Klima's“, wie es einer

seits bestimmt wird durch die Verteilung von Wasser und

Land, andererseits durch die Bodenerhebungen. Durch

geschickte Exemplifizierung am Konkreten werden hier die

klimatologischen Fundamentalsätze bei aller Knappheit der

Darstellung und ausnahmsloser Verfolgung des Gegen

standes bis zu den letzten naturgesetzlichen Ursachen so klar

entwickelt, daß wir besonders die Lehrer auf diesen Teil

desGanzen aufmerksam machen möchten, da sie nicht leicht

in irgend einem andern Werk so kurz und so gründlich

zugleich jene wichtigen Lehren erörtert finden werden, über

welche doch von Sexta bis Prima, sei es in den geo

graphischen, sei es in denphysikalischen Unterrichtsstunden,

zu sprechen ist. Die Aerzte aber möchten wir namentlich

auf die vorzügliche Darlegung über Höhenkurorte im

Kapitel „Höhenklima“ hinweisen, weil selbst bei neuesten

und in physiologischer Beziehung sehr sachkundig verfaßten

litterarischen Erzeugniffen, betreffend den therapeutischen

Wert von Luftkurorten, die klimatologische Beweisführung

mitunter sonderbare Irrtümer oder Mißverständnissedurch

blicken läßt.

Die „spezielle Klimatologie“ bescheert uns endlich,

wonach alle, die sich jemals mit Länderkunde eingehender

zu beschäftigen hatten, sehnsüchtig verlangten, eine wissen

schaftliche Charakteristik der großen klimatischen Provinzen,
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eingeordnet in die altgewohnte und im Grunde doch noch

am besten brauchbare Zonengliederung mittelst Wende

und Polarkreisen, selbstverständlich ohne pedantisches Ein

halten dieser mathematischen Grenzlinien, wo der klimatisch

gebotene Grenzzug eines natürlich geschlossenen Erdraums

solchen Zwang nicht duldet.

Beinahe " des ansehnlich starken, obschon immer noch

ganz handlichen Bandes füllt diese „Klimatographie“ und

wir stehen nicht an, in ihr mehr als bloß dem Umfange

nach das Schwergewicht der ganzen vortrefflichen Leistung

zu erkennen. Da gewahrt man's, wie weit der an Doves

unvergeßlichem Namen sich anschließende Standpunkt hinter

uns liegt, auf dem dieganze Erdoberfläche sich noch unter

die Doppelherrschaft von Passat und Antipaffat zu fügen

schien und dem es gemäß war, „mit einfacher Eleganz“,

wie Peschel noch von Mühry rühmte, die Erde im Karten

bild gleich einem bunten Gummiball zu umziehen mit

lauter westöstlich verlaufenden, rings umfassenden Klima

gürteln. - -

Wojeikofs berühmte Abhandlung „Die atmosphärische

Zirkulation“ im 38. Ergänzungsheft der „Geographischen

Mitteilungen“ von 1871 gab uns zuerst scharf gezeichnete

Umriffe zu einem naturgemäßeren System der Klimato

graphie, welches bewußtvoll die Wahrheit vertrat, daß das

wirkliche Klima unserer Erde deren Oberflächen-Mannig

faltigkeit wiederspiegele, es also nichts als graue Theorie

sei mit den erdumspannenden Klimazonen, so gewiß die

Länderausdehnung und die Plastik der Landmassen nebst

dem (wiederum durch die Festlandgestaltung mitbedingten)

Verlauf der Meeresströme den allerwegen gewaltigen Regu

lator der Luftbewegung, folglich auch des Klimas, aus

machten.

Dann erhielten wir zwar 1881 in Alexander Supan's

„Statistik der unteren Luftströmungen“ eine schon ganz

im einzelnen ausgearbeitete Systematik der Luftdruck- und

Windverteilung über die ganze Erde, die sich streng an das

thatsächlich Beobachtete hielt, und inzwischen erschienen auch

MonatfürMonat klimatologische Monographien, besonders

in der „Oesterreichischen Zeitschrift für Meteorologie“ und

gutenteilsvon deren Herausgeber,J.Hann, selbst. Indessen

letzteres blieb doch immer Stückwerk, so trefflich alles, aber

mals durch J. Hann, regelmäßig im „Geographischen

Jahrbuch“ gesammelt und gesichtet wurde. Wollte man

fur irgend ein, wenn auch klimatisch noch so gut indi

vidualisiertes Land, etwa für Vorder-Indien oder für

Australien, alle klimatischen Faktoren sich zusammenlesen,

wie man sie für eine schulgerechte Landeskunde braucht, so

konnte man lange suchen und schließlich fand man sich

doch entweder bei den wichtigsten Fragen peinlichemLittera

turmangel gegenüber oder war gezwungen, in den weit

schichtigsten Quellenwerken mit verdrießlichem Zeitaufwand

Maffenlektüre zu treiben, bis man vielleicht das Glück

hatte, über den einen oder andern Punkt die nötige Auf

klärung sich zu schaffen. Allein für die Mittelmeerlande

hatten wir seit kurzem die mustergültige Darstellung von

Theobald Fischer. Sonst that man immer noch am besten,

Grisebachs Meisterwerk über die Vegetation der Erde

als klimatographischen Hausrat zu benutzen, nur daßdarin

nicht allein so vieles einzelne veraltet war, sondern die

ganze Auffassung der Luftströmungen dort noch von Dove

scher Theorie getragen wurde. Jetzt erst, seitdem wir das

Hann'sche Handbuch besitzen, sind wir dieses Jammers

ledig. Ja, es ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn wir

behaupten, hinsichtlich des klimatographischen Teiles der

Länderkunde ist dem Geographen nunmehr das Ideal des

litterarischen Komforts geboten; denn er hat zur gründ

lichsten Orientierung über das Wesen des Klima's inner

halb jedes größeren Landraums diesesHandbuch und darf

alljährlich aus der Feder desselben Autors, dem wie keinem

zweiten die Neuerscheinungen der klimatologischen Literatur

aller Teile der Erde zur Verfügung stehen, den bezüglichen

Bericht im„Jahrbuch“ erwarten, der stets so schön geordnet

den Zuwachs vorlegt, daß man ihn ohne weiteres in ein

durchschossenes Exemplar des in Rede stehenden Handbuches

eintragen könnte.

Jeder wird des Verfassers Urteil zu seinem eigenen

machen, daß eine derartige Klimadarstellung sich nicht auf

wenigen Druckbogen abthun ließ;und wenn er selbst liebens

würdig genug seinem Verleger im Vorwort dafür Dank

sagt, daß er ihm die erst bei der Ausarbeitung sich als

notwendig ergebende Ueberschreitung des zuerst kleiner

bemessenen Umfangs seines Bandes gestattet habe, so haben

wir Leser alle Ursache, dem Autor für diesen wackeren

Grenzdurchbruch zum Zweck einer so köstlich gelungenen

Klimatographie unsererseits wärmsten und aufrichtigsten

Dank auszusprechen. Derselbe macht sich selbst den Vor

wurf, er habe die verschiedenen Länder nicht gleichmäßig

genug behandelt. Hie und da tritt allerdings eine etwas

ungleich ausführliche Berücksichtigung hervor. Sie fiel uns

am meisten auf bei China, dessen einzelne Provinzen

z.B. im Baumwollenbau so merkwürdige Produktions

kontraste zeigen, daß man auf eine ziemliche Mannigfaltig

keit eines freilich noch gar zu fragmentarisch beobachteten

Klimas gefaßt sein darf, von der wir aber doch schon

mehr wissen, als die Kälteabstufung imWinter von Nord

nach Süd. Die interessante Doppelheit des Ansteigens der

Niederschlagskurve (zuerst im April undMai, dann wieder

vom August ab) im Südosten gegenüber dem nur ein

maligen Eintritt des Haupterguffes der Monsunregen

während der Monate Juni und Juli in West- und in

Nordchina kommt hier nicht zur Erwähnung. Doch das

sind kleine Unebenheiten, die sich aus der Art der Ent

stehung dieses Buches unter der auf dem Verfasser lasten

den vielseitigsten Berufsarbeitgenugsam erklären und über

die man um so lieber hinwegsieht, als allesdas, was hier

gegeben wurde, mit so treuer Hand aus den Schachten

immer nur des echtesten Goldes gefördert und, wie wir

schon eingangs betonten, in so schöne Form gegoffenwurde.
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Der Leser schlage das Buch auf, wo er will, überall

wird ihn die wohlthuende Wahlverwandtschaft des klaren

Gedankens und des klaren Ausdruckes anmuten. Ohne

Zahlen kommt eine wissenschaftliche Klimatologie natürlich

nicht aus; aber der Verfasser hat es bestens verstanden,

wenige Zahlen kräftig reden zu lassen und sie in kurzen

abgeschlossenen Tabellen, wo es zum Ueberblick erforderlich

war, dem übrigen Text einzuschalten, ohne auch nur ein

einziges Mal mit bloßem numerischen Rohstoff verwöhnte

Leser zu behelligen. Einen sehr angenehmen Wechsel der

Lektüre schaffen auch die in den speziellen Teil mit kleinerem

Druck eingefügten Klimaschilderungen aus der Feder klassi

scher Reiseschriftsteller. Sie sind aber mehr als eine bloße

Zierde. Indem sie aus eigener Anschauung das Verwebt

sein der ganzen Landschaftsnatur wie des ganzen Volks

lebens mitder Klimaeigentümlichkeitdesbetreffenden Landes

eindrucksvoll vorführen, dienen sie wie bildnerische Illustra

tionen zum Inhalt dieser ersten im vollsten Sinne so zu

nennenden geographischen Klimatologie.

Alfred Kirchhoff

Zeigt sich die „allgemeine Geographie“ als

Wiffenschaft?

In einem sehr dankenswerten Artikel hat das „Aus

land“ in Nr. 7 seines heurigen Jahrganges das in der

„Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde“ (Berlin 1882)

skizzierte System der „wirtschaftlichen Geographie“ bespro

chen. Verfasser beabsichtigte allerdings, die schuldige Er

widerung darauf erst mit Gelegenheit einer selbständigen

größeren Publikation zu geben, durch welche letztere u. a.

ein im „Ausland“ vorgebrachtes Desiderium thatsächliche

Anerkennung und im besonderen Befriedigung erhalten

soll, nämlich bezüglich der Raumbedingtheit des Verkehrs.

Nun erfuhr jedoch neuerdings jene Abhandlung über die

wirtschaftliche Geographie, resp. ihr erster Teil, in Professor

Dr. Herm. Wagner's „Bericht über die Entwickelung des

Studiums und der Methodik der Erdkunde“ („Geograph.

Jahrbuch“ Bd. IX) eine eingehendere Erwähnung, welche

neben ihremwertvollen positiven Inhalt auch einen bedenkli

chen persönlichen Zweifel bringt, der schon jetzt eine Gegen

äußerungnahelegt. Denn was müßteman sonst von einem

Manne halten, der die Wissenschaftsfrage der Geographie

publizistisch zu ventilieren sich erlaubt, ohne daß er etwa

auch nur einen Band von Ritter"s Erdkunde studiert, ja

sogar, ohne daß er nur den Titel dieses gewaltigen Werkes

kennen gelernt hätte!

1. Zitierter Bericht sagt dies fastgeradezu S. 685 Anmerkung,

nachdem mich S.684 zu ausgedehnterem Studium in derLiteratur

unserer Wissenschaft gemahnt. Letzteres erkenne ich allerdings selbst

oft als sehr wünschenswert und als ein mannigfach empfundenes

Beide Autoritäten nun, Ratzel und Wagner, wenden

sich in ihren genannten Berichten gegen die Ansicht, daß

unsere allgemeine Geographie nicht den Anforderungen ge

recht werde, die man an eine Wissenschaft zu stellen habe.

1. Es sei nämlich vor allem der Beweis nicht erbracht,

daßdie allgemeine Geographie einer bestimmten Zwecksetzung

ermangle. Schon Ritter habe diesen fixiert: „Sie will

ohne Rücksicht auf einen speziellen Zweck jeden Teil der

Erde und jede ihrer Formen ihrem Wesen nach mitgleicher

Aufmerksamkeit erforschen.“ Wagner erklärt a.a.O.S.685:

„Sie hat die Kausalbeziehungen aller Erscheinungsformen

der Erde zu erläutern, um dadurch die Individualität der

Erde nach allen Seiten zu ergründen.“ Ratzel in seiner

Anthropogeographie S. 17 : Ihre Aufgabe ist „die Zu

sammenfassung der Erdoberfläche und des ihr angehörigen

Lebens als eines durch die mannigfaltigsten Wechselbezieh

ungen verbundenen Ganzen.“

Diesen thatsächlichen Vorhalten gegenüber, und solche

sindgewiß die triftigsten, sei vorerst erinnert,daß nicht über

haupt eine Zwecksetzung, sondern die „hinreichend bestimmte“

bestritten worden ist. Dieses„hinreichend“aber fand injener

Abhandlung der Berliner Zeitschrift im gleichen Satze

seine Begriffserklärung. Es solle nämlich der betreffende

Zweck sich insoferne als „bestimmt“ erweisen,daß er auch die

anderen Anforderungenaneine Wissenschaft erfüllen helfe,daß

man von ihm aus eine genügend erkennbare Begrenzung

und den kausalen Zusammenhang der Teile finde,

weil erst dadurch die Einheit des Ganzen im Sinne wirt

Bedürfnis, ohneandessen Befriedigunghinreichend arbeiten zukönnen.

Dagegen muß ich darauf hinweisen, daß genau unmittelbar vor

dem Satze meiner Abhandlung, welcher meine Unkenntnis oder

mein Ignorieren Ritters anzeigen soll (S.2des Separatabdruckes,

ausdrücklich nur von der „in den letzten 25 Jahren ent

falteten Literatur geographischer Handbücher“ gesagt ist, „daß sie

die gewünschte Präzision des Begriffes oder eine sicherude (Ge

schlossenheit des Systems der Geographie nicht biete“. Das ist es,

was ich vertrete. Daß die betreffenden Werke dieser Zeit aber

das Gewünschte nicht zu bieten brauchten, weil es ja schon Ritter

gebracht und hinterlassen, diesem eventuellen Einwand werden wir

oben später begegnen. Wenn sodann der von mirzitierte Wappäus

als „mißverstanden“ bezeichnetwird, so ward doch, wenn ich mich

auch nicht ganz präzis ausgedrückt haben mag, von mir die ent

scheidend& Thatsache deutlich genug hervorgehoben, daß Wappäus

zwei Dinge neben einander jetzt, ohne daß sie ein inneres Band

bekämen, nämlich die physische Geographie und die politische, welche

bei ihm Statistik heißt, was sowohl für den allgemeinen Teil,

als fürdie Länderbeschreibungen gilt. Da aberWagner selbst die „all

gemeine Geographie und Statistik“ des Wappäus bezeichnet als

„eine Zusammenstellung einer Reihe von Definition ein

und allgemeinen Betrachtungen, die sich über die ganze

Erde hin verfolgen lassen oder für welche sich später bei der

Gliederung der Erdoberfläche nach politischen Grenzen keine ge

eignete Stelle finden ließ“, so dürfen wir wohl diese treffliche

Inhaltsangabe als einen vollgültigen Beleg dafür erklären, daß

hier nicht eine Wissenschaft wiedergegeben sei. Damit ist ja

der Wissenschaftlichkeit des Produktes keineswegs zu nahe

getreten. D. Verf.
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licher Wissenschaftgewahrt erscheint. Denn die zusammen

gestellten Bestandteile eines Erkenntnis- und Wissensgebietes

erhaltendochauchinnerhalbdesBereichesder Erfahrungs

wissenschaften, also z. B. der Geographie, erst dann den

Charakter einer Wissenschaft, wenn sie eine innere Ein

heit und Zusammengehörigkeit mittels einer Ordnung auf

zeigen, welche von einem leitenden Ziele oder Zwecke aus

oder imHinblickauf einen solchen bestimmt wird. (Bei den

sogenannten „reinen Wissenschaften“geschieht diesvon einem

obersten Satze oder Prinzipe aus) Man kann da nicht

wohl einwenden, die Einheit und Zusammengehörigkeit

könne auch durch das Objekt gegeben und gesichert sein;

denn dies wäre eine Verwechslung zwischen Erfahrungs

gegenstand, d. i. hier die Erde, und zwischen Erfahr

ung, d. i. hier die durch vergleichende Betrachtung der

Natur der Erdoberfläche vollzogene geistige Auffassung

davon; erst letztere aber kann das Objekt für denAufbau

einer Wissenschaft sein.

Also bestimmteBegrenzung und die durch kausale Ver

knüpfungerwiesene innere Einheitverlangten wiralsKennzei

chender nötigen Bestimmtheit des Zweckes! Ergänzendfügen

wir heute hinzu: Sollte die Forderungkausaler Verknüpfung

für einzelne Partien beanstandet werden, so hat sich dochdie

Klarheit und Bestimmtheitdes Zweckesdadurchzu erweisen,

daß ein gegenseitiger Zusammenhang der ein

zelnen Teilgegenstände die Einheit des Ganzen ohne

logische Kunstgriffe ergebe.

Diese Forderungen müssen wir festhalten;

sonst kommen wir auch um die Voraussetzung, daß ein

Ganzes, ein innerlich verbundenesProdukt unserer

Erkenntnisthätigkeit vorliege, dessen Einheit durch die Zu

sammengehörigkeit ihrer Teile und durchderen, wenn auch

nur der Darstellung nach, gemeinsamen Unterschied vonden

Bestandteilen anderer Wissenschaften unverkennbar sich

ergibt.

Sehen wir, wie zu diesen von uns für unerläßlich

erklärten Postulaten einer selbständigen Wissenschaft die

Definitionen Ratzel's undWagner's stimmen, so wird man

inderThatindiesen bestimmte Formulierungen einesZweckes

ohne Mühe erkennen. Denn Wagner verlegt doch wohl

das notwendige Einheitsmoment für die von ihm betonten

Kausalbeziehungen aller Erscheinungsformen der Erde in die

Individualitätder letzteren, alsder gemeinsamen Grundlage

der Chorologie aller Erscheinungsformen. Bei Ratzel

„verbinden das Ganze die mannigfaltigsten Wechselbezieh

ungen.“ Gewiß aber harmoniert mit diesen Auffassungen,

wenn auch erst durch die dort unmittelbar angefügte Sinn

erklärung, unsere aufS.2der Abhandlungin derBerliner

Zeitschrift vorgeführte Definition der Erdkunde als „Er

kenntnis der Natur der Erdoberfläche“.

Warum aber solldennnun doch nichtdurch solchen Zweck

die Existenz einer allgemeinen Geographie als Wissenschaft

gesichert sein? Unsere derzeitige Negation begründen

wir praktisch durch die hier kompetentesten Stimmen und

Ausland 1883 Nr. 43.

Werke. Wagner sagt: „Aber ideell (!) muß es als unbe

streitbar gelten, daß einer Wissenschaft der allgemeinen

Geographie einStein nach dem andern eingefügt werde.“

Ratzel bemerkt, daß Verfasser „dem zufälligen Zustand der

heutigen Geographie allzu großesGewicht beilegt“. Hierin

liegt doch wohl das zweimalige Zugeständnis, es liege zur

Zeit eine Wissenschaft der allgemeinen Geographie noch

in keinem Opus oder Werkchen in einer Fassung vor, daß

solche alsThatbeweisdembelehrungsfähigen Zweifler vordas

Auge gehalten werden könnte. Ueber Wappäus sodann haben

wir schon üben in der Anmerkung konstatiert. Daßman je

dochRitters Erdkunde hier nicht alsBeweismittelverwenden

könne, dies erkennt Wagner im voraus an. Wir benutzen

aber für unsere Anschauung nicht etwa schon den Titel des

Werkes „Allgemeine Erdkunde im Verhältnis zur Natur

und Geschichte des Menschen“ als ein Selbstzeugnis gegen

den Charakter einer „von jeder Rücksicht auf einen speziellen

Zweck“ abstrahierenden Geographie, sondern wir hören

zunächst auf Ritter's eigene Darlegung über den strittigen

Punkt. Erfindet nämlichden imgenannten Titel enthaltenen

Zweck nicht ausreichend für den Aufbau einer Wissenschaft.

(S. 22 der Einleitung seiner Erdkunde.) Er biete noch

nicht die Möglichkeit eines methodischen systematischen Auf

baues. Für diesen bedürfe es noch eines idealen Hinter

grundes, einesHaltungspunktes, damitder Zusammenhang

und die Einheit erlangtwerde; ohne solchen idealen Hinter

grund komme kein Ganzes zu stande.

Also jedenfalls findet er, ohne daß gerade eine Ver

wechslung von Zweck und Methode vorzuliegen braucht,

dieAufgabe jenerallgemeinen Erdbeschreibung, „welche jeden

Teil der Erde und jede ihrer Formen ihrem Wesen nach

mitgleicher Aufmerksamkeitzu erforschen bemühtist“(S.21),

nicht derartig präzisiert, daß hiemit sozusagen ein Kompaß

für denWegdurch die Weitendes erdkundlichenErfahrungs

wissens gegeben wäre, oder eine bewegende Kraft, welche

den inneren Zusammenhang und die Geschlossenheit des

herzustellenden Systems herstellen hilft und als Wegweiser

und Kritiker für solche Herstellung dient. (Ueberdies

schwankte Ritter selbst über dieBenennung seines Werkes,

für das er den Namen einer physikalischen Geographie nur

„als eine zu enge Sphäre des Begriffes weglaffe“)

Hauptsächlich aber erscheint unsdurch Ritter's eminent

spezialisierende Beschreibung der physischen Erscheinungen

der Länder und seinWechseln inderAuswahl dieser physi

schen Spezialitäten materiell die Berechtigung gründlich

entzogen, solche litterarische Schöpfung für eine „Entwicke

lung der allgemeinen Gesetze des örtlichen Vorkommens

aller einzelnen Kategorien von Erscheinungsformen über die

ganze Erde hin und ohne Rücksicht auf eine einzelne Erd

lokalität“(Wagner) zu erklären. Für die Erfüllung solcher

Aufgabe würde doch wohl nur eine Bearbeitung der Ein-

leitung Ritters Bd. I, S. 1–19 und59–87 und der am

Schluffe der betreffenden Erdteilbeschreibungen gegebenen

Charakteristiken und Abstraktionen sich eignen.
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resp. verneinen.

Verweist man aber etwa auf ein anderes Werk,

welches mit Ruhm und Ehre im Geiste Ritter's sich als

allgemeine Geographiezeigt, nämlich auf Dr.E.Kapp's im

Jahre 1868aufs neue vorgelegte„Vergleichende allgemeine

Erdkunde“, gewiß eine höchst wissenschaftliche und geist

volle Fortbildung Ritter'scher Betrachtungsweise, so wird

unzweifelhaft anzuerkennen sein, daß sehr viele Bestand

teile dieses Werkes in einer als Wissenschaft ideell ange

nommenen allgemeinen Geographie ihre Stelle fänden.

Allein dieses so bedeutende Buch dient als Ganzes denn

doch nicht den von Ritter, Wagner oder Ratzel gegebenen

Definitionen. Denn erstens verfolgt es den speziellen Zweck

einer teleologischen Betrachtung der Erdräume in einer

sozusagen fast extrem energischen Weise. Das paßt doch

nicht zu Ritter's Forderung, lediglich das Wesen der ein

zelnenErscheinungender Erdoberfläche zu behandeln. Es ist

aber überhaupt dasKapp'sche Werknichts anderes,denn eine

DarstellungderErdräumealsphysischerGrundlagederPhilo

sophie derGeschichte oder des Ganges der Kulturgeschichte.

Sodannverlangenwir vonjeder Geographie,daß sie vonder

Betrachtung der Erdoberfläche und ihrer Natur, nicht aber

von den geistigen Entwickelungsphasen der Menschheit oder

der Völker ausgehe, unddaß sie sich durchweg aufdie Natur

derErde gründe. Endlich können wir unmöglich einen ein

heitlichen inneren Zusammenhang zwischen den 3 Teilen

desKapp'schen Werkes finden; denn wie könnte man z.B.

die „Geographie der Raumkultur“ als in engem Verband

mit dem vorhergehenden 2.Teil anerkennen? Man kann sie

sehr wohl weglaffen, ohne daß die Vollständigkeit des

Ganzen Schaden litte. So wird man wohl auch in Bezug

auf ein derartiges Werk es begründet finden, wenn wir

die allgemeine Geographie als Wissenschaft noch nicht

als augenscheinlich vertreten erklärten.

Dagegen würde Ritters Werk allerdings als erster,

wenn auch nicht beendeter Bau einer Geographia univer

salis,d.i. Gesamtgeographiegeltendürfen. Diese ist aber

etwas anderes als eine Geographia generalis, d. i. allge

meine Geographie, welche beiden Bezeichnungen Varenius

(cf.Wagner’sBerichtS.683)als identisch setzt. Eine Univer

algeographie, welche Ritter'sWerkfortentwickelt, bietet für

die Spezialgeographien die geordnete Schatzkammer für ihre

allgemein erdkundlichen Materialien und ungezählte lebens

kräftige Keime für die besonderen Gebilde spezieller Behand

lung des geographischen Wissens.

Ob nun aber eine Gesamtgeographie eine Zeit lang

sich in der Gestalt einer Enzyklopädie behaupten oder zu

einer wahrhaften systematischen Wissenschaft sich ausgestalten

werde, dies ist Sache zukünftiger Entwickelungen. Von

letzteren läßt sich, wie wir zugestehen, auch hinsichtlich der

„allgemeinen Geographie“ nichts im voraus behaupten,

Denn wir können von dem, was uns

im Reiche des Geistes, hier also der Wissenschaft, noch nicht

begegnet ist, nur dann ein zukünftiges Erscheinen für un

möglich erklären, wenn ein logischer Widerspruch konstatiert

wäre, was hier nicht stattfindet. Aber wir wollen doch

erst sehen und dann glauben. Es liegt uns zu nahe,

daß „eine choristische Generalwissenschaft alles Erdlichen“

(Marthe) oder „allgemeine Geographie“ sich eben doch

nicht anders denn als geographische Propädeutik oder als

Hodegetik der Geographie zum Rang einer Wissenschaft

hindurcharbeiten werde. Ist sie dann aber dasjenige,

was Wagner oder Ratzel unter ihr verstehen? oder ist sie

nicht dann auch nur ein Spezialfach in der Disziplinen

reihe der Geographie?

Aber weder gegenüber einer Gesamtgeographie noch

der allgemeinen können wir gelten lassen, daß es nur

eine Spezialgeographie gebe,nämlich die Länderkunde. Eine

Geographia particularis ist uns nicht identisch mit Geo

graphia specialis; jedenfalls können wir beide Arten sta

tuieren und für letztere so und so viele vollständige Diszi

plinen, während dieAufgabe der ersteren in der Beschreib

ung einzelnerErdräume(Länderkunde) besteht. Warum soll

man z.B.die selbständige Existenz einer Militärgeographie

einer wirtschaftlichen Geographie bestreiten, die von ihrem

speziellen Zweck aus die gesamte Erde betrachten lehren?

BezüglichderStellungder„wirtschaftlichenGeographie“

fordert Ratzel, „Ausland“S.139, daßdiese als ein sichab

zweigender Teilder„Anthropogeographie“ oderderLehre von

derNaturbedingtheit des Menschen gelte, womit wir wohl

auch einverstanden sein können, obwohlVerfasser eine Kon

struktion der wirtschaftlichen Geographie bereits als ein

fertiggestelltes Manuskript vor sich hatte, als ihm erst die

Anthropogeographie als völlig neuesFach durch die Güte

ihres Schöpfers zu Gesicht kam. Dieses ist nicht etwa

schon vorhanden gewesen und hätte durch Ratzel etwa erst

seinen Namen empfangen, sondern es ist neu; es nahm im

vorigen Jahre seinen Anfang als eigene Disziplin. Bei

solchem Thatbestand der Entstehungszeit ist aber die wirt

schaftliche Geographie nicht eine „angewandte Wissenschaft

der Anthropogeographie“. Denn eine angewandte Wissen

schaft jetztja eine ihr entsprechende Vernunftwissenschaft als

bereitsvorhanden und verwendet voraus. Aber auch abge

sehen hievon stehen beide geographische Fächer einander darin

gleich, daß sie nichtzu den angewandtenWissenschaften

gehören. Denn zu solchen kommt man nur dann, wenn

man von sogenannten reinen oder Vernunftwissenschaften

ausgeht und deren Zusammenhang mit dem praktischen

Leben, mit der Erfahrung, als Stoff des wissenschaftlichen

Gebäudes behandelt, wenn man die Anwendung einer

reinen Wissenschaft in Gestalt einer Wissenschaft vorführt.

Nun ist aber dochdie Anthropogeographiegenau wie alle geo

graphischen und verwandten Fächer nicht von einer Ver

nunftwahrheitaus konstruiert, sondern aus der Erfahrung,

also eine Erfahrungswissenschaft und kann demnach das

Fundament oder den Stamm einer angewandten Wissen

schaft nicht bilden.

Erkannten wir sodann die vorhandene „allgemeineErd

kunde“ noch nicht als eine Wissenschaft, so war es auch
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doch wohl nicht ein Abschweifen auf einen Seiten- und

Umweg (cf. Ausland S. 138), wenn wir darauf verzich

teten, aus ihr logisch die wirtschaftliche Geographie als

Wissenschaft herauswachsen zu lassen. -

Endlich beseitigen wir noch den zweifach erhobenen

Anstand, es habe Verfasser den Menschen nurwegen seiner

aktiven Seite indie geogr.Betrachtunggezogen. Im betref

fenden Zusammenhang (S.358) handelt es sich aber nicht

um die Stellung des Menschen, sondern nur darum, das

unweigerliche Band anzugeben, welches bei logischem Vor

gehen der Erdbetrachtung zur Einbeziehung des Menschen

nötige, nachdem seine Wesensbestimmtheit als „Planeten

teil“ hiezu nicht als ausreichend sich erweist. Denn da wir

von unten nach oben zu bauen für unumgänglich halten,

so werden wir nur durch die Wahrnehmung der Ergebnisse

menschlicher Thätigkeitauf der Erdoberfläche mitNotwendig

keit zurKenntnisnahme von ihm geführt; erst dann, wenn

wir so zu seiner besonderen Betrachtung bereits schrittweise

geführt sind, kommen wir naturgemäß auf die Kombi

nationen seines Bestimmteins, einer Abhängigkeit von der

Erde. Ein derartiggenau in einander fügendes Vorgehen

bildet ja gerade für unsere Erfahrungswissenschaft eines der

wichtigsten Erfordernisse und wichtigsten Erweise wahrhaft

wissenschaftlicher Behandlung unseres Spezialfaches.

Eine innige und wissenschaftlich korrekte Gestaltung

des Zusammenhanges derErdoberfläche mit dem Menschen

gibt überhaupt vielfach einen Prüfstein für verlässige Syste

matik und ein Mittel zu angemessener Beschränkung des

geographischen Gebietes. Denn die skrupulöse Behandlung

genannten Zusammenhanges bewahrt u. a. auch davor,

aus allen denkbaren Grenzgebieten, die den Menschen be

handeln, mittelst chorographischer oder auch chorologischer

Darstellungsform geographische Spezialfächer ohne Zahl

zu konstruieren. Man wird sich leichter vor dem Ueber

greifen in die Völkergeschichte, in die Psychologie und

Anthropologie bewahren und das Metaphysische ganz in

Ruhe lassen, andererseits auch nach der rein materiellen

Seite, sozusagen nach unten hin, nicht abkommen, in die

Geologie, Physik u. dgl.

Man kann nun derwirtschaftlichenGeographie, wenn

sie innerhalb der Wissenschaft von der Erdoberfläche sich

bewegt und dies infolge ihres Zweckes und Wesens, die

Erdräume als Boden des Erwerbslebens zu erfassen und

dadurch die physische Grundlage der Nationalökonomie

anzugeben, selbständigdurchführt, das Recht schwerlich be

streiten, ein geographisches Spezialfach für sich zu sein.

Aber man kann sie ja immerhin auch als ein Gebilde,

das aus der Anthropogeographie erwächst, behandeln und

sie auch in dieser Stellung sowohl chorographisch als choro

logisch weiterhin entwickeln.

Die Registrierungsfrage wird überhaupt zunächst hier

eine Sache praktischer Rücksichten werden müssen. Nun

liegt es aber im Interesse jeder Wissenschaft, wenn die

jenigen, die an ihrer Vervollkommnung arbeiten, mit be

stimmten Terminis auch gleiche Begriffe verbinden, damit

man mit vollem Nutzen und ohne Zeitverlust diskutiere

und lehre. Wir sehen ja auch, wie sich die vorzüglichsten

Vertreter der Geographie in dieser Richtung einander

nähern. So schließt sich z. B. Frhr. v. Richthofen in

seiner geistvollen Antrittsrede: „Aufgaben und Methoden

der Geographie“. Leipzig. Veit u. C., 1883, im ganzen

an Wagner's und Ratzel's Bezeichnungen an, ohne aller

dings in der Einteilung der Geographie (S. 50) sich mit

derjenigen Ratzel's (AnthropogeographieS.17) zu einigen.

Es gilt also wohl, einerseits zu erstreben, daß solche Dif

ferenzen weiter diskutiert werden, damit exaktere Klärung

der Begriffe erfolge, andererseits ohne Beeinträchtigung

der Wissenschaft und ihrer Forderungen und unbestochen

von den Schönheiten edler Rhetorik bereitwillig mit der

That anzuerkennen, daß gemeinschaftliche Parolen weiterer

Kreise für unsere Wissenschaft erfolgreicher sein können

als die Stimme desKritizismus, die ja doch stetszu ihrem

vollen Rechte kommt, wenn ihr im Laufe der Zeit positive

größere Leistungen als Thatbeweise sich zur Verfügung

stellen. Dr. W. Götz.

leber den Naturcharakter des südwestafrikanischen

hochplateau's zwischen 7 und 10" f. Fr.

Von Max Buchner.

Abermals möge Malansch als Ausgangspunkt unserer

Betrachtungen dienen. Denn in Malansch sind wir be

reits auf der Höhe des zentralafrikanischen Hochplateau's,

1000m.überdem Meere;die Landschaft,die den Ort umgibt,

gehört bereits ganz dem Charakter Zentralafrika's an,

und wiederholt sich hundertmal bis hinein zur Mitte

des Kontinents und wahrscheinlich auch noch weiter.

Schon hier drängt sich dem Beschauer jener merk

würdige Reichtum des hydrographischen Netzes auf, welcher

dieses Gebiet der Erde auszeichnet. „Nur fehlen hier noch

den vielen Wafferläufen die tiefen Waldschluchten und die

eigentümlichen langgestreckten Waldgalerien, welche mehr

ostwärts aufzutreten beginnen. Ihre Furchen sind hier nur

flach in die welligen Ebenen und sanften Hügel gegraben

und meistens erfüllt von Papyruschilf

Blickt man während der Trockenzeit von der Höhe des

Bangoberges, der einzigen größeren Hervorragung in der

nächsten Umgebung, die eine Rundsicht gestattet, hinab auf

dasAdersystem des Lombebaches, so breitet sich unter dem

wolkenlosen Blau zum duftig verschleierten Horizont hin

eine strohgelbe Reliefkarte aus, durchzogen von zahllosen

Windungen hellgrüner Papyrusbänder. In der Nähe

gesehen, erinnerten mich diese eigentümlichen Gebilde, welche

30und50, ja selbst100m.breitwerden können, immer leb

haft an Gletscher. Die lückenlose Dichtigkeit ihrer Ober
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fläche,die Wolbung ihresQuerschnitts, ihre fließende Form,

die namentlich dort besondersdeutlich wird, wo ihrer zwei

rechtwinkelig zu einander zwischen den Böschungen der

Ufer hervorquellen, zusammenstoßen und sich vereinigen,

legen einen solchen, an sich bizarr klingenden Vergleich

ungemein nahe.

Etwas anders ist die Reliefkarte beschaffen, welche

den weiter abgelegenen Kateteberg südlich des Koansa um

gibt. Dort ist ringsum menschenleere Wildnis ohne jeg

liche Spur von Kultur und jener ewige lichte Wald der

Hochsawane, den im starkbevölkerten Lombethal dieKultur

des Bodens fast gänzlich vernichtet hat, bedeckt dort jung

fräulich unberührt noch alle Erhebungen und Senkungen.

Auch ihn durchschlängeln verästelte Wafferläufe. Es sind

das aber noch keine offen auftretenden Bäche, sondern

schmale, baumlose Graslinien, kaum merklich eingesenkt,

manchmal von kleinen, scheinbar stagnierenden Weihern

durchsetzt oder da, wo die wenig begangenen Pfade sie

kreuzen, mit brunnenartigen Löchern versehen, welche die

. Jäger und Bienensucher gegraben, ihren Durst zu löschen.

Die beiden beschriebenen Landschaftsvarietäten ent

halten. Anfangsstadium und Schlußthätigkeit der Erosion.

Hier hat eben erst die Furchung der Oberfläche begonnen,

dort im tiefergelegenen Lombethal hat das Wasser bereits

bis zum Urgestein eingesägt.

Ein Schema der Landschaft des Hochplateau's hält

sich zwischen jenen beiden Varietäten in der Mitte. In

irgend einer Richtung, gleichviel ob von Nord nach Süd

oder von West nach Ost durchschnitten, müßte dasselbe un

gefähr so aussehen, wie die am Schluffe beigegebene Ab

bildung zeigt. In steter Reihenfolge erheben sich flache

Parabelkurven, deren Sehnen 500 und deren Absziffen

20 m. betragen, über die Horizontale, d. h. jeden halben

Kilometer weit treffen wir auf einen Bach, der ungefähr

20 m. tief eingegraben ist. Die ganze Maffe oberhalb

der Horizontalen ist die weiter unten noch näher zu be

sprechende charakteristische ziegelrote Erde Südafrikas, der

Laterit. Die Horizontale möge als oberste Schichte der

Unterlage gelten, die bald aus quarzitischem Sandstein,

bald aus Urgestein bestehen kann. Da wo die Parabel

konturen sich zu der Horizontalen herabsenken, ist die rote

Erde meistens von grauem Alluvium bedeckt.

Will man nun dieses Modell in natürlicher Größe

bis zur möglichst getreuen Nachbildung ausschmücken, so

streue man zuerst, überall soweit die Oberfläche ziegelrot

ist, einige Millionen gleichfalls ziegelroter Termitenhügel,

unregelmäßige Pyramiden von zwei bis drei Meter Höhe,

so dicht, daß auf jedes Hektar mindestens fünf kommen.

Dann nehme man die vierfache Quantität Bäume und

pflanze sie so auseinander,daßihreraufein Hektar baldmehr,

bald weniger als zwanzig kommen. Desgleichen verfahre

manmit einer ähnlichen AnzahlGebüschindividuen. Schließ

lich fülle man sämtliche Zwischenräume mit hohem, derb

halmigem Gras aus, doch so, daß rings um die mächtigen

Büschel noch immer etwas nackte rote Erde unbedeckt bleibt

und die Sawane Innerafrika's, jener ewige lichte Wald

ohneSchatten, noch nicht allzusehr beeinträchtigt von der

zerstörenden Thätigkeit des Menschen, ist fertig.

Man hat die in Rede stehende Landschaft häufig als

„Parklandschaft“ bezeichnet. Doch möchte mir scheinen,

als ob dieser Vergleich geeignet wäre, ganz falsche Vor

stellungen zu erwecken, da zumBegriff eines europäischen

Parkes der schöne Sammetteppich europäischer Wiesen ge

hört, der in der Sawane nirgends zu finden in. Nur

wenn man sich statt der Wiesen möglichst robuste und

möglichst unordentlich gehalteneKornfelder in seinen Park

hineindenkt, wird man der Wirklichkeit hinreichend nahe

kommen.

An dem knorrigen Baumwuchs des Sawanenwaldes,

der durchaus nicht tropisch aussieht, ist zuerst beachtens

wert, daß er vorwiegend den Leguminosen angehört, welche

hier zu der größten Mannigfaltigkeit sich entwickelt haben.

Im Anfang möchte es scheinen, als ob die verschiedenen

Formen der zahllosen Arten gleichmäßig durcheinanderge

streut seien und als ob keine einzige irgendwo vorherr

schend auftrete. Nach und nach aber lernt man die neuen

verwirrenden Eindrücke feiner zu unterscheiden und findet,

daß doch gar oftbestimmte Stellen diesen oderjenen Baum

zu bevorzugen pflegen.

So wird an der Straße nach Katepe der „Luia“ oder

„Luhia“-Baum,wahrscheinlich Parinarium,derdortinmeh

reren stattlichen Exemplaren denKamm der Sawanenwellen

krönt, bald in die Augen springen, ausgezeichnet durch

dichte Belaubung von runder, scharf abgegrenzter Kontur

und dadurch ein Gegensatz zu der gewöhnlichen, flachen,

an Pinien erinnernden Schirmformder Leguminosen. Unter

diesen selbst wird man bald zwei Berlinia-Spezies wegen

ihres häufigeren Vorkommens als alte Bekannte schätzen,

den „Panda“, Berlinia paniculata Bth, dessen Rinde

zum Gerben dient, und den „Mudobo“, welcher ein stark

erhärtendes dunkelrotes Harz absondert. Während der

letztere nachdem Innern zu seltener auftritt, gruppiert sich

weiter nach Ost, im Lande Kaffansch, der erstere zuförm

lichen Pandawäldchen zusammen. Keine größere Pflanze

aber wird an Zahl der Individuen dem milchsaftführen

den Strauch „Musue“, einer Apocynacee, gleichkommen,

von dem man, so weit ich in Afrika gewesen bin, dreist be

haupten kann,daß es kein halbes Ar Sawanenboden ohne

ihn gibt. Wäre der Kautschuf, den er liefert, brauchbar

und nicht gänzlich unelastisch, so würde man in ihm eine

unerschöpfliche, überall fließende Quelle des Reichtums be

sitzen.

Die Gräser der Sawane gehören hauptsächlich den

beiden Gattungen Andropogon und Panicum an und

scheinen überaus reich an Arten. Namentlich die erstere,

von den Eingeborenen ohne UnterscheidungderArt„Muffoke“

genannt, drängt sich der Wahrnehmung sehr schnell auf,

nicht bloß durch Häufigkeit und robuste Gestalt, sondern
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auch dadurch, daß ihre reifen, spitz begrannten Samen sich

in die Kleider einbohren und auf der Haut ein lästiges

Kratzen ausüben. Sie gehören so zu den größten Unan

nehmlichkeiten einer Wanderungdurch das hohe Gras und

man verschiebt ihrethalben einen Weg sehr gerne bis auf

die Zeit, zu der sie abgefallen sind.

Ueberall so weit ich gewesen, ganz besonders aber

rings um Malansch, mischt sich unter die Gräser das

gemeine Amomum senegalense in zahlloser Menge, hier

und dort aus dem kreuz und quer gezogenen Maschenwerk

der Rhizome einzelne spärlich befiederte Blätterstiele bis zu

2 m. Höhe emportreibend, an deren Grunde, halb noch

in der Erde, die orchideenähnlichen Blüten und später

die blutroten, aromatischen und wohlschmeckenden Früchte

sitzen. Der eingeborene Name für die letzteren und damit

auch für die ganze Pflanze ist „Schingenga“, Sing.

„Lungenga“. Die Wege durch das hohe Gras und Ge

büsch äumt mit Vorliebe eine weißblühende Verbenacee

aus dem Genus Lippia ein, deren Pfefferminzgeruch be

sonders deutlich zur Wahrnehmung gelangt, wenn sie

einem beständig in die Tipoia (Hängematte) hereinschlägt.

Eine auffällige Erscheinung in der Sawane ist ferner

Asparagus angolensis Welw, der mit seinen an junge

Lärchentriebe erinnernden kletternden Zweigen die gänzlich

fehlende Familie der Koniferen vortäuscht.

Die Sawane der nächsten Umgebung des Städtchens

wird zu Gunsten des häuslichen Bedarfes immer mehr

abgeholzt und ist deshalb nur mehr mit niedrigem Busch

werk bestanden. Nicht wenig wird die Vernichtung des

Baumwuchses auch noch durch die alljährlichen Brände

befördert, welche der Neger zur Trockenzeit anzuzünden

pflegt.

Immerhin ist die Lebenskraft der Vegetation noch

unverwüstlich genug, daß nach Eintritt der Regen die ent

standenen Lücken sich rasch wieder mit dichtem Grün aus

füllen und gegen Ende der Regen im März und April

möchte man glauben, die frischen Ansätze förmlich wach

jen zu sehen. Die verschiedensten Gebüsche senden dann

schlanke, peitschenförmige Zweige hoch in die Lüfte,

als ob sie sich in Lianen verwandeln möchten. Aber

nur selten finden diese schwächlichen Gebilde das, was sie

suchen, feste Stämme und Aete nämlich, um sich empor

zustützen oder selbst spiralig herum zu ranken. Am auf

fallendsten war mir diese Erscheinung, da sie am stärksten

mit dem sonstigen Habitus kontrastierte, bei einem knorrigen

kurzstämmigen Gebüsch mit sonst ganz dicht geschlossener,

abgerundeterKrone,dessenvollkommen runde,kanonenkugel

große, in der Färbung an Schlehen erinnernde hartcha

lige Früchte den Namen „Muniung" a namba“, „Uebelkeit

oder Ekel des Elefanten“ führen, wahrscheinlich eine

Strychnos-Art.

Ohne dieser Idee einen ernstlichen Wert beizumessen,

mußte ich mich öfters fragen: Sollte in jenen lianenartigen

Trieben nicht vielleicht ein Atavismus sich kundgeben,

Ausland 1883 Nr. 43.

stammend aus einer Zeit, in der noch üppige Wälder, wie

sie heutzutage nur mehr die Schluchten der Rinnsale aus

füllen, das ganze Land bedeckten? Sollten jene Gebüsch

arten, die sich vor der über sie hereingebrochenen Ver

steppung immer mehr zu dichteren Formen zusammenkugeln,

in einer vergangenen Aera nicht vielleicht fröhliche, freie

Lianengewesen und ihr keckes Aufschießenwährend derRegen

weiter nichts als eine Erinnerung daran sein? Die fast

überall merkbare rückgängige Bewegung des Vegetations

charakters, aus der Vergangenheit in die Zukunftfortgesetzt,

gibt die trübselige Perspektive der Wüstenbildung. In

manchen Gegenden hat die Abholzung bereits biszur Ver

andung der Ebene geführt, gegen die nur mehr Gras-und

Fettpflanzen ankämpfen, während Gebüsch und Bäume

verschwunden sind.

Kaum ist in der ersten Hälfte des Mai der oft er

staunlich rasche Umschwung zur Trockenzeit mit ihrem

scharfen Ostwind eingetreten, so beginnt es bald hier,

bald dort zu prasseln von kleinen Bränden, welche zu

nächst bloß das trockene Unkraut um die Wohnstätten

herum verzehren. Die Neger haben Vergnügen an

dem für ihre Hütten gefährlichen Spiel mit den zün

gelnden Flammen. Aber erst im Juli und im August

gelingt es ihnen, Feuer von ausgedehnteren Dimensionen

anzufachen. Wo diese zu Jagdzwecken benutzt werden,

indem die von Ost nach West weiter schreitenden Linien

des zerstörenden Elements durch ihr Geknatter das Wild

aufscheuchen und vor sich hertreiben, ist das Abbrennen

ein Regal der Häuptlinge und der Gemeinden.

Sawanenbrände sind niemals so gefährlich schnell,

daß man vor ihnen die Flucht ergreifen müßte. Im

Gegentheil, auch bei heftigem Winde schreiten sie so lang

am fort, daß ich oft genug vor diesem hergehend, das

Gras ansteckte, ohne mich zu beeilen. Selten rücken sie

in geschlossener Kolonne vorwärts, mancherlei Unterbrech

ungen zerspalten sie in einzelne Arme. An Berghängen

sieht man danach ihre Spuren als breite dunkle Schlangen

bänder sich hinaufziehen, so wie der unstete Wind sie hin

und her gepeitscht hat. Niemals steht mehr als eine Zone

von etwa 10 m. Durchmesser zugleich in Flammen, was

allerdings genügt, um das Passieren von einer Seite zur

andern unmöglich zu machen. Doch räumt dasFeuer mit

dem widerwärtigen Stroh- und Reisiggestrüpp meistens

sehr gründlich auf. Froh begrüßt man die glatte, kohl

schwarze,dampfende Fläche, die vorwenigen Minuten noch

ein undurchdringbares Wirrsal abgestorbener Vegetation

bedeckt hielt. Dieganze Luft istdann erfüllt mitGerüchen

engeriger und schmoriger Art, die manchmal gar nicht

unangenehm sind. Namentlich das Aroma der roten

Amomum-Früchte, wenn deren gerade viele in der Nähe,

gibt einen charakteristischen Beitrag zur allgemeinen Stim

mung frisch abgebrannter Strecken. Die Neger drücken

das sehr treffend aus, indem sie sagen, sie hätten die

Wildnis, die Sawane „gebraten“.

129
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Die vielen Baumskelette, die hier und dort ihre weiß

gebleichten eckigenAestezumHimmel strecken, ebenso eigenartig

und charakteristisch fürdie Sawane, wie die roten Termiten

hügel,geben andauernd Zeugnis von demSchaden,den die

Brände anrichten. Jahre langtrotzen diese kahlen,abgestor

benen Bäume demwiederkehrenden Feuer, das sie nicht auf

einmal wegzuzehren vermag, so lange sie aufrecht stehen.

Aber unmerklich und jedesmal nur ganz sachte nagt es

unten an denStämmen, bis eines schönen Tages derWind

sie umwirft. Der nächste Brand, derda kommt,zerstört sie

dann um so gründlicher, indem er als schnell verschwindende

Spuren nurmehrStreifen hellschimmernderAsche zurückläßt.

Niemals tritt mit der Trockenzeit ein völliges Ruhen

des Pflanzenlebens ein, wie bei uns mit dem Winter.

Eine leichte Ermüdung aber ist doch vielfach zu merken.

MancheSawanenbäume verlieren im Mai ihre Belaubung

gänzlich und diejenigen, die sie behalten, verdanken das

nur dem zäheren Festsitzen der alten Blätter, welche erst

fallen, wenn schon neue da sind. Gleichzeitig mit diesen

herbstlichen Erscheinungen zeigen sich aber hier und dort

bereits auch Boten des Frühlings. Neben kahlen Bäumen

und Sträuchern machen sich blühende bemerkbar und einige

blühen sogar im kahlen Zustand. Unter diesen letzteren

stechen namentlich zwei Arten durch ihre scharlachrote

Pracht in die Augen, besonders lebhaft, wenn sie etwa

aus einer gelben Strohlandschaft hervorleuchten, ein strauch

förmigesCombretum, „Noánsoá“,und die Erythrinasub

eriferaWelw, „Mulungu.“ Die Blütezeit der aus Asien

importierten Mangopflaume ist in Malansch der Juni,

also der erste reine Trockenmonat. Kaumhaben die Brände

über dasPlateau hingefegt, so sprießt bereits allenthalben

wieder junges, frisch grünes Gras aus der mit Kohle

bedeckten Erde.

Nicht soviel wie über das Vegetationskleid, welches

die Oberfläche unseresPlaneten dort fern im Süden trägt,

läßt sich über die geologische Zusammensetzung derselben

jagen. Allenthalben findet man in jenem ungestörten Ge

biete die gleiche Folge der wenigen regelmäßiggelagerten

Schichten. Die allgemein gültige Armut der tropischen

Erdoberfläche an Petrefakten macht sich auch hier und zwar

in besonders extremer Weise fühlbar. Obwohl mich stets

der Hammer begleitete und obwohl keine Gelegenheit ver

absäumt wurde, Steine zu klopfen, war nirgendsdie Spur

paläontologischer Reste, welche über die Altersverhält

niffe des Bodens Aufschluß geben konnten, zu entdecken.

Allenthalben, so weit ich gewesen bin, mit nur ganz

wenigen Ausnahmen, findet man zu oberst als Haupt

substanz des Plateaus, aus der alle die sanften Terrain

wellen zwischen den Wafferläufen von Grund aus zu be

stehen scheinen, jene so charakteristische rote, thonige Erde,

welche nach ihrer an Ziegeln erinnernden Färbung den

Namen Laterit führt. Er liefert in Malansch das Bau

material der Häuser; tiefe Gruben neben denselben zeigen,

woher sie stammen.

a TNT

C

–> - - --- - - - -- - -- b

Schematischer Durchschnitt des südwestafrikanischen Hochplateaus.

a Laterit. b Sandstein. c Urgestein.

Unmittelbar unter dem Laterit folgt gewöhnlich ein

harter quarzitischer Sandstein von weißer bis rötlicher

Farbe, fast immernur im Bette von Wasserläufen zu sehen.

Haben sich die Wafferläufe noch tiefer eingegraben, so trifft

man an ihren Ufern Granit und Gneiß und anderes Ur

gestein, womit die Reihe der Schichten endigt.

Das interessanteste der genanntenGebilde ist zweifel

los der Laterit, vielleicht ein Verwitterungsprodukt in

situ. Ein größerer Lateritblock, den ich, um ein Gefüge

nicht zu zerstören, mit Meißel undSäge aus einemfrischen

Aufschluß in Malansch ungefähr 1 m. unter der Gras

narbe herausgearbeitet habe, wurde hier in München von

Herrn A. Schwager, Assistent am königlichen Oberberg

amte, näher untersucht. Ich verdanke der Gefälligkeit

des genannten Herrn die chemische Analyse auf S. 851

nebst folgenden Bemerkungen:

Die kleine Menge Alkali und ihr relatives Verhält

nis, vorzugsweise aber die Kalkarmutdieser Erde verweisen

ihren Ursprung unzweifelhaft in das ältere krystalline Ge

birge. Der Eisengehalt, der ihr die Färbung erteilt, rührt

von Eisenglanz her, dessen Vorhandensein dieses Gebilde

wiederum in engsten Zusammenhang bringt mit jenen

krystallinischen Schiefern, deren wesentlicher Bestandteil

Eisenglanz ist.

Die ganze Struktur des vorliegenden Erdstückes mit

seinem porös-lockerem Gefüge, das keine Merkmale der

Sedimentbildung an sich trägt, das Fehlen jeden Bestand

teils, wie Glimmer, Feldspat, der einer weiteren, leichteren

chemischen Umsetzungfähigwäre, lassen den Schluß erlaubt

erscheinen, daßman es hier mitAnsammlungen verwitterter

krystallinischer Schiefermassen zu thun habe, aber mit Aus

schluß von fließendem Wasser.
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Laterit-Analyse.

Ausgeführt von AdolfSchwager.

Spezifisches Gewicht des bei 100" getrockneten Laterits: 2,641.

Bauschanalyse? In Waffer losl. In Essig. losl. In Salz. losl. InSchwefels.los. Der Rest

0,02% 0007CaCO, 8,4% 21,8% bestehend

Si O, 80521 29,90 ) 42,83 aus

Al,O 11,142 23,21 gg | 68,15% SiO.“
Fe,O 4,038 2869 - 3,48 und

Ca O 0205 000170% 0,59 S 0,65 S 1,3% Fe. O,

MgO 0,116 000094% 0,11 ' 041 - zumeist als

K„O 0,188 000328% 1,14 E 038 | Eisenglanz

Na,0 0,180 000303% 1,33 | 0,28 j

HO 4040 1333 / 12,45

CI 000469 000469%

SO, 0,00377 000377%

CO, 0,00308

100,44154 0,01741%6 - 98,30 100,35

Uganda und die Waganda."

IV.

Ackerbau und Viehzucht.

Die Waganda, besonders die der unteren Klaffen,

nähren sich hauptsächlich von Pflanzen, worunter die

Banane die erste Stelle einnimmt. Sie wächst überall

in Uganda und bedarf wenig, oder gar keiner Pflege.

Es gibt verschiedene Arten davon. Die Banane muß

also, wenn sie nicht einheimisch ist, seit sehr langer

Zeit hier eingebürgert sein. Die Arten dienen zu ver

" Da diese Analyse blos zu dem Zweck ausgeführt wurde,

um petrographische und petrogenetische Gesichtspunkte zu gewinnen,

so ist der zweifellos vorhandene, aber wahrscheinlich sehr geringe

Gehalt an Phosphorsäure, welcher in Bezug auf die Fruchtbarkeit

Aufschlüsse gebe, gänzlich ignoriert. Den Laterit auf einen land

wirtschaftlichen Wert zu untersuchen, bleibt deshalb einer ander

weitigen Analyse vorbehalten. M. B.

* Außer SpurenvonMangankonnten inProben biszu 100gr.

keine anderen als die angeführten Bestandteile gefunden werden.

Aether zog aus 100gr.Proben unbestimmbare Mengen eines

aromatisch riechenden Körpers, der jener Erde neben dem Thon

noch einen spezifischen Geruch verleiht und dessen Ursprung jeden

falls pflanzlicher Natur ist.

" Nur Spuren von Eisenoxydul waren zu entdecken.

* Dieser Rest Si O2 besteht meist aus abgerundeten trüben

Ouarzkörnern vom feinsten Staub bis zur Maximalgröße einer

Erbse. Spezifisches Gewicht dieser Quarzkörner im Durchschnitt

2,639.

Spezifisches Gewicht 52.

" Der zu 0,020% fehlende Rest ist jedenfalls organischer

Natur.

7 Siehe „Ausland“ 1883 Nr. 40 S. 794 und Nr. 41

S. 815.– Aus „Uganda und der Aegyptische Sudan“ von R. C.

F. Wilson und R. W. Felkin. 2 Bde. Stuttgart 1883. Ver.

lag der J. G. Cottaschen Buchhandlung.

schiedenen Zwecken und haben ihre besonderen Benenn

ungen; manche werden abgekocht, andere geröstet, aus

einigen gewinnt man Wein. Die üblichste Art der Zube

reitung besteht darin, daß man die Frucht in grünemZu

stande abschneidet, schält und kocht, ein Gericht, das un

gefähr wie Kartoffelbrei aussieht. Sie wird auch in

Scheiben geschnitten und an der Sonne gedörrt, und läßt

sich so für Zeiten der Teuerung oder als Reiseproviant

aufheben so lang man will. In gedörrtem Zustand wird

sie auch in einem hölzernen Mörser zu Mehl zerstampft

und dient so zur Bereitung von Puddings und Kuchen.

Neben der Banane bildet die süße Kartoffel das Haupt

lebensmittel der Eingeborenen und wird als solches am

meisten angebaut.

Außer diesen Pflanzen ziehen die Waganda nochCo

locasia antiquorum, Helmia bulbifera,Brotwurzeln, ver

schiedene Bohnenarten, zwei oder drei Sorten Kürbisse,

eine Art Solanum, Zuckerrohr, eine Art roten Spinat,

Kajava, Mais,Hirse, Tullabun und Sesam. Der Kaffee

baum wird in ausgedehntem Maße kultiviert, doch sind

die Bohnen sehr klein. Es gibt nur wenig wildwachsende

eßbare Früchte. Die hauptsächlichten darunter heißenMa

tungru, Mpafu, Nsale, Mzabibu und eine ArtKutardapfel.

MatungrubezeichneteineArtvonKardamonen;Mpafugleicht

der Damaszener-Pflaume, sie hat einen sehr harten Stein

und einen süßen nußartigen Kern im Innern. Der Baum,

welcher sie trägt, ist der schönste in Uganda; er wird zirka

34–70 m. hoch, hat mächtige, weitverzweigte Aeste und

der Stamm erreicht oft einen Durchmesser von za. 2 m.

Die Blätter sind gefiedert und wenn die Rinde verletzt

wird, so dringt einduftendes, weißes, undurchurchsichtiges

Harz heraus, dasbei denEingeborenen sehr hoch im Preise

steht. Nur in Uzongora, westlich vom Viktoriasee, habe
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Baum desselben Namens, den er in der Nähe des Tan- machen, das Fleisch wird dann fest hineingewickelt und

ganikasees getroffen habe. oben auf die Banane gelegt und das Ganze zusammen

Außer diesen einheimischen Früchten und Gemüsen gekocht. Dadurch wird das Fleisch weich, während alles

ziehen die arabischen Händler von Sansibar Reis und Fett in dem Blatt bleibt, und kann mitdiesem aufgetragen

Wein; auchZwiebel, Paradiesäpfel,Guavas, Granatäpfel werden. In diesen Töpfen braten sie auch das Fleisch,

und Mohn wurden durch die eingeführt und verbreiten sich indem sie auf den Boden des Topfeszwei oder drei Stöcke

allmählich durch das Land; von Aegypten sind Rettig und legen, umdasAnbrennen zu verhüten; kleine Stücke werden

der Hibiscus esculentus gekommen. Fleisch essen alle, auf Stöcke gespießt und über der heißen Asche gebraten.

welche die Mittel dazu haben. Für die meisten ist es ein Einige Arten der Banane und die Maiskolben werden

ich denselben Baum gesehen, aber Cameron erwähnt einen es einige Augenblicke über das Feuer, um es biegsam zu

Luxus, den sie sich nur selten gestatten können. DasRind- ebenfalls in der Asche geröstet.

fleisch ist zäh und unschmackhaft, und meist ohne alles Fett- Die Häuptlinge und Angehörigen der oberen Klassen

Schafe sind verhältnismäßig selten. Das beste Fleisch speisen mit ihrerFamilien undden erstenSklavenzusammen.

liefern die Ziegen, das der jungen ist zart und schmack DasMahl wird in einer großen Hütte aufgetragen, deren

haft. Geflügel und Eier werden nur selten gegessen. Am Boden in der Mitte mit Bananenblättern bedeckt ist; auf

Nyanza und auf den Inseln dienen die vielen Arten von diese werden die Gerichte gestellt und alle versammeln sich

Fischen im See als Hauptlebensmittel, vom winzigen imKreis um letztere. Zuerst werden die Hände gewaschen,

„Mukeni“, einem Fischchen von der Größe des Weißfisches entweder mit Wasser oder mit runden Servietten von der

an, bis zu dem mächtigen „Kambari“, welcher oft ein Ge- Größe eines kleinen Tellers, aus dem saftigen Stamm der

wicht von 50 Kgr. und mehr erreicht. Einige Arten wer- Banane; diese feuchten Servietten ersetzen das Waffer voll

den getrocknet, in'sBinnenland versandt und gegen Kaffee ständig. Dann greifen alle mit den Fingern zu, während

oder andere Produkte vertauscht. ein Sklave mit einem Messer oder scharfen Schilfsplitter

S Stücke Fleisch für die Gesellschaft abschneidet. Wenn der
T- Wirt einem Gast eine besondere Aufmerksamkeit erzeugen

will, so reißt er Stücke Fett oder andere besonders gute

Biffen ab, und reicht sie ihm, oder er bietetihm auch wohl

etwas Salz an. Gutes Salz ist in Uganda eine große

Seltenheit; das, welches man gewöhnlich vorfindet, ist

schmutzig grau und außerordentlich bitter. Das beste soll

von Unyoro, östlich vom Luta Nzige oder Albertsee

kommen. Nach dem Mahl wäscht man sich wieder die

Hände, Kaffee wird herumgereicht und Pfeifen gebracht.

- Die Waganda kauen den Kaffee, statt ein Getränk daraus

zu bereiten. Die Beeren werden unreifgesammelt, gekocht

und in der Sonne gedörrt. Beim Kauen schmecken sie

- angenehm aromatisch und färben den Speichel grün. Wer

- immer in Uganda im Rufe eines Gentleman stehen will,

trägt einige dieser Bohnen mit sich und bietet sie den Be

kannten beim Begegnen an. Währendder Mahlzeittrinken

die Waganda niemals, aber amSchluß nehmen die Waffer

oder Pisangwein in großen Zügen zu sich.

Der Piangwein oder Mwengi wird aus der reifen

Frucht bereitet; diese wird geschält und in einem Trog

mit feinem Gras vermengt, dann kommt Wasser hinzu

und das so gewonnene Getränk gießt man durch einen

Brotbereitung.

Die Art des Kochens bei den Waganda ist nicht sehr

mannigfaltig, zeugt jedoch in manchen Fällen von großem

Scharfsinn. Die Töpfe,die fastzu allen Küchenverrichtungen Filtriertrichter in große Flaschenkürbisse. Anfangs ist es

dienen, sindgroße, kugelrunde, irdene Gefäße, die ungefähr süß, berauscht nicht und heißt Mubifi. Hatman es gähren

zweiGallonen faffen. Beim Kochen der Bananen legen sie lassen, so wird es sauer und berauschend; dannnennt man

ein großes Blatt derselben Pflanze vorsichtig in den Topf, esMwengi. Manchmalmengtmangekochte Hirse darunter,

dann die geschälten Früchte hinein und gießenWaffer unter dann heißt es. Malwa. Mlamba ist ein schwaches, auf

das Blatt, so daß es die Bananen nicht berührt, die aufdiese - ähnliche Weise zubereitetes Bier. Die Araber haben ein

Weise nur in Dampf gekocht werden. Um Fleisch oder Verfahren eingeführt, wodurch sie aus diesem Mwengi

Fisch zu kochen nehmen sie ein junges Bananenblatt, einen höchst berauschenden Branntwein von bedeutendem

entfernen den größten Teil der Mittelrippe und halten Alkoholgehalt destillieren.
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Die Waganda verbrauchen ziemlich viel Milch, ob

gleich manche diese nicht anrühren. Sie erhalten die Milch

fast immer in geronnenem Zustand, denn die Rindvieh

zucht liegt zum größten Teil in der Hand der Wahuma,

die in der Nähe der großen Wälder, oft zwei oder drei

Tagreisen von der Hauptstadt leben, so daß die Milch

dort unmöglich in ihrem ursprünglichen Zustande anlangen

kann.

Die Haustiere in Uganda sind Rinder, Schafe, Ziegen,

Hunde und Katzen. Wie gesagt, sind die Wahuma die

eigentlichen Besitzer des Rindviehes, einer starkgebauten

Raffe, entweder ohne Horner, oder mit sehr kurzen versehen,

meist von brauner oder eisengrauer Farbe, darunter aller

dings auch solche von allen andern gewohnlichen Farben.

Sie geben nicht viel Milch, zu jeder Mahlzeit nur ein

halbes oder ein und ein halbes Pint; nur so lange das

Kalb saugt, haben sie Milch und wenn es stirbt, so ver

lieren sie sie vollständig. Beim Melken wird eine Sonder

bare Sitte beobachtet; nur Männer dürfen diese Ar

beit verrichten, keine Frau darf das Euter einer Kuh

berühren. Die Schafe sind von der Somalizucht und

sehen elend aus, die Eingeborenen halten verhältnismäßig

wenige. In vieler Beziehung das nützlichste Haustier ist

die Ziege, weil sie ziemlich mit allem gefüttert werden

kann, rasch fett wird und sich stark vermehrt; doch

richten diese Tiere oft großes Unheil an, wenn sie in

Gärten eindringen und Bäume und Sträucher gründlich

verwüsten. Auch Hunde werden gehalten, aber lange nicht

mehr so häufig, wie zu Spekes Zeit; die man jetzt im

Lande findet dienen hauptsächlich zur Antilopenjagd. Sie

sind lohfarben und gleichen am meisten dem glatten

englischen Dachshund. In der Regel sind sie elende

Bauernhunde und ziehen beständig den Schweif ein, wie

in steter Angst undUnruhe. Man findet auchKatzen, die

aber zum Ratten- und Mäusefangen untauglich sind und

bei Nacht großen Lärm machen.

Das Geflügel, das die Waganda ziehen, sieht mager

und elend aus, denn es wird nicht gefüttert, sondern lebt

von dem, was es eben findet. Zudem hat das Haus, um

welches es sich aufhält, mehr Schaden als Nutzen davon,

weil Füchse und Leoparden dadurch angelockt werden.

Mtesa besitzt in Nebulagalla eine Menagerie, worin

sich ein Löwe und zwei bis drei andere Tiere befinden;

aber obgleich seine Jäger oft junge Büffel, Antilopen,

Leoparden beibringen, scheint sich die Menagerie nicht zu

vergrößern, denn die Tiere leben nicht lange. Als ich

zuerst nach Uganda kam, hatte er einen jungen Elefanten,

der aber nach wenigen Monaten starb. Zwei Jahre lang

besaß er eine zahme Tigerkatze, die frei um den Palast

zu streifen pflegte.

(Fortsetzung folgt.)

leberwinterung und Rückzug der Niederländischen

Polarexpedition.

(Schluß)

Gegen Ende des Juli glaubte Herr Lamie, daß

der gunstige Augenblick eingetreten sei, Dr. Snellen den

Vorschlag zu machen, mit der Expedition am 1. August

den Rückzug über das Eis anzutreten. Auch Kapitän

Knudsen hatte den Wunsch ausgesprochen, die Expedition

bei einer solchen Unternehmung zu begleiten. Nachdem

man eine Beratung abgehalten hatte, beschloß man am

1. August die gastfreie „Dymphna“ zu verlassen. Die

Oberleitung wurde Herrn Lamie übertragen, dem Herr

Kuudsen zur Seite stand, doch bestimmte man vorher, daß,

im Falle die Meinungen zu sehr von einander abweichen

würden, jeder seinen eigenen Weggehen solle, weshalb auch

die Hilfsmittel dementsprechend verteilt wurden.

Man verfügte über zwei Boote, zweiSchaluppen und

vier Schlitten. Vorräte für 21 Mann aufzwei Monate

wurden mitgenommen und im Verhältnis der Kopfzahl

auf die verschiedenen Fahrzeuge verteilt und Zelte für

letztere zurecht gemacht. Die Ueberröcke wurden den nor

wegischen Matrosen als Anzug zum Schlafen übergeben

und die Renntierpelze zu gleichem Zwecke für die Nieder

länder bereit gehalten; ferner wurde für jeden Teilnehmer

des Zuges eine vollständige Ausrüstung an Unterkleidern

reserviert und endlich auch den wichtigsten Resultaten der

Expedition, einigen Instrumenten und Büchern der nötige

Raum vorbehalten.

Nachdem man von den dänischen Freunden herzlich

Abschied genommen hatte, verließ man am 1. August,

morgens 10 Uhr, die Scholle Neu-Holland und somitwar

der Rückzug angetreten. DerWeg wurde anfänglich nach

dem magnetischen Süden genommen, in der Hoffnung,

daß das Packeis sich in dieserRichtung infolge der in der

letzten Zeit häufigen Nordwinde etwas verteilt haben würde.

Die offenenKanäle, die zufällig angetroffen wurden, waren

für das Vorrücken sehr förderlich, denn es war möglich,

auf ihnen zu den Rudern zu greifen.

KleineStellen von offenem Wasser,die sich zwischen dem

Eise befanden, wurden dagegen sehr unbequem, da man

jedesmal nach kurzer Zeit die Boote wieder auf das Eis

zu schaffen hatte. Es kam vor, daß dies zehn Mal an

einem Tage geschehen mußte. Dies ermüdete die Reisenden

und bewirkte, daß sie nur langsam vorrückten. In den

ersten Tagen kam man scheinbar 7–9Km. vorwärts; als

man jedoch am 3. August zuerst Gelegenheit hatte, eine

Breitenbestimmung zu machen, merkte man, daß das Eis

ebenso weit zurückgetrieben war. Erst am 5. konnte man

bemerken, daß der Strom etwas schwächer wurde. Am

7. August befand man sich etwas südlicher und etwa um

einen Grad westlicher, doch war keine Spur von ganz

offenem Wasser zu sehen, immer Eisfelder und wieder
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Eisfelder war alles,wasdasAuge erblickte. Am 10.August

zeigte die astronomische Beobachtung,daßderStromden sich

RettendenzuHilfegekommenwar,worüberman sichsehrfreute,

da es nun möglich schien, in einigen Wochen Waigat zu

erreichen. Am 10. August fand man stärkeren Strom,

beinahe in der Richtung der Karischen Pforte. Je weiter

man vorwärts kam, desto schwieriger wurde der Weg, da

man wohl einmal des Regens oder des Nebels halber

länger lagern mußte, alsman beabsichtigt hatte, und wenn

man ruhig unter den Bootszelten saß, litt man bei 0Grad

mehr, als es selbst mittenimWinter der Fall gewesen war.

Man lagerte nachts in den Booten auf dem Eise. Um

halb sechs Uhr stand man auf, nahm etwas Schiffszwieback

mit Butter und Thee zu sich, brach um 7 Uhr auf, hielt

zwischen halb 12 und 1 Uhr Mittagsruhe, trank ein Glas

Genever und aß ein Stück Biskuit mit Speck, worauf der

Weg bis abends 6 oder 7 Uhr fortgesetzt wurde. Das

Abendessen bestand aus Brot, konserviertem Fleisch und

warmem Thee; alle drei Tage einmal erlaubte man sich

den Luxus einer kleinen Quantität Fleischbrühe. Das

Effen schmeckte übrigens recht gut und infolge der schweren

Arbeit wurde in den ersten Tagen soviel Schiffsbiskuit

gegessen,daßmangenötigtwar,diePortionen zuvermindern.

DerWeg wurde noch schwieriger, da dasEis sehr zer

bröckeltwar;am15.August legte man nicht2Km.zurück,am

16.kaum einen.AmAbend dieses Tagesklärte sich dasWetter

auf und wer wäre im Stande, den Jubel zu beschreiben,

als man im Südwesten auf etwa 12 Ml. Entfernung

Waigat sah?

Während der letzten Tage hatte man fortwährend

östliche Winde gehabt und man bemerkte, daß man mit

großer Schnelligkeit in die Karische Pforte eindrang. Die

Expedition befand sich auf einer Scholle, welche gerade

großgenugwar, um ihr hinreichenden Raum zugewähren;

doch bei dem Zusammenstoß mit einer andern Scholle

wurde sie vernichtet und so kam es, daß man sich wieder

holt nach einem neuen Aufenthaltsort umsehen mußte.

Man kam nun beinahe ausschließlich durch den Strom

weiter, wobei man jedoch gut aufpassen mußte, da das

Eis sehr heftig arbeitete.

Der 18.August war ein schöner Tag, man ruhte sich

aus und trocknete die Kleider. Am folgenden Tage begab

man sich nachmittags in den Booten zwischen dichtes Treib

eis, doch war man im stande, zu rudern und legte in

dieser Weise die letzten fünf Meilen zurück, welche die

Expedition von dem nächsten Lande trennten. So erreichte

die letztere endlich, nachdem sie 18 Tage im Eis umher

geirrt war, eine kleine Insel am Eingang der Karischen

Pforte und es war kein Wunder, daß, als man Fuß an

Land setzte, Dr. Snellen an seine Gefährten eine herzliche

Anrede hielt, in welcher auch den Herren Lamie und

Knudsen wegen der vorzüglichen Weise, in der sie sich

ihrer Aufgabe entledigt hatten, der ihnen gebührende Dank

gespendet wurde.

Am folgenden Morgen war es neblig, so daß man

etwas länger bleiben mußte; man errichtete dann einen

Steinmann, in welchem man die Nachricht von der gluck

lichen Ankunft niederlegte. Als die Luft am Mittag

heller wurde, bestimmte Herr Lamie die Breite auf

79025“28“. -

Nachdem man auf Waigat angekommen war, bekam

man schlechtes Wetter; am Morgen des 23.August wurde -

es wieder ruhig und man konnte die Reise fortsetzen.

Man ruderte an der Westküste entlang und fand je länger

desto weniger Eis, nach einigen Stunden war es ganz

verschwunden. Jetzt machte man 30M. in derselben Zeit,

in der man vorher kaum eine Meile zurückgelegt hatte.

Endlich entdeckte man am Mittagdes25.August beiKap

GrebenizweiDampfschiffe und suchte durchGewehrschüsse und

dasSchwenken vonFlaggen die Aufmerksamkeit zu erregen;

da man aber nicht bemerkt wurde, schickte man gleich eines

der Boote ab, um die Schiffe,welche sich beidem Eis an dem

westlichen Eingang der Jugorstraße befanden, zu erreichen.

Der „Obj“, Kapitän Weide, sichtete das Boot zuerst

und dampfte mit demselben nach der „Luise“, wo man

auch den „Nordenskiöld“, Kapitän Johannessen, antraf.

„Obi“ und „Nordenskiöld“ holten nun die übrigen Boote und

mittags um 4 Uhr befand man sich an Borddes „Norden

skiold“, wo die Expedition in einer Weise empfangen wurde,

welche die Mitglieder bis zum Ende ihres Lebens wohl

nicht vergessen werden. Abends erreichte man die „Luise“,

die festgesessen hatte und wieder flott geworden war, und

an Bord dieses Schiffes vergaß man durch die freundliche

Aufnahme desKapitän Dallmann sehr bald die Anstreng

ungen der Schlittenreise. Herr Dallmann bot den Schiff

brüchigen eine vorläufige Heimat und ließ sein Schiff

(wegen gebrochener Schraubenachse) durch den „Norden

skiöld“ schleppen. Indessen wurde der „Obj“ voraus

geschickt, um zu Vardö möglichst bald telegraphieren zu

können. Für den „Willem Barents“ wurden zu Chaba

rowa Mitteilungen zurückgelassen, während den Samojeden

aufgetragen wurde, dieses Schiffzu besuchen, im Falle das

selbe vor der Straße gesehen werden sollte. Hier endet

der vorläufige Bericht des Herrn Lamie. Wir schließen

demselben an

2. Einen kurzen Auszug aus dem Rapport des

Herrn Snellen. An den Beobachtungstagen wurden

besonders Temperatur,Luftdruck,Bewölkung,Wind,Nieder

schläge, optische Erscheinungen und Nordlicht, sowie der

Feuchtigkeitsgrad der Luft berücksichtigt. Der Thermometer

apparat war aufgestellt und an demselben eine Windfahne

befestigt worden; die Achse derselben lief bis unten hin

durch, wo ein an derselben befestigter Zeiger sich über

einer horizontalen Scheibe hinbewegte, so daß man im

stande war, die Windrichtung unmittelbar zu beobachten.

Auch ein Regen- und ein Schneemesser wurden aufgestellt,

während der Feuchtigkeitsgrad mit den Hygrometern, die

in dem Thermometerkasten aufgestellt waren, beobachtet
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wurde. Der Luftdruck wurde auf einem Barometer von

Olland abgelesen. DasGebäude, welches man nach vielen

Schwierigkeiten aufgeschlagen hatte, diente zurAufstellung

der prächtigen meteorologischen Instrumente von Sörensen

aus Stockholm; ferner wurden hier die Tiere und Pflan

zen untersucht, die das Schleppnetz nach oben gebracht

hatte, die Aufnahme der Photographien vorgenommen c.

Das Haus war, wiewohl von sehr primitiver Form, sehr

zweckmäßig; es hatte die Form eines gleichschenkelig recht

winkligen Prismas, dessen Basis gleich der Höhe war.

Die Seiten der Basis waren 8 und 6m. lang und breit;

der Fußboden, dessen Oberfläche also 48 Qm. betrug, be

stand aus doppelten Planken. Auswendig wurde das

Haus mit Asphaltpapier bekleidet. Auf einer Höhe von

2,75 m. war durch einen zweiten Flur ein Dachgeschoß

abgetrennt. Ursprünglich befand sich ein großes Fenster im

Hause, an welchem Herr Ruys seinen Arbeitstisch hatte,

der meistens mit einer großen Menge Flaschen und allerlei

Wundern des Meeres bedeckt war, die da in Alkohol

standen, um präpariert zu werden. Ein besonderes Käm

merchen diente Herrn Snellen alsStudierzimmer, dahinter

stand ein Tisch zum Einschreiben und Korrigieren der Be

obachtungen, auch waren dort die Uhrwerke und Baro

meter aufgestellt. Ebenfalls war ein besonderes Zimmer

für Herrn Lamie eingerichtet, sowie ein Raum zur Bade

stube bestimmt. Das Ganze wurde durch einen ausge

zeichneten Ofen erwärmt; nur bei sehr heftigem Winde

machte sich die Kälte in unangenehmer Weise fühlbar.

Auf dem Söller war eine Dunkelkammer für den Photo

graphen eingerichtet.

Noch mögen einige Mitteilungen aus

3) dem Bericht des Herrn Kremer (Mediziner)

folgen, die hier eine Stelle finden sollen. Der Gesund

heitszustand ist mit wenigen Ausnahmen ausgezeichnet

gewesen. Skorbutische Affektionen wurden bei niemand,

selbst nicht bei dem Schwindsüchtigen bemerkt, der doch

vor seinem Tode die Bewegung entbehren mußte, welche

so nötig ist, umdiese Polarkrankheitzu verhüten. Eszeigte

sich also, daß die mitgenommenen anti-skorbutischen Mittel

vorzüglich waren. Die zweiMonate lange Nachtbliebjedoch

nicht ohne Einfluß; denn als das Sonnenlichtzurückkehrte,

sahen die Reisenden mit einzelnen Ausnahmen sehr bleich

aus, was auf einen leichten Grad von Anämie deutete;

dieselbe war jedoch so unbedeutend, daß alle sich dabei

gesund und stark fühlten.

Einer andern Krankheit, der Schneeblindheit, entging

man nicht ganz; doch ein Aufenhalt in vollkommener

Dunkelheit erwies sich als genügend, um dem Leiden

Abhilfe zu schaffen. Die Krankheit entstand namentlich

durch Abnehmen derSchneebrillen, was hie und da nötig

war, um bei Nebel die Spur zu finden. Rheumatische

Affektionen kamen gar nichtund die in Holland so häufigen

katarrhalen Affektionen der Schleimhaut der Respirations

organe so gut wie gar nicht vor. |

Die Kälte verursachte kein anderes Leiden, als hie

und da das Erfrieren eines Teiles der Nase, Ohren oder

Finger; doch durch anhaltende Wachsamkeit (die sich sowohl

auf die eigene als auf fremde Personen erstreckte) wenn

man sich bei starker Kälte oder starkem Winde im Freien

befand und durch Reiben mit Schnee konnte man diesem

Uebel wieder abhelfen. Der Bootsmann der „Varna“,

äußerlich stark und gesund, litt, wie sich später zeigte, an

der Schwindsucht. Im Winter hatte er der Krankheit

Widerstand geboten, doch starb er am 14.Mai 1883. Sein

Tod steht nach dem Urteil des Arztes mit dem Einfluß

des polaren Klimas in keiner Verbindung.

Stanley und Johnston am Kongo."

I.

Inder Sitzung der„British Association“ in Southport

vom 24. September 1883 berichtete Johnston, von dem

wir in Nr. 36 des „Ausland“ einige treffende Bemerk

ungen über das Verhältnis Stanley's zu den Eingeborenen

mitgeteilt, ausführlich über seinen Besuch der internatio

nalen Stationen am Kongo. Ende Dezember 1882 in

Vivi angekommen, trat er am 7. Januar den Marsch nach

dem StanleyPool an; nach 3% Tagen erreichte er Jan

gila. Die Straße war eigentlich nur ein Fußpfad der

Eingeborenen und verlor sich gelegentlich unsichtbar in

dem hohen Gras. Die Gegend zwischen Vivi und Jan

gila ist in manchen Partien von wirklicher Schönheit;

grüne Hügel wechseln mit dicht bewaldeten Thälern ab,

welche von rauschenden Bächen durchströmt werden.

Zwischen Jiangila und Manjanga gestaltet sich die

landschaftliche Szenerie dürftig und langweilig. Von Man

janga setzt man auf das linke Ufer nach Lutete über.

Zwischen dieser Station und demStanleyPool (128Km.)

gewinnt die Gegend wieder an Reiz; sie ist gut bevölkert

und reich an Ananasfrüchten, welche von der Küste

aus von den eingeborenen Händlern eingeführt worden

sind. Ngoma, die letzte Station vor Leopoldville, liegt

am Eingang zum Pool auf einer beherrschenden Höhe,

von wo aus man nach dem projektierten Brazzaville am

nördlichen Ufer hinübersieht. In Brazzaville selbst befin

den sich nur sechs oder sieben Hütten der Eingeborenen;

sie erinnern sich kaummehr desflüchtigen Besuches Brazza's.

Der Stanley Pool mit seinen bewaldeten Inseln, den

steilen felsigen Ufernundden Bergen im Hintergrund bietet

einen sehr erfreulichen Anblick. Die Station Kimpoko

liegt am nördlichen Eingang des Pool, friedlich versteckt

unter Borasjus-Palmen. Von hier bisMuata (Gobila)

brauchtman sechs Tage in einem Ruderbootund eine weitere

Woche nach dem überaus prachtvoll gelegenen Bolobo.

Vergleiche hiezu die Karte in Nr.36 des„Ausland“ 1883.
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So weit kam Johnston. Zwischen dem Pool undBolobo

wohnen die Bateke, Bayani und Wabuma. Die Bateke

sind aus der Gegend desOgowe, die Bayani vom oberen

Kongo und die Wabuma vom unteren Koango eingewan

dert. Die Bayani sind die eigentlichen Händler und

Reisenden am mittlerenKongo. Alle Eingeborenen zeigten

ein freundliches, entgegenkommendes Benehmen. Ihre

Sprachen sind nur Dialekte der gemeinschaftlichen Bantu

sprache, so daß die Sansibariten oft ohne Dolmetscher sich

ihnen verständlich machen konnten.

Die Natur an den Ufern des Kongo läßt sich in

drei Regionen einteilen: der Küstendistrikt, die Wasserfälle

und der mittlere Kongo (oberhalb des Stanley Pool).

Während das Gebiet an der Küste mit seinen mora

stigen Wäldern genau in Flora und Fauna der Gold

küste, die Region der Wafferfälle in ihrer Armseligkeitden

Gegenden von Angola gleicht, tritt vom Stanley Pool an

eine wesentliche Veränderung in dem Charakter der Tier

und Pflanzenwelt ein. Das Klima wird angenehm und

gesund. -

Johnstonteilte der Versammlung einen BriefStanley's

mit, den er an demselben Morgen empfangen und welcher

aus Leopoldsville vom 23. Juli 1883 datiert ist.

Stanley schreibt: „Sie haben mich mit Ihren Bemerk

ungen über die Portugiesen sehr amüsiert. Hoffentlich

werden Sie durch die kluge Gastfreundschaft derselben nicht

dazu verleitet werden, Ihr Votum zu Gunsten der Aus

lieferung des Kongo an die Portugiesen abzugeben. Hat

England nur etwas Geduld, so wird es erkennen, daß es

dieselben Ansprüche erheben kann wie jene Nation, welche

vornehmlich darnach trachtet, den englischen Handel von

diesem Eingang nach Zentralafrika auszuschließen. Trotz

aller entgegengesetzten Behauptungen bleibe ich bei meinem

Ausspruch, daß der Kongo allein den bisher verschlossenen

Kontinent eröffnen wird. Abgesehen von der Mächtigkeit

des Kongo selbst als Wafferstraße bieten seine zahlreichen

und gewaltigen Zuflüsse eine überausgünstige Gelegenheit

zur Verbreitung der Zivilisation in jenen Gegenden,welche

noch vor wenigen Jahren als absolut verschlossen galten.

Jeder Schrittvorwärts erhöhtmeinen Enthusiasmus für das

Unternehmen, das ich begonnen und befestigt meine erste

Ueberzeugung. Rechnen wir 1600 Km. für den Haupt

strom, 480 fürden Koango, 192für den See Mantenba(?),

480 für den Mobimbu (?), wahrscheinlich 1280 für den

Kassai, 480 für den Sankurru, 800für den Aruwimi und

außerdem etwa 1600 Km. für die noch unentdeckten Zu

flüsse in diesem immensen Territorium, so erhalten wir

in Summa 6912 Km. schiffbares Fahrwasser."

Diese Berechnung Stanley's erscheint etwas kühn; denn

wenn man auch die Länge der Seitenflüsse hypothetisch in dieser

Ausdehnung annehmen könnte, die Schiffbarkeit auf so weite

Strecken bleibt doch sehr problematisch, da nach den Erfahrungen

Pogge's, Wißmanns und Mechows alle innerafrikanischen Flüffe

von größeren Katarakten unterbrochen werden. A. d. R.

Wollen Sie dieses kolossale Handelsgebiet einem Volke

wie den Portugiesen ausliefeen, welche es nur versiegeln

und in Grabesstille den kommenden Jahrhunderten ver

erben würden? Wollen Sie es den Millionen von Eng

ländern entziehen, welchen die Natur das Anrecht verliehen

hat, hier wie in Amerika und Indien eine neue Heimat

sich zu verschaffen? Und warum? Fühlt das britische Reich

eine Abnahme seiner Kräfte,daß es eine Erweiterung seiner

Wirkungssphäre scheut? Das wäre Selbstmord oder das

Bekenntnis der Impotenz. Nein, folgtdem, wozu ihr von

Natur bestimmt seid! Warum wollt ihr die Pforte ver

schließen, hinter der sich ein weites Feld fruchtbringender

Thätigkeit für euch öffnet? Haltet die Pforte offen! Laßt

jeden, der will, ungehindert eintreten und gebt alles weitere

der Zeit anheim. Die Zeit wird die englische Regierung

lehren, wo ihr Interesse liegt. Inzwischen haltet an euren

Verträgen mit den Eingeborenen am unterenKongo und

beschützt sie. Liefert ihr sie den Portugiesen aus, so liefert

ihr Leib und Seele derselben der Hölle und der Sklaverei

aus, wie die Vergangenheit und die Gegenwart kund thut.

Greift ein in die gegenwärtige Bewegung, damit nicht ein

Franzmann oder Portugiese oder irgend eine andere selbst

süchtige Nation euch um euer natürliches Anrecht auf

Afrika betrügt. Eswarder Engländer Livingstone,welcher

den Kongo entdeckte, es war anglo-amerikanisches Geld,

welches die Entdeckungen erweiterte und aller Welt ver

kündete; es war internationales Geld, welches die Ent

deckung nutzbar für die Welt zu machen suchte. Mein

bester Johnston! Werden Sie noch immer Ihr Votum

dafür abgeben, daß wir alles ertragen und geleistet haben

nur zu Ehren von DiegoCam, dessen Landsleute zugaben,

daß die Perle der afrikanischen Ströme nahezu 4 Jahr

hunderte lang unbeachtet und unbenutzt liegen blieb?“

(Fortsetzung folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Ueber die Herkunft der Fauna des Mittelmeeres.

Von der Thatsache ausgehend, daß die meisten Tiere des

Mittelmeeres auch außerhalb desselben im Atlantischen Ozean und

zwar teils nördlich, teils südlich der Meerenge von Gibraltar vor

kommen, ist man im allgemeinem geneigt, die Existenz einer eigenen

selbständigen Mediterranfaunaüberhaupt in Frage zu stellen. Man

faßt vielmehr das Mittelmeer einfach als eine Bucht des Atlan

tischen Ozeans auf, welche auch ihre Bevölkerung durch Ein

wanderung aus demselben bezog, indem von Norden her aus der

Lusitanischen Provinz, die gemäßigten, von Süden her und nament

lich von den Küsten Senegambiensdie tropischen Typen einwanderten,

welche eben in ihrer Mischung den Charakter der Mittelmeerfauna

bilden. Die faunistischen Untersuchungen, welche Freiherr H. v.

Maltzan im Herbst 1880 an der Küste Senegambiens und zwar

hauptsächlich bei Goré ausführte, scheinen jedoch diese Auffassung,

soweit es sich wenigstens um die Meereskonchylien handelt,durchaus

nicht zu bestätigen. Es zeigte sich nämlich, daß die Meeresfauna
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Senegambiens in viel höherem Grade endemisch sei und in viel

wesentlicherer Weise von der Fauna des Mittelmeeres abweiche,

als bisher angenommen wurde. Von den Arten desMittelmeeres

und namentlich von den sogenannten tropischen Typen derselben

kommen nur sehr wenige in Senegambien vor uud diese wenigen

sind ausnahmslos selten und meist viel kleiner als im Mittelmeer,

so daß sie hier augenscheinlich an der Grenze ihres Verbreitungs

bezirkes stehen und nicht von hier, als von ihrer ursprünglichen

Heimat, ausgegangen sein können. Diese Verhältnisse werden sehr

schlagend durch das Verhalten des Pleurotomus beleuchtet.

v. Maltzan konnte bei Goré von diesem sonst ziemlich seltenen

Genus nicht weniger als 36 Arten nachweisen, von denen die

meisten die Sand- undSchlammgründe in einer Tiefe von15–30m.

bewohnen. "Von diesen 36 Arten kommen aber höchstens 5–6

auch im Mittelmeer vor und sind dieselben überdies ausnahmslos

sehr selten, während die endemischen Arten meist in großer Menge

gefunden werden. Bekanntlich war das Gebiet des Mittelmeeres

bereits zur jüngeren und mittleren Tertiärzeit der Sitz einer

reichen und eigentümlichen Fauna, von welcher ein beträchtlicher

Teil noch heutzutage im Mittelmeer fortlebt und weist auch dieser

Umstand darauf hin, im Mittelmeer einen alten, selbständigen

Bildungsherd zu sehen. Es istzwar allerdingsrichtig, daß mehrere

Tertiärarten des Mittelmeergebietes gegenwärtig lebend nicht im

Mittelmeer, wohl aber an der Küste Senegambiens gefunden

werden und hat dieser Umstand wesentlich dazu beigetragen, auch

für die früheren geologischen Perioden eine Bevölkerung des

Mittelmeeres von Senegambien her anzunehmen. Es muß aber

auch in diesem Falledaraufhingewiesen werden,daßdie Konchylien

fauna Senegambiens im ganzen genommen doch sehr wesentlich

von der Fauna der jüngeren, mediterranen Tertiärbildungen ab

weicht und genügt es wohl hervorzuheben, daß die jüngeren

mediterranen Tertiärbildungen sich durch einen fast unerschöpflichen

Reichtum schöner großer Pektusarten auszeichnen, während gerade

diese Gattung in der Fauna Senegambiens auf ein Minimum

reduziert ist. Auch die großen Austern- und Klypeaterarten der

mediterranen Tertiärbildungen haben an der tropischen Küste West

afrikas kein Analogon. Es scheint daher naturgemäßer, auch für die

mittlere und jüngere Tertiärzeit das Mittelmeergebiet als selbst

ständiges Bildungszentrum zu betrachten.

- Th. Fuchs.

Die Expedition Dr. Fischers in Ostafrika.

Nachdem uns der Telegraph die einfache Thatsache der glück

lichen Rückkehr Dr. Fischers nach Sansibar vor einigen Wochen 1

gemeldet, sind jetzt briefliche Mitteilungen des Reisenden an den

Vorstand der Geographischen Gesellschaft inHamburg eingetroffen,

denen wir in Ergänzung des in Nr. 42 Gebrachten das Nach

folgende entnehmen: FischersZiel warder nurdurch Erkundigungen

bekannte Baringo-See (zwischen der Ostküste und dem Viktoria

Nyanzagelegeu); er erreichte esjedoch nicht. Denn nur noch 6Tag

märsche entfernt von diesem versperrten ihm 3000 Masaikrieger

den Weg. Ein Angriff schien zu riskiert; zu einer weiten Um

gehung durch den Urwald ließen die Träger sich nicht bewegen.

Zur Rückkehr gezwungen, schlug er zuerst eine westliche Richtung

ein undtrafaufden See Naivasha (Balibala) etwa in 1030“ i.Br.

und 370ö.L.Gr.2 Von hier wandte er sich südlichzum Vulkan (?)

Doenye Ngai, dann südsüdöstlich über Angaruka (Ngaruk) nach

dem Berge Meru und erreichte durch die Landschaft Arusha (also

denselben Weg wie bei der Ausreise) die Ostküste. Er bringt eine

Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 37 und 42.

2. Wir müssen vorläufig die Lage derSeen und der hier ge

yannten Orte nach der Ravenstein'schen Karte annehmen, welche

in Bezug auf diese Gegenden nur auf Aussagen der Araber und

Eingeborenen basiert ist. A. d. R.

reiche Sammlung aus dem Völker, Tier- und Pflanzenleben der

neuerschlossenen Gebiete mit. Dr. Fischer gedenkt möglichst bald

inHamburg einzutreffen.–Wir fügen diesen Notizen bei, was die

Londoner Geographische Gesellschaft aus Sansibar erfahren. Der

Naivasha-See, von Fischer als dem ersten Europäer besucht, hat

eine Breite von etwa 13 Km. und ist nach Mitteilungen der Ein

geborenen 10 Marschtage vom Baringo-See entfernt. Hier wurde

Fischer vom Fieber ergriffen und mußte 24 Tage lang in einer

Hängematte getragen werden. Außer den Sammlungen brachte er

Elfenbein im Werte von 4000 Pf. St. mit.

200jähriges Jubiläum der Deutschen in Pennsylvanien.

Am 6. Oktober feierten die Deutschamerikaner den Tag, an

welchem 1683 die ersten deutschen Pioniere den Boden der jetzigen

Vereinigten Staaten betraten, um Germantown, gegenwärtig ein

Teil von Philadelphia, als erste deutsche Ansiedlung in diesem

Lande zu gründen. „Die Deutschen Philadelphia's“, heißt es in

einem Aufrufe, der uns in der „St. Paul Tägliche Post“ zugeht,

„haben zur Feier dieses für das gesamte Deutschtum Amerikas

und für die ganze Nation und ihre Kulturgeschichte so wichtigen

Ereigniffes eine große Festorganisation gebildet und werden am

6., 7., 8. und 9. Oktober das Andenken an diesen Beginn der

großendeutschen Einwanderung in Amerika, welche einen so gewich

tigen Anteil an der Besiedelung der Kolonien und am Aufbau

und an der Wohlfahrt unserer Republik gehabt hat, auf festliche

Weise öffentlich begehen. In ihrem Namen fordert das Exekutiv

komite derFestfeierzu Philadelphia alle DeutschenimLande auf, mit

ihnen zu gleicher Zeit die Erinnerung an dieses bedeutungsvolle

Ereignis überalldurch irgendwelche festliche Aktezufeiern.“ Treffend

weistdann der Aufruf daraufhin, daß diesesFest auch dazu dienen

solle, „die englisch redenden Mitbürger auf diese historisch fest.

stehenden Thatsachen aufmerksam zu machen, welche wohl geeignet

sind, ihnen den richtigen Maßstab für Würdigung des deutschen

Elements zu geben, das sich dafür nicht bloß auf die Gegenwart,

sondern auf eine zweihundertjährige Mitarbeit an derBegründung

und Wohlfahrt, an der Freiheit, dem Ruhm und der Größe

unserer Republik beruft.“ Auch im Mutterlande verkennt und

vergißt man nicht die geschichtliche Bedeutungder Deutschamerikaner,

von welcher wir mit Herrn Rattermann, dessen Vorschlag einer

deutsch-amerikanischen Kulturgeschichte wir nächstensbesprechen,wün

schen, daß sie von allen Landsleuten dies- und jenseits desOzeans

immer mehr erkannt und gewürdigt werden mögen.

Ueber die Duk-Duk-Zeremonie,

welche Herr Weißer während einer von uns schon erwähnten Reise

(Siehe „Ausland“1883,Nr.44) aufNeubritannien antraf, sagt der

selbe: Die Duk-Duk Zeremonie treibtauch hier ihr Wesen und habe

ich mich vergeblich bemüht, ihren Sinn kennen zu lernen. So

viel ich aus den einzelnen Versionen herauszuhören vermochte,

scheint es, daß der Duk-Duk eine Institution früher bestandener

Zauberpriester war. Damals müffen die Häuptlinge eine be

deutend größere Macht gehabt haben, da neben ihnen besondere

Priester bestanden, welche für den Dut Duk angestellt waren und

durch diesen auf dasVolk wirkten und dasAnsehen und die Macht

der Häuptlinge stärkten. Jetzt haben die Häuptlinge an sich ab

solut keine Macht mehr, sie sind nur Familienhäupter. Ihre

jetzige Macht beruht nur auf dem Duk-Duk unddemAberglauben,

den das Volk mit dieserZeremonie verbindet. Besondere Priester

gibt es jetzt nicht mehr. Da also ein Häuptling keine politische

Macht hat und an sich nicht angesehen ist, so wirkt er nur durch

den Duk-Duk. Alle Festlichkeiten, alle Tribute, alle Gesetze, alle

Tabus, alle Begräbnisse, alle Steuern erfolgen durch den Duk

Dut, resp. werden durch diesen veranlaßt,ausgesprochen und ver



858 Notizen.

mittelt. Nur der Häuptling, resp. dasjenige Oberhaupt, welches

die meisten Familienglieder zählt, hält sich im bestimmten Umkreis,

an einem von alters her festgesetzten Platz, den Duk-Duk. Dieser

spielt den Vermittler, sendet ihn aus 2c. und erhebt somit aufdiese

Weise seine Steuern und Abgaben vom Volk, die ihm auf andere

Weise niemand geben würde. So z.B. bei den Hauptzeiten des

Reifens oder Pflanzens bestimmter Früchte werden Feste gefeiert.

Der vom Häuptling gesandte Duk-Dukmann erscheint und erhält

nach Aufführung eines Tanzes von jedem einen Tribut in Na

tivegeld oder sonstigem; ferner legt er die Tabus auf bestimmte

Früchte, wie Kokosnüsse 3c. zu bestimmten Zeiten und spielt die

geheime unerwartete Polizei, die den Frevler abfaßt und allein

im Stande ist, zu bestrafen, sei es durch Tod oder schwere Geld

strafe. Oder: ein Mann ist gestorben und die Angehörigen

kommen zum Häuptlinge nnd fragen heulend und schreiend: „Un

ser Vater ist gestorben, bitte frage den Duk-Duk, wo er hinkommt,

zum Boinoman oder Bo-Boinoman, zum guten oder bösen Geist.“

Erwähnen sie dann, daß der Verstorbene viel hinterlassen und

ansehnliche Geschenkegemacht, so fällt das Urteil entsprechend aus:

d. h. jagt er: „Er kommt zu Boinoman“, so heißt das, er kann

neben der Hütte begraben werden, soll er zum Bo Boinomann

kommen, so wird er im Busch verscharrt und der Böse holt ihn.

Die Macht des Duk-Duk beruht eben darin, daß er unumschränk

ter Herr ist und man sich in seinem Träger „Tauranga“, den

Hauptgott, vorstellt. Der Duk Duk kann jeden töten, kann sich

jeden Unfug und jede Willkür erlauben, ohne dafür anders denn

gefürchtet zu werden. Seine Eingriffe in das menschliche Leben

werden sozusagen als Schicksalsschläge betrachtet. Während Frauen

zimmer bei Todesstrafe keine Duk Duktempel betreten dürfen,

ebenso beim Passieren mitabgewandten Gesicht niederkauern müssen

und sozusagen von allen damit verbundenenSachen ausgeschlossen

sind, hörte ich doch von einem Falle, in welchem bei einer Dnk

Dutzeremonie im Tempel eine Frau zugegen sein darf. Dieser

Fall tritt ein, wenn ein Knabe in der Familie etwa das achte

Jahr erreicht und behufs der Namensgebung einFamilienfest beim

Duf-Duk veranstaltetwird. Beidieser Zeremonie wird der Knabe jo

zusagen den Männer zugesprochen und unter allerleiZeremonie wird

auch eine ArtWindelüber ihn ausgeschüttet,zumZeichen,daßdie erste

Zeit der Kindheit vorüber ist. Diese Windel trägt und schüttelt

eine alte Frau, gewöhnlich die Großmutter der Familie oder der

nächsten Verwandtschaft.

Notizen.

Afrika.

Dr. Robert Flegel istvon einer kürzeren Reise ins Innere,

die er gemeinsam mit dem Entdecker der Nigerquellen gemacht,

an die Küste zurückgekehrt und schreibt aus Abutschi, 20. August:

Die Mitglieder der Niger Kongo-Expedition Longsdale sind in

Akaja angelangt. Mir brennt der Boden unter denFüßen, aber

ich muß Geduld haben und wohl ausgerüstet und vorbereitet sein;

für alle Fälle will ich mit Erfolg vorgehen. Ich dürfte mög

licher Weise mitten in eine „bewegte Zeit“ hineinkommen, wenn

es mir glückt, den Kongo bei einer großen Biegung nördlich vom

Aequator zu erreichen. – In der „Kölnischen Zeitung“ vom

16. Oktober lesen wir dagegen: Von Robert Flegel sind vom

11.August 1883 datierte briefliche Nachrichten eingelaufen. Danach

beabsichtigte der kühne Reisende in wenigen Tagen von Abutschi

amNiger, wo er sich dermalen befand, nachLokodscha am Binué zu

gehen mit einem von Kapitän Longsdale geführten Dampfboote.

Letzterer hat fünf weiße Begleiter, dann 20 englische Seeleute.

Flegel beabsichtigt südlich nach dem großen Kongobogen vorzu

dringen. Er spricht die Vermutung aus, „daß Belgien ihm bald

auf den Fersen sein werde.“ So viel wir wissen, hat Flegel einst

weilen keinen so bestimmten Plan. Die Frage der „Finanzierung“

seines Unternehmens muß vorher gelöst sein. Dann allerdings

wird er, wir sind es überzeugt, mit ganzer Energie vorgehen.

Konservierung der Denkmäler in Tunis. Durch

den Einfluß derFranzosen auf den Bei von Tunis ist letzterer zu

einer Maßregel veranlaßt worden, welche die Wissenschaft freudig

begrüßen muß. Es handelt sich um die Konservierung der alten

Denkmäler in der Regentschaft. In Hinsicht hierauf wurden fol

gende Bestimmungen getroffen: Alle Gegenstände, welche der alteu

Kunst angehören, sind der Aufsicht der Regierung des Bei unter

worfen. Diese soll für die Erhaltung der Kunstdenkmäler und

der historischen Dokumente sorgen. Für diesen Zweck wird in

Tunis ein Museum gestiftet, in welchem die bedeutendsten Antiken

gesammelt werden sollen. Die Privat-Eigentümer haben die

Denkmäler zu hüten, sie dürfen in ihrer Nähe keine Arbeiten aus

führen, die dieselben beschädigen oder das Studium derselben er

schweren. Ohne Erlaubnis des Bei dürfen keine Kunstgegenstände,

Münzsammlungen u.j.w. nachdem Auslandgebrachtwerden. Jeder,

welcherbeabsichtigt, auf seinem eigenen Gebiet Nachgrabungen anzu

stellen, mußdie Erlaubnis hiezu erbitten und genau die Stelle an

geben, wo er seine Arbeit vornehmen will. Die Regierung des

Bei behält sich die Beaufsichtigung dieser Arbeiten vor, um Be

schädigungen zu verhüten, welche durch schlecht geleitete Arbeiten

an den Denkmälern entstehen könnten und um zu verhüten, daß

nichts ohne Erlaubnis weggeführt wird. In keinem Falle wird

die Regierung mehr als die Hälfte der aufgefundenen Gegenstände

zur Verfügung der Unternehmer der Ausgrabungen stellen.

Ueber den Diamantenhandel der Kapkolonie wird

der „A. Z“ berichtet: Von den im westlichen Griqualand gefun

denen Diamanten wird ein großer Teil durch das Postamt in

Kimberley nach Europa versandt. Der Wert dieser Sendungen

wird nachstehend angegeben: 1876 1,807532 Pf. St.; 1877

2,112,427 Pf. St.; 1878 1,672.744 Pf. St.; 1878 2846631

Pf. St.: 1880 3367,897 Pf. St.; 1881 4,176202 Pf. St.:

1882 3992502 Pf. St.; zusammen 20975.935 Pf. St. Für

die mit 1882 abgelaufenen 11 Jahre bezifferte sich der Gesamt

wert auf 25,299,151 Pf. St. und zuzüglich der durch das Zoll

amt besorgten Diamantensendungen, im Gesamtwerte von923,126

Pf. St., auf 26,222277 Pf. St. In dieser Ziffer ist selbstver

ständlich der Wert der Diamanten nicht eingeschlossen, die auf

privatem Wege, oft durch einzelne Reisende, fortgeschafft wurden,

der bekanntermaßen ein sehr namhafter ist. Seit dem Jahre 1882

wurde durchdas„Diamanten Registrierungsgesetz“ eine zuverlässige

Statistik erzielt. In der Zeit vom September 1882 bis Mai 1882

wurden Diamanten im Werte von 1,892,778 Pf. St. registriert,

wofür eine Abgabe von 17,787 Pf. St. entrichtet wurde. Der

Aufschwung, den der Diamantenhandel genommen, geht deutlicher

aus der folgenden Vergleichung hervor: Der Export betrug in

deu fünfJahren von 1873 bis1877 7,711,358Pf. St.; von 1878

bis 1882dagegen mehr als dasDoppelte, nämlich16275,758Pf.St.

Klima von S. Paul de Loanda. Im Oktoberheft der

Zeitschrift für Meteorologie finden wir folgende, nach den Auf

zeichnungen des magnetischen und meteorologischen Observatoriums

zu Loanda in den Jahren 1879 bis 1881 berechneten Angaben:

Die mittlere jährliche Temperatur berechnet sich für Loanda nach

den täglichen Extremenzu 22,80C, nach den Aufschreibungen da

gegen, welche um 9 Uhr morgens und abends gemacht wurden,

zu 2320. Die absoluten Extreme der Temperatur waren 31,7

und 13,50. Als mittlere Jahresextreme des Luftdruckes fand

man 761,8 und 7509; die Extremen des Dampfdruckes waren

im Mittel 23,8 und 11,3. Der Regenfall ist sehr unregelmäßig.
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Die jährliche Regenmenge beträgt 318 mm.; sie stürzt fast ins

gesamt in einigen Tagen herab. So fielen z.B.im Januar 1879

an einem einzigen Tage nicht weniger als 96,6 mm. Regen.

Polarregionen.

Bestätigung der Nachrichten über „Proteus“ und

„)antik“ in Nr.42. Am 29. September kam der V. St.

Dampfer „Y)antik“ mit Leutnant Garlington und seiner Mann

schaft in New-York an und letzterer bestätigte, daß von einer

nachträglichen Instruktion in Betreff der Abholung Greely's ihm

nichts bekannt geworden sei. Ueber das schlechte Benehmen der

Mannschaft des „Proteus“ während des Schiffbruchs und Rück

zuges sprach er sich sehr bitter aus. SeineErzählung des Unter

ganges des „Proteus“ wiederholt im ganzen das in Nr.42 des

„Ausland“ Mitgeteilte. Andererseits hat der Kapitän des „Pro

teus“ sich dahin vernehmen lassen, daß er ohne die Eingriffe

Garlingtons sein Schiff heil nach Lady Franklins Bai geführt

haben würde. Aufklärung wird nicht lange auf sich warten

lassen.

Die „Dymphna“ ist, wie bereits gemeldet, glücklich in

Vardö angekommen. DasSchiffwar mit gebrochener Schrauben

ache am 2. August aus dem Eise losgekommen, fand jedoch bis

zum 13. September große Schwierigkeiten in dem Eise. Bei einem

heftigen Winde, mitten zwischen großen Eisschollen, erreichte man

am 21. September die Zugänge des Karischen Meeres und kam

am 25. wahrend eines Sturmes ganz vom Eise frei. An Bord

ist alles wohl. Mit der „Dymphna“ sind, dieses ist besonders

hervorzuheben, auch die Beobachtungsresultate der„Varna“, welche

sich größtenteils an Bord befanden, gerettet.

Arktischer Sommer. Kommander Frank Wilde vom

„Yantik“ schreibt am 22.August vomEnde dieses Sommers: Der

kurze Sommer dieser hohen Breiten ist nun zuEnde; das Wetter

hat sich geändert, die Vegetation ist fahl und welk geworden, die

Vögel mit ihren Jungen sind fort, Eis und Reif bildet sich jede

Nacht, die schönen Tage werden seltener. Die Herbststürme können

jeden Moment eintreten, und da der erste heftigere Sturm das

SchiffaufdenFelsen setzenkann,woderAnkergrund ausschließlich ans

Felsen besteht, fand ich, daß ich durch längeres Verweilen mich

einer großen,täglichwachsenden Gefahr aussetzen würde und so schlug

ich den Weg nach den Kudliitklippen in der Waigatstraße ein.

Kommander Frank Wilde vom „N)antik“ schreibt in

seinem eben zitierten Berichte über die Gefahren der Eis

jchiffahrt im Smith und: Sir Allen Young, unter den jetzt

Lebenden eine der höchsten Autoritäten in arktischen Sachen, sagt

einmal: Alle Pläne, die sich auf die arktische Schiffahrt beziehen,

müssen notwendigerweise anf schwankendem Boden stehen, denn

es sind nach menschlicher Berechnung die Ereigniffe in jenen Re

gionen nicht vorherzusehen. Die Wahrheit hievon haben wir in

ihrem ganzen Umfange erfahren. Ich stelle dem Flottenamt die

Unthumlichkeit auf das Ernstlichste vor, abermals ein Schiff nord

wärtsvon Neu-Fundlandzu schicken, bevor es so gebaut und aus

gestattet ist, daß es den Eismaffen widerstehen kann und ferner

so mit Nahrungs- und Kleidungsvorräten versehen ist, um einen

arktischen Winter aushalten zu können. Von der Breite desKap

Farewell nördlich ist es unmöglich zu wissen, wo man Eis

antreffen wird, und Nebel sind dort derart vorherrschend, daß

auch mit der größten Vorsicht das Schiff eingeschlossen werden

fann. Wäre der „Y)antik“ ein Schiff von dieser Beschaffenheit

und Ausrüstung gewesen, so hätte mich nichts verhindern können,

meinen Weg in die dichten Eismassen nm Kap A)ork herum zu

bahnen und dort zu verweilen oder unsere Stellung beizubehalten,

bis das Eis aufging oder vom Ufer losbrach. Absichtlich brachte

ich das Schiff bei verschiedenen Gelegenheiten in den Rand des

Packeises, um zu sehen, wie es sich unter solchen Umständen hal

ten würde. Das Ergebnis war nicht ermutigend. Man mußte

fürchten, daß Schraube,Steuerruder und Steuerruderachse Schaden

nehmen würden. Schiffe, die in diesen Gewässern kreuzen sollen,

müssen schwere, eiserne, zweiflüglige Schrauben haben, außer

dem Reserveschrauben und Reservesteuerruder.

Personalnachrichten.

Robert Flegel wurde in der jüngsten Sitzung der „Geo

graphischen Gesellschaft zu Hamburg“ zum korrespondierenden

Mitglied ernannt. Der erste Schriftführer, Herr Friederichsen,

hob hervor, wie sehr Flegel, der durch seine Unermüdlichkeit und

seine bedeutenden Leistungen eine hervorragende Rolle unter den

Afrikareisenden einnimmt und dessen Arbeiten am Binuë geeignet

sind, dem deutschen Handel ganz besonders nützlich zu werden,

die erbetene Unterstützung verdiene.

Dr. Adolf Krause, denvon Riebeck in Halle a.S.zu einer

Reise im Hauffa- und Fulbegebiet ausgerüsteten Reisenden, unter

stützt die „Geographische Gesellschaft zu Hamburg“ mit 400 Mt.

Der französische Reisende Soleillet wird diesenMonat aus

Afrika nach Frankreich zurück erwartet. Er ist vom König von

Schoa. Menelik II., betraut, eine Botschaft zu begleiten, welche der

selbe an den Präsidenten Grevy sendet.

Prschewalsky in Tomsk. Anfangs September passierte

N. W. Prschewalsky, wie die „Tomsker Gouvernements-Zeitung“

schreibt, auf seiner neuen Expedition nach derMongolei die Stadt

Tomsk.

P. v. Möllendorff im Dienste des Beherrschers

von Korea. Zwischen Korea und Deutschland, den Vereinigten

Staaten und Großbritannien erfolgte bekanntlich Ende des vorigen

Jahres der Abschluß von Verträgen. Doch können dieselben erst

in Kraft treten, wenn in dem ostasiatischen Halbinselstaate das

Zollwesen auf europäischen Fuß eingerichtet sein wird. Mit

dieser Aufgabe wurde der frühere Dolmetscher in kaiserlich

dentlichen Diensten, Paul v. Möllendorff, betraut. Nominell ist

Mu-Lien-To, wie v. Möllendorff in Korea heißt, Beamter des

dortigen Königs, in dessen Palast er auch bis zur Vollendung

seines eigenen Hauses Wohnung genommen hat. Obwohl man

in Schanghai geneigt ist, den oft behaupteten, großen Reichtum

des Landes an Metallen, Schiffsbanholz : c.zu bezweifeln, glaubt

doch ein so genauer Kenner der ostasiatischen Verhältnisse, wie

v.Möllendorff, an die Zukunft des europäisch-koreanischen Handels.

Die geographische Professur in Dorpat, welche be

kanntlich mit derjenigen für Volkswirtschaft und Statistik verbun

den und seit Jahren mit Nationalökonomen besetzt ist Adolf

Wagner, Stieda, Bücher, ist durch die Berufung Büchers nach

Basel erledigt. Voraussichtlich wird sie wieder einem National

ökonomen übertragen werden.

Den jüngst zu Lippspringe verstorbenen Dr. Spitta widmet

die in Alexandrien erscheinende „Egyptian Gazette“ folgenden

ehrenden Nachruf: Die zahlreichen Freunde des Dr. Spitta-Bei

in Aegypten werden mit Kummer die Nachricht von seinem Tode

erfahren. Dieserberühmte deutsche Orientalist war während langer

Jahre Direktor der vizeköniglichen Bibliothek von Darb El-Gha

mamiz, welche einer unermüdlichen Thatkraft viel verdankt. Denn

er ordnete nicht nur die Werke, welche sich bereits dort vorfanden,

sondern er vergrößerte die wertvolle Sammlung auch durch eine

große Zahl seltener Bücher und Handschriften, welche in alten

Klöstern und im Privatbesitz durch den ganzen Orient hindurch

vergraben und vergessen lagen. Trotz der arbeitsreichen Aufgaben,

welche ihm sein Amt stellte, fand Spitta-Bei die Zeit, in deutscher

Sprache eine Grammatik des in Aegypten gesprochenen Vulgär
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Arabischen zu verfassen und diese Grammatik ist unbedenklich die

bedeutendste unter allen ähnlichen Werken, welche bisher veröffent

licht sind. Vor kaum wenigen Monaten veröffentlichte er ferner

ein interessantes Werk: „Moderne Arabische Märchen“, geschrieben

in Vulgär-Arabisch und enthaltend eine Anzahl volkstümlicher Er

zählungen nebst französischer Uebersetzuug. Diese beiden Schriften

allein würden hinreichen, das Andenken des Verfaffers gegen

Vergeffenheit zu schützen. Dr. Spitta-Bei wurde von einem

Posten an der Bibliothek zu Kairo durch die Führer der

fanatisierten Aufständischen entlassen, welche im April 1882

an der Gewalt waren und behaupteten, daß die heiligen Bücher

nicht in den Händen eines Europäers gelassen werden dürften.

Die Entlassung dieses hervorragenden Gelehrten, um dessen Bei

hilfe die Empörer die Sache desFortschritts in Aegypten beraubten,

ist nun nur ein Teil des Unglücks geworden. Die ganze wissen-

schaftliche Welt hat in der Person Spitta-Bei's den vorzeitigen

Tod eines der ausgezeichnetsten Orientalisten der Gegenwart zu

betrauern.

Sacconi +. Aus Aden kommt die Nachricht, daß der be

kannte Afrikareisende Sacconi am 6. August ds. Js. in Ogaden

durch die Somalis ermordet worden sei. Er war königlicher

Konsul in Aden und Vorstand der italienischen Handelsstation in

Harrar, bei deren Gründung Gerhard Rohlfs und Binenfeld ihn

unterstützt hatten. Sacconi war wiederholt in Abefinien in För

derung von Handelsintereffen gewesen und hatte zweimal den

Versuch unternommen, von Berbera und Lasgori aus in das

noch unerforschte Somaliland vorzudringen, wobei er schon im

Jahre 1872 mit genauer Not der Ermordung durch die raub

lustigen Einwohner entrann.

Linant Pascha +. In Kairo verstarb, 83 Jahre alt,

der durch seine Forschungen in Aegypten bekannt gewordene

Linant Pascha, dessen Name auch mit der Durchstechung des

Isthmus von Suez eng verbunden erscheint. Er leitete 1845

mit Hilfe der französischen Brigade unter Bourdaloue die ersten

Untersuchungen auf der Landenge wegen der Anlage einesKanals.

Im Jahre 1847 überreichte derselbe das erste darauf bezügliche

Projekt. Said Pascha bestätigte ihn als Chef-Ingenieur des

Suezkanals und Generaldirektor des Straßenwesens.

Heinrich August Jäschke . Am 24. September starb

zu Herrnhut in Sachsen ein in den wissenschaftlichen Kreisen der

ganzen Welt bekannter Mann, Heinrich August Jäschke, früher

Missionar der Brüdergemeinde in Tibet, welcher die Bibel in das

Tibetanische übersetzt und das erste tibetanische Lexikon in deutscher

und englischer Sprache herausgegeben hat. Ein geborenes Sprach

genie, war er zugleich ein Muster von deutschem Fleiß, dentischer

Gelehrsamkeit und deutscher Bescheidenheit.

Admiral Sir Richard Collin on starb am 12. Sep

tember zu Haven Green bei Ealing (England) im Alter von

72 Jahren. Collinson nahm thätigen Anteil an den Polarexpe

ditionen von 1850 zur Aufsuchung Franklins und empfing1858 für

seine Entdeckungen inden arktischen Regionenvon der Geographischen

Gesellschaft zu London die „Founders Medal.“

O.Heer, welchem die Kenntnisvondemvorweltlichen Natur

charakter und den ihn bedingenden Lebewesen so viele Bereicher

ungen verdankt und der sich durch seine Forschungen über die

„Urwelt der Schweiz“ in den weitesten Kreisen bekannt gemacht

hat, verstarb am 16. September zu Lausanne.

Zu Wien verstarb am 14. September im 80. Lebensjahr

Ludwig J. Kappeller, an welchem die Meteorologen einen

ihrer eminentesten Praktiker verlieren, dem auch der physikalische,

meteorologische und geodätische Unterricht vieles dankt. -
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Mauch, Mohr u.a. klärten sich die Anschauungen in etwas

auf, wurden aber wieder verwirrt durch die Darstellungen

der Engländer. Mit dem Aufstand der Boers 188081

Zweifellos gibt es fremde Völker, deren wiederholte gegen die britische Regierung war endlich ein fester Boden

Beschreibung uns langweilt; die letzten Berichte stimmen für ihre Charakterisierung gewonnen, damit aber auch nicht

so ziemlich mit den ersten überein, unwesentliche Ergänz- nur das Interesse für sie, sondern auch die Meinungüber

ungen ermüden durch ihre Detailschilderung. Auch stehen sie zu den schärfsten Gegensätzen gesteigert. Gerade die

sie vielleicht außerhalb jeder direkten Verbindung mit Verhandlungen des englischen Parlaments im April d. J.

anthropologischen, historischen oder politischen Zeitfragen. geben ein beredtes Zeugnis hievon.

Anders verhält es sich mit einzelnen Stämmen, die, in Wer sich nur irgendwie eingehender mit den Schick

weitentlegenen Zonen lebend, ein eigengeartetes Dasein | salen der südafrikanischen Holländer befaßt, wird jetzt zu

führen, sich zu immer höherer Bedeutung entwickeln, ja einer bestimmten Vorstellung ihrer nationalen Eigentüm

welche sprungweise dem Gesichtskreis Europas näher rücken lichkeitengekommen sein, entweder zu einer günstigen oder

und nun die verschiedenartigste Beurteilung erfahren. Ein ungünstigen. Jeder neue Bericht über dieselben wird des

solches Volk interessiert uns; wir können immer etwas halb mit um so größerer Begierde aufgenommen werden,

Neues von ihm hören. Das Bild, das wir uns von ihm als er die bisherige Anschauung bestätigt und ergänzt.

machen, ist noch nicht fertig, ja wird gelegentlich durch In Deutschland erfreuen sich die Boers einer ziemlich

Eifersucht und Haß wieder entstellt; die hervorstechenden lebhaften Sympathie und deshalb werden auch die folgen

Nationaleigenschaften haben etwas Sympathisches für uns. den charakteristischen Mitteilungen, welcher der Feder eines

Ich meine, ein solchesVolk sind die Boers und vor allem Freundes dieses Volksstammes entspringen, als eine will

Beiträge zur Charakteristik der Poers.

Von Brix Förster.

die Boers in Transvaal. kommene Bereicherung unseres Wissens aufgenommen

Ich erinnere mich, wie man sich etwa vor zwanzig werden.

Jahren noch gar kein Bildvondiesem holländischenBauern- Aylward, ein Jrländer vonGeburt und ein Fenier,

staat mitten unter den Wilden machen konnte. Erst mit hatte vor Jahren, von seinem Gewissen bedrängt, Lord

den allgemeiner verbreiteten Berichten von Fritsch, Weber, Mayo, den Vizekönig von Irland, vor einem ihm drohen

Ausland 1883 Nr. 44 13)
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den Attentate gewarnt; ausgestoßen aus dem Bunde der

Fenier, flüchtete er nach dem fernen Natal, trat später in

den Dienst der Transvaalrepublik und befand sich während

des Unabhängigkeitskrieges im Stabe des Boer-Generals

Joubert.

Im Laufe diesesWinters hielt er einenVortrag über

„das holländische Südafrika“ in der GeographischenGesell

schaft zu New-York. Diesem entnehme ich imAuszug das

Folgende. IstAylward einerseits von tiefstem Haß gegen

die Engländer erfüllt, so hat er andererseits Jahre lang

im intimsten Verkehr mit den „Afrikandern“ gelebt; eine

Darstellungsweise zeichnet sich durch Uebersichtlichkeit, ein

gehendes Studium der Verhältnisse und Schilderung präg

nanter Einzelheiten aus.

Hören wir, was er uns erzählt.

Transvaal war vor 30 Jahren buchstäblich bedeckt

mit Herden von Wild, deren Wanderzüge sich oftmals in

der Länge von 60 E. Ml. (?) über das Land erstreckten.

Jetzt ist es, dank dem Eifer und der männlichen Kraft

der Boers, zu einemKulturlandgeworden. Straßen durch

kreuzen die Gegend in allen Richtungen, bedeutende Ort

schaften mit Kirchen und Schulen wurden erbaut, Bäume

gepflanzt, Einzäunungen errichtet. Vor 40 Jahren wan

derten die ersten Ansiedler in diese Wildnis ein, wo nur

Kaffern und Raubtiere herrschten; sie hatten keine Werk

zeuge noch irgendwelche Maschinen zu ihrer Verfügung,

sie waren nur mit männlicher Tugend, mit der Bibel und

ihrem niemals fehlenden Gewehr ausgerüstet. Jetzt sind

sie reich begüterte Farmer und suchen Verbindung mit der

Außenwelt, um ihre Heimat zur Heimat von Millionen

zu machen."

Die Bevölkerung von Transvaal besteht außer den

Boers aus5000Engländern und einerAnzahlvonKaffern

stämmen. Diese letzteren sind eine fortwährende Quelle

von Gefahren für die Republik, insofern britische Agenten

unausgesetzt bestrebt sind, zur VerweigerungdesGehorsams

und zum Krieg aufzureizen. Als Beispiele dienen die

kürzlich beendigten blutigen Fehden mit dem Stamme

Mapochs in der Gegend von Middelburg und mit Maka

roane, dem Betschuanenhäuptling.

Die Wirksamkeitder christlichen Missionare ist weniger

als beschränkt. Die Missionare erfreuen sich der Gunst

der britischen Regierung und führen auf den ihnen

bewilligten Grundstücken ein abgesondertes exklusives Leben.

Dorthin ziehen sie alle, welche vorgeben, sich von ihnen

unterrichten lassen zu wollen. Faule und Lasterhafte, ja

selbst Verbrecher, welche der drohenden Bestrafung zu ent

kommen trachten, strömen nach den „geheiligten Plätzen“,

ebenso Liebespaare, welche den strengen ehelichen Gesetzen

1 Letztere Bemerkung kann sich nur auf die oberste intelligen

teste Schicht der Bevölkerung beziehen. Die Masse der Boers

strebt nach unbehinderter Einsamkeit.

A. d. R.

ihresStammes zu entfliehen trachten. Sie alle lernen in

kürzester Zeit heucheln, stehlen, lügen, trinken und einen

hohen Preis für ihre Dienste verlangen, wenn sie gesucht

werden sollten. Ihr schlechtes Beispiel wirkt ansteckend

auf die Arbeiter und Diener in benachbarten Farmen.

Die Folge von all' dem läßt sich erraten. Angesehene

„Heiden“wollen nichts mit den „Missionskaffern“ zu thun

haben; und auch von den Weißen werden sie verachtet

und gehaßt. So haben denn auch die Missionare keinen

Einfluß, weder bei den Kolonisten, noch bei derMasse der

Eingeborenen."

Die Boers verbieten ihren Kaffern die Polygamie.

In diesem Punkte kontrastiert die Republik wesentlich mit

dem Verhalten der englischen Kolonialregierung in Natal.

Denn hier sind die Frauen einfach ein Kaufobjekt, bestimmt,

Kinder zu gebären; sind diese hinwieder weiblichen Ge

schlechts, so werden sie verkauft ganz nach demGutdünken

des Vaters, welcher ein gesetzlichberechtigter und beschützter,

Sklavenhandel treibender Polygamist ist.

Nur diejenigen Eingeborenen, welche Diener der Boers

waren und hier einen gewissen Grad von Zivilisation er

reichten, werden wirklich brauchbare Mitglieder der mensch

lichen Gesellschaft. Die englische Zivilisation und die

Berührung mit englischen Kolonisten haben bisher keinen

nennenswerten wohlthätigen Einfluß auf die Farbigen

Südafrikas geübt. Es findet sich kaum ein Stamm,

„mit welchem die Engländer nicht innerhalb der letzten

sieben Jahre in einen Krieg verwickelt gewesen wären.“

„DerHauptcharakterzug der Boers ist scheinbar natür

liche Einfalt; doch verdeckt dieselbe ein gewisses Quantum

von List und Mißtrauen, eine Folge der unverdienten

Schicksale, die ihnen der Haß der Engländer bereitet. Sie

sind schlau, verschmitzt und gerieben, doch trachten sie nicht

danach, sich an uns Europäern ein Beispiel zu nehmen.

Alle ihre Tugenden sind ihnen ureigen. Sie achten jede

Ordnung in hohem Grad; aber gegen die rücksichtslos

zwingende Gewalt von Gesetzen haben sie eine instinktive

Scheu. Sie hängen treu und aufrichtig an der Religion

ihrer Väter; aber sie sind weder blindlings ihren Predigern

ergeben, noch irgendwie beherrscht von ihnen. Das bewiesen

sie während des letzten Aufstandes gegen die Engländer,

als sie fast alle Dienerder „Dutsch Reformed Church“ihres

Amtes entsetzten, weil sie Anhänger der englischen Herr

schaft waren.

Wie durchdrungen sie andererseits von echter Religio

sität sind, kann man aus folgendem Beispiel ersehen. Als

1 Wir reproduzieren diese abfälligen Bemerkungen Aylward's

über die Missionare als bezeichnend für die Vorurteile, die zwischen

den Boers und ihnen seit Jahrzehnten eine unnatürliche Feind

schaft erzeugt haben. Aber wir halten sehr darauf, zugleich her

vorzuheben, daß es genug Thatsachen gibt, welche die von den

Missionaren den Eingeborenen gebrachten Wohlthaten und anderer

seits die Grausamkeit bezeugen, denen letztere seitens der Boers

ausgesetzt waren. A. d. R.
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und feuerten in sie hinein.

mentarunterricht.

George Colley am27. Februar 1881 auf demMajuba Hill

gefallen war, flohen die Engländer in dichten Haufen über

dasSchlachtfeld. Die eroberten Kanonen wurden gewendet

Da befahl General Smith,

der Kommandant der Boers: „Schießt nicht mehr; heut

ist Sonntag! Blut ist genug gefloffen!“ Der skrupulösen

Religiosität der Boers hatten an diesem Tage viele eng

lische Soldaten ihr Leben zu verdanken.

Andererseits steigert sich ihre Religiosität zu bornierten

Aberglauben, welchen einmal der Präsident Brand vom

Oranje-Staat während des Krieges mit den Basutos ge

schickt zu benützen verstand.

Es war zu Anfang des Jahres; die Bauern waren

besorgt für die Bestellung ihrer Felder und trachteten

danach, ausdem Feldlager zuihren Heimstätten zu kommen.

Brand aber wollte seine Truppenmacht zusammenbehalten,

um die für ihn günstige Kriegslage auszubeuten. Er be

rief eine allgemeine Heeresversammlung und setzte ausein

ander, daß es geradezu undankbar gegen den Allmächtigen

wäre, jetzt dasFeld zu räumen,wo ein vollständiger Sieg

mit einiger Selbstaufopferung leicht zu erringen sei. Er

wollte aber, wenn sie es wünschten, Gott selbst die Ent

scheidung vorlegen nach altgewohntem Brauch. Es sollte

geloost werden. Er beschrieb daraufzweiBlättchen Papier,

rollte sie zusammen, warf sie auf den Boden und sprach:

„Hier liegen die Loose. Der älteste Mann soll eines auf

nehmen und eslautvorlesen. Ich werde dem Entscheid mich

fügen!“ Dann trat ein alter Mann vor, hob eines der

Loose auf und las: „Bleibt da und beendigt den Krieg!“

Die Boers nahmen mit Treuherzigkeit den Spruch an, in

der festen Ueberzeugung, daß Gott den Entscheid gegeben.

Sie wußten nicht, daß auf dem anderen Blättchen, welches

der Präsident rasch zu sich steckte, dieselben Worte geschrieben

lVNULN.

Das Land der Boers ist das Paradies der Frauen.

Die Hausfrau ist innerhalb der Farm das Haupt der

Familie. Ihr Stuhl ist geheiligt, niemand wagt, sich

darauf zu setzen; ihr Platz vor der Kaffeekanne ist altehr

würdig. Kein Kauf oder Verkauf wird ohne sie abge

schloffen; sie hat ihr gesondertes Vermögen und ihren

Kindern werden von der Geburt an Hausgeräte, Schafe

und Pferde zum ausschließlichen Eigentum bestimmt.

Ein beträchtlichesStück Arbeit übernimmt die Jugend

auf den Farmen der Boers: Ueberwachung der Rinder und

der Herden, Beaufsichtigung der Knechte in Feld, Haus

und Hof. Die Erziehung erhalten die Kinder im elter

lichen Haus. Herumziehende Schullehrer, welche einige

Monate in einer Farm sich aufhalten, erteilen den Ele

In den Dörfern und Städten gibt es

auch öffentliche Schulen, welche jedoch nicht gerade Hervor

ragendes leisten. Allein der Unterricht ist obligatorisch.

Denn man kann nicht heiraten, ohne konfirmiert zu sein;

und man wird nicht konfirmiert, wennman nicht wenigstens

die Anfangsgründe des Wissens gelernt hat.

Kourmacherei und Heiraten gilt den Mädchen als die

höchste Würze des Lebens, wie auch anderswo; aber das

Kourmachen dauert nicht lange und ist sehr unromantisch.

Ein oder zwei Besuche im Hause der Schönsten genügen,

dasSchicksal eines Verliebten zu entscheiden. Die Mädchen

heiraten zwischen 15 und 18 Jahren. Die Eltern können

ihren Kindern eine Heirat aus Neigung nicht verwehren.

Der Friedensrichter ist der gesetzliche Wächter über die

Rechte der Unmündigen und er veröffentlicht die Verlobung

an der Thüre des Gemeindehauses, auch gegen den Willen

der Eltern. So war einemjungen Manne von den Eltern

gestattet worden, ihrer Tochter den Hof zu machen; als

sie aber eine Armut erfuhren, wollten sie nichts mehr

von einer Heirat wissen. Das jugendliche Paar wandte

sich an den Landdrosten und dieser entschied endgültig zu

ihren Gunsten.

Ein Boers-Mädchen wird immer einen Verwandten

ihrer Familie heiraten, ja lieber einen leiblichen Vetter,

als einen Fremden. Heiratet aber eine aus der Familie

hinaus oder gar einen Mann anderer Nationalität, so

bleibt sie mit ihrem Sinnen und Trachten doch ganz bei

ihrem Volke und in der Tiefe ihres Gemütes lauert die

Scheu vor dem fremden Herrn und Meister. So hat sich

denn auch der Brauch befestigt, daß Jungverheiratete zuerst

eine Zeit lang im Hause oder auf der Farm der Eltern

der Braut leben; daher rührt die gänzliche Unterwerfung

des Mannes unter den Willen seiner Frau und seiner

Schwiegermutter.

Die meisten Boers sind reich begütert; Armen begegnet

man äußerst selten. Die Schafzucht gedeiht vortrefflich;

die Wolle fremder Arten verfeinert sich mit der zunehmen

den Akklimatisation. Das Fleisch ist seit 10 Jahren um

50% im Wert gestiegen. Die Boers nehmen mehr ein

als sie verbrauchen; das baare Geldverschwindet in ihren

Truhen. Auch die Eingeborenen verstecken das Silber,

welches sie als Arbeitslohn erhalten. Nur in der neue

sten Zeit haben sich im Oranje-Freistaat einige solide

Bankinstitute gebildet, welche wohl allmählich das zu

sammen gescharrte Kapital in Umlauf zu setzen vermögen

werden. -

Auf etwas kann man im Lande der Boers immer

rechnen, das ist auf eine herzliche, gastfreundliche Auf

nahme; nur der Fußwanderer, der als Strolch angesehen

wird, findet sie nicht. Respektabilität in der Erscheinung

ist erstes Erfordernis. So fand kürzlich ein englischer

Offizier sich auf das angenehmste überrascht, als er in

einer Farm, deren Bewohner nicht englisch verstanden und

mit denen er nicht holländisch sprechen konnte, auf das

liebenswürdigste empfangen und verpflegt wurde. Man

erkundigte sich später bei dem alten Boer nach der Ursache

dieser besonders freundlichen Behandlung eines Fremden.

„Oh, ich sah sofort,“ antwortete er, „daß es ein Gentle

man war.“ Er hatte eine Doppelflinte und zwei Jagd

hunde; und das genügt zum Beweis der Respektabilität
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in einer Gegend, wo Rebhühner und Wachtelhühner zu

jagen sind.

Faßt man den Charakter der Boers in ein Bild zu

sammen, so muß man von ihnen sagen: sie sind tüchtig,

einfach natürlich, fromm und abergläubisch; gutmütig im

friedlichen Verkehr, furchtbar, wenn zum Zorne gereizt.

Ihr einziges Verlangen ist, in ungestörter Behaglichkeit

leben zu können, womöglich unbelästigt von Gesetzes

paragraphen und Gesetzfabrikanten; mit Argwohn be

trachten sie neue amtliche Verordnungen, nichtsgeht ihnen

über persönliche Freiheit.

Geologisches aus Borneo.

Von Dr. Theodor Pojewitz in Batavia.

Unter dem Titel „Unsere jetzigen geologischen Kennt

niffe von Borneo“ veröffentlichte der Schreiber dieser

Zeilen in dem „Jahrbuch der Ungarischen Geologischen

Anstalt 1882“ eine längere Arbeit, worin er alle ihm zu

Gebote stehenden geologischen Aufsätze über Borneo zu

einem übersichtlichen Bilde zusammenfaßt und die Grund

züge des geologischen Baues dieser Insel, soweit sie bis

jetzt bekannt sind, in kurzen Zügen darstellt. Den Kern

seiner Arbeit will er im kurzen hier mitteilen.

Borneo, die größte, aber auch zugleich die geologisch

und geographisch am wenigsten bekannte von den drei

großen Sunda-Inseln, besitzt, was eine äußere Gestalt

anlangt, eine gewisse Aehnlichkeit mit der Insel Zelebes

und dem östlich von Zelebes gelegenen kleineren Halma

heira. Beide Inseln bestehen aus mehreren sich polypen

artig in die See erstreckenden Bergzügen und zwischen je

zwei Bergketten befinden sich tief eindringende Meeres

buchten. Denselben Gebirgsbau sehen wir auch in Borneo

ausgebildet, nur nehmen die Stelle der Meeresbuchten aus

gedehnte sumpfige Alluvialebenen ein, sich nurunbedeutend

über das Meeresniveau erhebend. Gegen 10–20 Meter

Senkung würde hinreichen, um die Ebenen unter denSee

spiegel zu bringen und dadurch Borneo dieselbe Gestalt

zugeben, wie Zelebes und Halmaheira sie noch jetzt besitzen."

Die große Unsicherheit, die in geographischer Be

ziehung noch in Borneo herrscht, gibt sich am deut

lichten kund in den Angaben der Richtungen der Ge

birgszüge; fast auf jeder Karte sind sie mehr oder

weniger verschieden gezeichnet. Nur wenige Reisende be

suchten sie an wenigen Stellen, während der größte Teil

ihnen unbekannt blieb. Am meisten istden Aufzeichnungen

Dr. Schwaners noch zu folgen, der bei seinen Forsch

ungen im Zentrallande fünf radienartig sich verzweigende

1 Vergl. die interessante Stelle in Peschels „Problemen der

Vergleichenden Erdkunde“, III. Aufl. S. 66, auf welche durch die

folgenden Darlegungen ein neues Licht geworfen wird. A.d.R.

Wasserscheiden angibt. Letztere zeigen, wenn auch mit

Ausnahmen, zugleich die Richtungen der Bergzüge an,

deren fünf Ketten die Insel in Nord-, West-, Süd-, und

Ost-Borneo abgrenzen. DieSüd-von Ost-Borneo trennende,

vonNOnachSW streichende Bergkette scheint indessen isoliert

aufzutreten oder nur durch ein flaches Hügelland mit dem

Zentralland in Verbindung zu stehen. Der Charakter der

Bergzüge ist ein zweifacher; die letztgenannte Bergkette

bildet einen zusammenhängenden Bergzug,dergegen Norden

zu stets an Höhe abnimmt, während der Süd- von West

Borneo trennende Bergzug keine zusammenhängende Berg

kette bildet, sondern den Charakter eines Gebirgsplateau's

trägt, in welchem ohne bestimmte Richtung einzelne ifo

lierte Bergkuppen zerstreut emporragen. Die Höhe der

Bergketten ist im allgemeinen nicht bedeutend; in der Regel

unter 300 m, erreichen sie nur stellenweise eine größere

Höhe, wie z. B. der gegen 3800 m. geschätzte Kini-balu

im Nordosten der Insel.

Die wenigsten geologischen Schilderungen besitzen wir

von Nord- und Ost-Borneo, die meisten vom Westen und

Süden der Insel, die aber alle mehr oder weniger einen

lokalen Charakter tragen, hauptsächlich nur Lager von

nutzbaren Mineralien behandelnd. Bloß ein sehr geringer

Teil von Süd-Borneo, die Umgebung der Kohlengrube

Pengaron, ist geologisch gut aufgenommen durch den un

ermüdlichen und genialen Bergingenieur Verbeek, dessen

schöne Untersuchungen stets als Grundlage bei weiteren

geologischen Forschungen dienen werden.

Der geologische Bau Borneos ist im allgemeinen als

ein einfacher zubezeichnen. Die sich nach allen Richtungen

hin verzweigenden Bergzüge bilden mit einigen Ausläufern

als Nebenverzweigungen das Grundgerüste der Insel;

ihnen schließt sich überall an ein wellenförmig gebautes

Hügelland, Kohlenlager bergend; dann folgt allerorts ein

Streifen flachen Festlandes, Gold, Platin und Diamanten

in sich schließend, und hierauffolgen die mehr oder weniger

ausgedehnten Ebenen.

Aus demErwähnten ist ersichtlich, daßman sich bei der

BeschreibungderBergketten daraufbeschränken muß, dieGe

steinszusammensetzung derselben kennen zu lernen und alle

anderen Verhältnisse ausdem Spielezu lassen. DerGesteins

bau ist aber, soweit er bisjetzt ermittelt wurde, überall im

großen und ganzen derselbe. In dem südlichen Teile des

die Grenze zwischen Süd- und Ost-Borneo bildenden Berg

zuges, wo er am genauesten studiert wurde, besteht er aus

krystallinischen Schiefermaffen, namentlich aus Glimmer,

Hornblende- und Quarzitschiefern, mit einander wechsellag

ernd, und aus älteren Eruptivgesteinen, die stellenweise die

höchsten Bergspitzen bilden und die als Gabbro, Diorit,

Syenitgranitin Gesellschaft eines weit verbreiteten Serpen

tins auftreten. Die krystallinischen Schiefer liegen den

Eruptivmassen an; das Alter der letzteren ist nicht genau

nachweisbar. Auchim Tanah-Laut-Gebirge,dem Ausläufer

der ebenerwähnten Bergkette, tritt ein Serpentinzug in
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Gesellschaft mit eruptiven Gesteinen, Gabbro und Diorit,

auf. Im Zentrallande Borneos, in den Quellgebieten des

Barito-undKapuas-Stromes, sind die Bergmassen ebenfalls

aus Glimmer und Hornblendeschiefer, aus eruptiven Ge

steinen „dioritischer und porphyrischerArt“, aus Serpentin

zusammengesetzt und dieselben Gesteine erwähnt gleichfalls

Dr. Schwaner in dem West- von Süd-Borneo trennenden

Gebirgslande im Bereiche des QuellengebietesdesKahajan

und Melahui. Die Ausläufer der Bergzüge in West

Borneo sind auch aus verschiedenartigen Schiefermaffen,

aus Glimmer-, Hornblende-, Kalk- und Thonschiefer zu

sammengesetzt,inBegleitungvon Graniten undverschiedenen

Porphyren und ebenso soll der am nordöstlichen Ende der

Insel emporragende Kini-balu stellenweise aus Granit

bestehen. Die gleiche Zusammensetzung der Bergketten im

Süden und Nordosten der Insel,im Zentralland und an der

Westküste, also vier verschiedenen Gebirgszügen angehörend,

laffen die Schlußfolgerung als gerechtfertigt erscheinen,

daß wahrscheinlich auch die übrigen Gebirge und die noch

unbekannten Teile der stellenweise bekannten Bergketten

derselben geologischen Formation angehören, daß sie alle

aus krystallinischen Schiefergesteinen und älteren Eruptiv

maffen zusammengesetzt sind.

Eine Eigentümlichkeit in der Geologie Borneos ist

es, daß die lange Reihe der Sedimentärformationen bis

zum Tertiär zu fehlen scheint oder wenigstens bis jetzt

noch nicht aufgefunden wurde. Einige Thatsachen sprechen

indessen dafür, daß sie wenigstens lokal vorkommen. So

ist von einem Teile der in West-Borneo auftretenden

verwitterten, erzführenden Thonschiefermaffen, die stellen

weise selbständig, stellenweise in Verbindung mit Granit

vorkommen, noch nicht sichergestellt, ob sie nicht vielleicht

einer der älteren Sedimentärformationen angehören mögen,

da das Alter aus Mangel an Versteinerungen nicht be

stimmt werden konnte. Ferner spricht das Auftreten von

Salzquellen, im Tertiär gelegen, in West-Borneozwischen

den Flüffen Skadauw und Melawi in einer Ausdehnung

von ungefähr zehn geographischen Meilen für eine aus

gedehnte Salzablagerung, vielleicht älter als tertiär und

ebenso der nach Dr.Schwaner komplizierte Bau des West

von Süd-Borneo trennenden Gebirgslandes.

Eine desto ausgedehntere Verbreitung besitzt die

Tertiärformation; und namentlich wichtig in prak

tischer Beziehung erscheinen die eozänen Schichten, die

überall Kohlenlager in sich schließen. Letztere bilden ein

wenige hundert Fuß hohes Hügelland, welches an beiden

Seiten die Zentralketten gleich einem Bande umgibt und

sich an die älteren Gesteinsmassen anlegt. Am genauesten

wurden sie in Süd-Borneo bei Pengaron durch Verbeek

studiert, dessen Untersuchungen wir die Gliederung dieser

Formation zu danken haben, welche überall bei späteren

Forschungen als Grundlage dienen wird. Die Eozänforma

tion besteht ausdreiGruppen,auseiner Sandstein-,Mergel

undKalksteinetage. Die erstere ist aus einer Wechsellagerung

Ausland 1883 Nr. 44.

von verschiedenen Sandsteinen und Schieferthonen mit ein

gelagerten Kohlenschichten zusammengesetzt. In Pengaron

betragen letztere die Zahl von 19 in einer Gesamtmächtig

keit von 10,66Meter, während der ganze Sandsteinkomplex

160Meter mächtig ist. Lagen von Thoneilenstein-Konkre

tionen sind in diesen Schichten nicht selten. Versteinerungen

finden sich im Thonschiefer und tragen im allgemeinen den

Charakter der eozänen Fossilien in Britisch-Indien. Als

Leitfossil wird eine neue Cyprina-Spezies, die Cyprina

bornensis betrachtet, welche bloß in den Sandsteinsschichten

sich vorfindet; in letzteren kommen auch schlecht erhaltene

Pflanzenreste vor.

Die Mergeletage in einer Mächtigkeit von 250Meter

besteht ausSchieferthonen und verschiedenen Mergeln, ent

hält in den oberen Schichten überall Fossilien, besonders

aber in einem eingelagerten Mergelkalk, wo beinahe aus

schließlich Orbitoiden und eine Numulitenart,die Numulites

Pengaronensisgefundenwird; es istdiesdererste Numuliten

horizont.

DieKalksteinetage, bis gegen 90 Meter mächtig, wird

als eine Korallenriffbildungangesehen; stellenweise zahlreiche

Fossilien, Numuliten (der zweite Numulitenhorizont) und

besonders Korallen kommen darin vor. Die Lagerungs

verhältnisse der eozänen Schichten sind vielfach gestört

durch jüngere Eruptivgesteine, die flachabgerundete, 30

bis 80 m. hohe Hügelreihen bilden. Es sind dies Augit

und Hornblendeandesite, fast immer porphyrartig aus

gebildet; stets sind sie im Zusammenhange mit eruptiven

Tuffkonglomeraten, aus Breccien von Hornblende- und

Augitandesiten mit einer feinkörnigen Bindemaffe bestehend

und aus Tuffmaffen, welch letztere nie geschichtet sind und

stets den Mantel der Hügel bilden, während das feste

Gestein bloß ausnahmsweise zu Tage tritt. Das Alter

der Andesite ist jünger als dasjenige der Eozänschichten und

zwischen den beiden Gruppen der Andesite besteht hinsicht

lich des Alters kein Unterschied.

Die kohlenführenden Eozänschichten sind auch an vielen

anderen Stellen in Süd-Borneogefunden worden; so einige

Meilen nördlich von Pengaron, am Balanganfluffe und bei

Tandjong, ferner am Fluße Pattei, einem Seitenfluffe des

mächtigen Baritostromes. Im Zentrallande Borneos, im

oberen Laufe der Ströme Barito, Kapuas und Kahajan,

befindet sich überall, den älteren Schichten des Gebirgs

landes sich anschließend, ein wenige hundert Fuß hohes

Hüggelland, aus Sandsteinen und Schieferthon bestehend,

mitEinlagerungen von Kohlensschichten und Thoneilenstein

konkretionen. Von einigen Orten wird auch eine mächtige

Kalkbildung erwähnt und als Korallenriffbildungbezeichnet.

Auch hier haben jüngere Eruptivgesteine, als „Porphyr“

bezeichnet, stellenweise die Lagerungsverhältnisse gestört und

verworfen. Es ist nicht schwer, in dieser„kohlenführenden

Sandsteinformation“ die Eozänschichten zu erkennen, da

das tektonische Verhalten, Lagerung und Zusammensetzung

augenscheinlich jenen gleich ist.
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In West-Borneo wurden kohlenführende Schichten an

vielen Orten im Bereiche des Kapuasflusses gefunden, ihr

Alter daselbst als eozän bestimmt und übereinstimmend

erklärt mit den Kohlensschichten Pengarons; Sandsteine,

wechsellagernd auch hier mitThonschiefern undKohlenlagen,

und Thoneilensteinkonkretionen fehlen nicht. Die Mergel

etage ist nicht überall vorhanden, doch wurde der „erste

Numulitenhorizont“daselbst aufgefunden; hingegen scheint

die Korallenriffbildung in West-Borneo überall zu fehlen,

während auch hier jüngere Eruptivgesteine die Kohlen

schichten stellenweise verworfen haben. Derganzen Ostküste

von Borneo entlang sind an zahlreichen Orten die Kohlen

ablagerungen bekannt, besonders auf der Insel. Laut im

Südosten, wogewaltige Andesitdurchbrüche zuTage treten,

ferner bei Kutei, woselbst das Alter als eozän konstatiert

wurde durch Auffinden des Leitfossils, der Cyprina bor

nensis, an den Flüssen Berauw und Bulongan.

Im Norden der Insel werden Kohlenlager derEozän

formation angehörend auf der Insel Labuan abgebaut;

ferner findet man sie in allen Flußeinschnitten im Reiche

Brunei und Sarawak. In West- und Süd-Borneo bilden

die Kohlensschichten gegen das Meer zu offene Mulden,

während im Osten und Norden dies größtenteils nicht der

Fall ist. Wie es mit der Mergel- und Kalksteinetage

in letzteren Gegenden bestellt ist, ist noch nicht bekannt,

da überall stets nur nach Kohlen gesucht wurde und nicht

nach Korallenkalk.

Dem Eozänschichten-Komplexe folgen in Süd-Borneo

Lagen von Schieferthonen und Sandsteinen, deren Alter

noch nicht festgestellt werden konnte und die daher als

„jüngere Tertiärsschichten“ bezeichnet werden. Sie ent

halten eingelagert Konglomeratlagen eruptiver Gesteine

und ihnen lagern Sandsteine auf, zum Teil sedimentäre

Tuffe der Andesite. Auch in West-Borneo wird dasVor

handensein eines „jüngeren Tertiär“ vermutet, und bei

späteren Untersuchungen wird es sich wahrscheinlich auch

im Osten undSüden, sowie im Zentralland finden lassen.

Den Tertiärsschichten schließen sich in Borneo Dillu

vialgebilde an, jene jaumartig umrandend, stellenweise

aber auch zwischen ihnen sich einlagernd. Vorherrschend

bestehen sie aus einem gelblich gefärbten sandigen Thon,

der gegen die Tiefe zu gröber wird und in welchem

eine an verschiedenen Lokalitäten verschieden mächtige

Kiesschichte gefunden wird. Diese ist aus Geröllstücken

von eruptiven Gesteinen, meist Gabbro und Serpentin,

der Hauptsache nach aber aus Quarzsand zusammenge

jetzt und enthält eingebettet gediegen Gold, Platin und

Diamanten nebst Magnet- und Chromeisenerz. Diese

Kieslage wird an vielen Stellengefunden: in Süd-Borneo,

in Tanah-Laut, im Zentrallande, an dem obern Kahajan;

sie besitzt in West-Borneo ebenfalls eine ungemeine Aus

breitung und wurde überall durch Chinesen des Goldes

und derDiamanten halber aufgesucht; örtlich kommen im

Diluvium auch Braunkohlenlager vor, ebenso sind sie an

der Ostküste und im Norden derInsel verbreitet. Gleich

wie die Tertiärsschichten als Hügelland die Bergketten

gürtelartig umschließen, so werden erstere stets durch das

Diluvium begrenzt, welches, manchmal von wenig wellen

förmiger Oberfläche, meist ganz flach sich ausbreitet und in

dasAlluvium übergeht,von welch' letzterem es nicht scharf zu

trennen ist. Es ist paffend als „festes Flachland“ zu be

zeichnen, im Gegensatze von dem „Sumpflande“, dem

Alluvium. Die Alluvialgebilde nehmen in Borneo die

weitaus größte Verbreitung ein und besonders sind sie

mächtig entwickelt in West- und hauptsächlich in Süd

Borneo, woselbst sie buchtenartig bis tief in das Innere

der Insel sich erstrecken. Im Osten und Norden bilden sie

hingegen meist nur einen schmalen Küstensaum oder fehlen

gänzlich. Sie bestehen aus einem zum Teile sandigen

Thon, in den oberen Schichten moderig, in den tieferen

eine festere Konsistenz annehmend. Die Mächtigkeit der

selben scheint eine sehr beträchtliche zu sein, denn in Band

jermafin fand man bei einer artesischen Brunnenbohrung

bis 30 Meter Moderschichten und bei einer Tiefe von

100Meter befand man sich noch stets im Alluvium. Die

Alluvialgebilde haben die Eigentümlichkeit, daß sie aus

gedehnte morastige Ebenen bilden, die von zahlreichen

mächtigen Strömen durchschnitten werden und sich nur

wenige Meter über den Meeresspiegel erheben, so daß ein

Sinken des Landes um diesen Betrag der Insel eine ganz

andere Konfiguration geben möchte. Man schlägtgewißnicht

fehl, wenn man das Alluvium auf4000 Quadratmeilen,

etwa ein Drittel des Flächeninhaltes der Insel, schätzt.

Ein Teil dieses Areals ist täglichen Ueberschwemmungen

ausgesetzt infolge der Ebbe und Flut und ein anderer Teil

den jährlichen Ueberschwemmungen, wenn in der nassen

Jahreszeit die angeschwollenen Flüsse ihr Bett übersteigen

und sich weit ausbreiten. Dieser den Ueberschwemmungen

ausgesetzte Teil der alluvialen Niederungen ist nicht so

unbedeutend, wie Dr. Schwaner es für das Stromgebiet

des Barito zeigt. Dieses wird auf 1900 Quadratmeilen

geschätzt; davon werden täglich überströmt 160 Quadrat

meilen und den jährlichen Ueberschwemmungen sind 420

Quadratmeilen ausgesetzt, also beinahe ein Drittel des

ganzen Stromgebietes. Die Alluvialbildungen sind noch

stets inFortbildung begriffen; so werdendie Küsten immer

vorgeschoben und an den Mündungen der meisten Flüsse

finden wir mächtige Deltabildungen und ausgedehnte

Sandbänke, welche die Schiffahrt sehr beeinträchtigen.

Von nutzbaren Mineralien ist in Borneo außer dem

schon erwähnten Gold, Diamanten und Kohlen nicht viel

bekannt. In West-Borneo kommen Kupfererze, meist

Kupferkies, dann Kupferglanz, Rotkupfererz und gediegen

Kupfer vor in dem Distrikte Mandhor. Das Mutter

gestein ist ein verwitterter Thonschiefer, zumTeil ein stark

zersetzter Granit und die Erze kommen teils fein einge

sprengt vor, teils in Gängen, mit Quarz als Gangart

und in Begleitung von Schwefelkies. Von Bleierzen
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kennt man bis jetzt bloß eine Fundstelle in West-Borneo

(Marau in Kandawangan); es ist ein gold- und Silber

haltiger Bleiglanz,dessen Lagerungsverhältnisse noch nicht

bekannt sind.

An Eisenerzen ist das Tanah-Laut-Gebirge reich;

Hämatit tritt stockförmig in einem„Grünsteine“ auf. Die

Thoneilensteinkonkretionen in den eozänen Ablagerungen

sind deshalb auch zu erwähnen, weil die Eingebornen sie

früher zur Eisendarstellung und zur Stahlfabrikation be

nutzten. Die anderen noch vorkommenden Mineralien

sind unbedeutend. Abgebaut wird noch nichts.

Noch thätige Vulkane sind in Borneo nicht bekannt

und ebenso wenigErdbeben. Letztere wurden wohl einige

mal in verschiedenen Teilen der Inselgespürt, doch waren

es bloß Fortpflanzungen von Erdbeben der nahen vulkan

ischen Inselgruppen von Java und den kleinen Sunda

Inseln.

In geologischer Beziehung ist in Borneo verhältnis

mäßig noch viel zu thun, doch ist es schon möglich, in

großen Zügen den geologischen Bau deutlich zu erkennen,

der sich durch die von krystallinischem Schiefer gebildeten

Bergketten, das tertiäre Hügelland, das feste diluviale

Flachland und das alluviale Sumpfland kennzeichnet,

und ebenso ist ersichtlich, daß beim Beginn der Diluvial

zeit Borneo dieselbe Gestalt besaß, wie jetzt Zelebes und

die Insel Halmaheira.

Es ist zu wünschen, daß durch fortgesetzte Forschungen

stets ein größeres Licht über den geologischen Bau dieser

Insel verbreitet werde.

Zur Tiergeographie Rußlands.

Das Fehlen des Eichhörnchens in der Krim ist eine

schon seit längerer Zeit bekannte Thatsache. Nordmann

und später Karl Ernst v. Baer? haben mit Recht die

Abwesenheit des Eichhörnchens in der Krim als einen

schwer wiegenden Beweis dafür angesehen, daß die jüd

russische Steppe nie bewaldetgewesen sei. Wenn nun das

Eichhörnchen aus den nördlichen Waldgebieten, wo es sehr

zahlreich ist, nicht über die Steppen in die Krim einwan

dern konnte, wie ist dann das Vorkommen von Hirsch

und Reh in den taurischen Wäldern zu erklären, deren

Existenz nicht minder an denWald gebunden ist, als die

jenige des Eichhörnchens?

Diese Frage findet eine geistreiche und zugleich er

schöpfende Beantwortung in einer Abhandlung des Herrn

Observations sur la faune Pontique. (Voyage dans la

Russie méridionale et la Crimée, par An. Demidoff. T. III.

Paris 1840) p. 54.

2 In seinem Aufsatz: „Die uralte Waldlosigkeit der jüd

russischen Steppe“; in „BaerundHelmersensBeiträgen zurKennt

nis des Russischen Reiches“. Bd. 18 (1856); S. 115.

Fr. Th.Koppen. Mit großem Fleiß hat der Verfasser

das Material zusammengetragen, um die Südgrenze des

Eichhörnchens, des Rehs und desEdelhirsches in Rußland

festzustellen. Ueberall dort, wo das Vorkommen fraglich

schien, hat er durch persönlich eingezogene Erkundigungen

sich Gewißheit zu schaffen gesucht.

DieGrenze desEichhörnchens verläuft vonWest nach

Ost annäherungsweise wie folgt: Aus dem nördlichen

Bessarabien geht sie durch das mittlere Podolien, streift

den nordöstlichen Teil des Gouvernements Cherson und

tritt dann in das Gouvernement Poltawa über; von hier

verläuft sie durch den nördlichen Teil des Gouvernements

Charkow,durchden mittlerendesGouvernementsWoronesch,

durchschneidetden nördlichen Teildes GouvernementsSara

tow und den südlichen von Simbirsk, jetzt bei Samara

über die Wolga und verläuft dann zum südlichen Teil

des Uralgebirges. Südlich von dieser Linie findet sich

das Eichhörnchen (Scirius vulgaris L) nirgends im

europäischen Rußland, abgesehen vom Kaukasus, woselbst

es in der sibirischen Varietät cinereus vorkommt, was un

bedingt auf eine Einwanderung von Osten her weist.

Das Reh tritt in Rußland in drei Formen auf. In

der mitteleuropäischen reicht es etwa bis zur Linie gezogen

vom Südufer des Finnischen Meerbusens und desLadoga

jees über die Waldaihöhe, Moskau, Orel, Achtyrka (im

Gouvernement Charkow), die Gegend der Quelle des In

gulez und Balta nach Mohilew mit einer zungenartigen

Ausbuchtung längsden Uferndes Dnjepr bisAlexandrowsk.

Westlich von der bezeichneten Grenze istdasReh sowohlim

vorigen als auch in diesem Jahrhundert und sogar in der

neuesten Zeit ziemlich überallgefunden worden, wenn auch

stellenweise sehr selten; es wird ein Vorkommer immer

häufiger, je weiter man nach Westen geht.

Ohne jede Berührung mit diesem noch zu Mitteleuropa

gehörenden Gebiet ist das Gebiet der sibirischen Abart

(Cervus pygargus Pall), das sich vor nicht gar langer

Zeit noch nach Westen bis zur mittleren Wolga, vielleicht

sogar bis in das Gouvernement Woronesch, nach Süden

bis zum Obschtschji Syrt ausdehnte. Von diesen beiden

Gebieten durch einen 200, beziehungsweise 600 Wert

breiten Strich baumlosen Steppenlandes getrennt ist das

Gebiet des kaukasischen Rehs, zu welchem nach Köppen

auch das Reh in der Krim zu rechnen ist. In dieses

dritte Gebiet drang dasselbe von Osten vor, wie der Um

stand deutlich erkennen läßt, daß das kaukasische Reh der

sibirischen Varietät viel näher steht als der europäischen.

Aehnlich zerstückelt ist das Gebiet des Edelhirsches in

1. Das Fehlen des Eichhörnchens und das Vorhandensein

des Rehs und des Edelhirsches in der Krim. Nebst Exkursen

über die Verbreitung einiger anderer Säugetiere in Rußland und

einem Anhang zur Herpetologie der Krim von Fr. Th. Köppen.

Sonderabdruck aus den „Beiträgen zur Kenntnis des Russischen

Reiches und der angrenzenden Länder Asiens. Zweite Folge.“

St. Petersburg 1882. 80.
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Rußland. Seit Jahrhunderten ist der mitteleuropäische

Hirsch (Cervus elaphus L.) fast gar nicht östlich vom Lauf

der Düna, der Beresina und des Dnjepr und südlich von

der Linie Krementschug-Balta-Mohilew angetroffen worden.

Im Innern Rußlands hat er überhaupt nie gelebt, was,

abgesehen von dem Fehlen jeglicher Ueberreste, auch durch

den Umstand bestätigt wird, daß die Russen für Hirsch

kein eigenes Wort besitzen. Denn unter Olen" versteht

man in Rußland und Sibirien das Ren, während der

Edelhirsch in Sibirien sogar zwei besondere Benennungen

hat: im Westen Maral, im Osten Isjubr. Auch westlich

von der bezeichneten Linie ist er teils außerordentlich selten,

teils läßt sich ein Vorkommen in früherer Zeit nur mehr

durch Geweihfunde darthun.

Ganz ausgestorben scheint der Hirsch in einem zweiten,

von dem westeuropäischen völlig getrennten Gebiet, im

südlichen Ural. Bis jetzt ist hier kein einziges erlegtes

Tier nachweisbar und alle Behauptungen von dem Vor

kommen des Edelhirsches in jenen Gegenden stützen sich

nur auf Funde von Geweihen.

Ganz unabhängig von diesen zweiGebieten zeigt sich

uns das Gebiet desEdelhirsches im Kaukasus. Zu beiden

Seiten des Gebirges, am Rion, am Kur, am Terek, an

der Kuma, am Kuban, im Hochgebirge selbst, am Elbrus

und an vielen anderen Orten, überall ist ein Vorkommen

sehr häufig. Er findet sich hier in der nordpersischen Abart,

welche neuerdingsvon englischenZoologen alsCervusMaral

von dem europäischen Cervus elaphus abgetrennt worden

ist. An die Verbreitung des kaukasischen Hirsches schließt

sich nicht nur räumlich, sondern, wie Köppen aus der Be

schreibung der Tiere ableitet, auch artlich das Vorkommen

desselben an der Südküste der Krim an. Wie ist diese

eigentümliche Verbreitung des Hirsches in Rußland zu

erklären?

Ehe Koppen an die Beantwortung dieser hochinter

effanten Frage geht, gibt er eine Uebersicht über die zur

Gruppe des Cervus elaphus gehörenden, von englischen

Forschern angenommenen Arten:

I. In der alten Welt.

1. Cervus elaphus L., im westlichenEuropa. 2.Cer

vusbarbarus Bonnet, im Atlasgebirge. 3. CervusMaral

Ogilby, in Nordpersien und Armenien, im Kaukasus und

in der Krim. 4. Cervus eustephanus Blanford,im Thian

schan, imAltai und nachKöppenwahrscheinlich imübrigen

Sibirien und im Ural. 5. Cervus Cashmeerianus Fal

coner, in Kaschmir. 6. Cervus affinis Hodgson (Wal

lichiCuv),am südlichen AbhangdesHimalaya. 7.Cervus

xanthopygus Alph. Milne-Edwards, in der Gegend von

Peking.

1 Vgl. P. L. Sclater: „On certain Species of Deer now

or lately living in the Society's Menagerie“ in Transactions

Zoolog. Soc. of London, Vol. VII, 1872, p. 341–344.

II. In Nordamerika.

8. Cervus canadensis Briss, der Wapiti, dem Cer

vus eustephanus am nächsten verwandt.

Die Entstehung dieser verschiedenen Abarten kann nur

durch Wanderungen desHirsches und durch später erfolgte

Unterbrechungen des Verbreitungsgebietes erklärt werden.

Als Verbreitungszentrum der zur Gruppe des Cervus

elaphus gehörenden Hirsche glaubt Köppen den Altai,

beziehungsweise die Gegend zwischen Altaiund Thianschan

annehmen zu müssen. Es war das derSitz des Ur-Edel

hirsches, als welchen man nach Köppen die Form Cervus

eustephanus ansehen könnte. Von hier wanderte derselbe

nach allen Richtungen aus, soweit Klima und zusammen

hängende Wälder esgestatteten. So nach Osten über den

Jablonnoi- und Stannowoi-Bergrücken zum Ochotskischen

Meer und von hier über Nordjapan, die einstige Kurilische

und die Aleutische Landenge nach Nordamerika, wo er nur

wenig verändert als Wapiti noch lebt. Am Jablonnoi

Gebirge zweigte sich eine Gruppe ab und ging längs des

Chingan-Gebirges bis in dieGegend vonPeking (Cervus

xanthopygus). Ein anderer Trupp zog, wie durch Ge

weihfunde nachgewiesen ist, im Norden des einstigen Aralo

Kaspischen Meeres den jetzigen Jrtisch hinunter, über den

Ischim und den Tobol und erreichte das Uralgebirge. Es

kann diese Wanderung in relativ jüngerer Zeit stattgefun

den haben, nachdem die Verbindungzwischen demKaspisee

und dem Eismeer bereits unterbrochen war. So bildete

sich die Form des jetzt vermutlich ausgestorbenen und daher

wohl kaum genau zu bestimmenden Uralhirsches.

In uralter Zeit muß die Wanderung nach Süden

begonnen haben. Sie ging vom Altai aus längs der

teilweise jetzt noch, teilweise jedenfalls damals dank

der Nähe des Aralo-Kaspischen Meeres bewaldeten Berg

rücken zum Hindukusch. Von hier wandte sich ein Teil

der Hirsche nach Südosten und drang nach Kaschmir

vor (Cervus Cashmeerianus), teilweise auch noch über

den Himalaya, um an dessenSüdabhangwieder eine neue

Form, den Cervus affinis, zubilden. Eine andere Gruppe

zog vom Hindukusch, den in jener Zeit waldreichen Berg

ketten im Norden Persiens folgend, nach Kleinasien und

nach Europa, welches damals noch mit Kleinasien direkt

zusammenhing. Hier verbreitete sichder Hirsch alsCervus

elaphus über ganz Süd- und Mitteleuropa. VonSpanien

aus ging dann der Hirsch über die einstige Landbrücke

nach Nordafrika hinüber, wo er im Atlasgebirge nach

Durchbruch der Meerenge von Gibraltar eine neue Abart,

den Cervus barbarus, bildete. Bei einer in Persien er

folgten Trennung war ein Teil der Tiere nach Norden

und in denKaukasus und die Krim gezogen, wo jetzt noch

der Hirsch in der FormCervus Maral lebt, wie wir oben

gesehen haben.

Durch mancherlei Veränderungen, wie vor allem das

Schwinden des großen Aralo-Kaspischen Meeres und die
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damitzusammenhängende Entwaldung der benachbartenGe

birge, durch den Durchbruch der Dardanellen, wurde die

Kontinuität des Verbreitungsgebietes unterbrochen. Es

konnte sich infolgedessen der Edelhirsch in den einzelnenGe

biete abändern: so entstanden die oben aufgezählten Abarten.

Aehnlich mag auch die Verbreitung des Rehs vor sich

gegangen sein, welches gleichfalls in das europäischeRuß

land von drei verschiedenen Seiten vordrang. Sehr be

merkenswert ist, daß der Kaukasus eine Waldtiere nicht

aus dem Norden und Westen, sondern aus dem Süden

und Osten erhalten hat, wie wir es beiEichhörnchen, Reh

und Hirsch gesehen haben und wie es ferner bei dem

Bären, dem Luchs und dem Baummarder durch die nahe

Verwandtschaft der kaukasischen Formen mit den asiatischen

wahrscheinlich gemacht wird.

Die Krim besitzt nur wenige echte Waldsäugetiere;

unter ihnen sind namentlich Edelhirsch, Reh und Baum

marder zu nennen. Eine Einwanderung dieser Tiere von

den Waldgebieten des Nordens über die Steppe ist undenk

bar, da alle drei als echte Waldtiere sich nie weit vom

Saune des Waldes entfernen. Mithin kann die Ein

wanderung nur vom Kaukasus aus erfolgt sein. Bestätigt

wird dieses durch den Umstand, daß die genannten Tiere

in der Krim in ihrer kaukasischen Form vorkommen. Jedoch

wann und wie erfolgte diese Einwanderung? Der Kau

kasus und die Krim waren in alter Zeit durch die Halb

inseln Taman und Kertsch mit einander verbunden und

wurden erst später durch die Entstehung der Meerenge

von einander getrennt." Wollte man die Einwanderung

des Edelhirsches, des Rehs und des Baummarders in jene

Zeit verlegen, als noch ein direkter Zusammenhangzwischen

der Krim und dem Kaukasus bestand, so erwächst eine

große Schwierigkeit: Warum sind dann Eichhörnchen,Luchs,

Wildkatze, ferner die Smaragdeidechse (Lacerta viridis

Gessn) und die Blindschleiche (Anguis fragilis L), welche

gleichfalls im Kaukasus vorkommen, nicht auch in der Krim

verbreitet, die doch alle Bedingungen für ihre Existenz

besaß? Diese Schwierigkeitwürde sich nurdurch die etwas

willkürliche Annahme lösen, daß Reh, Hirsch und Baum

marder in den Kaukasus eingewandert seien, als derselbe

noch eine LandverbindungmitderKrim besaß; Eichhörnchen,

Luchs und die anderen in der Krim fehlenden Waldtiere

aber erst später, als der Durchbruch bereits erfolgt war.

Köppen sucht und findet eine andere Lösung. Er

hält es von vornherein für wahrscheinlich, daß, wie das

Eichhörnchen, so auch Reh, Edelhirsch und Baummarder

erst nach erfolgtem Riß zwischen der Krim und dem Kau

kasus letzteren bevölkert haben. Es fragt sich dann, auf

welche Weise die in den Gebirgen der Krim existierenden

Waldtiere aus dem Kaukasus über das Meer dorthin ge

H. Abich: „Einleitende Grundzüge der Geologie der Halb

inseln Kertsch und Taman“. (Mém. de l'Acad. Imp. d. sc. de

St. Ptsb. VII. Série, T. IX, Nr. 4, 1865.) S. 3.

Ausland 1883 Nr. 44.

-

kommen sind. Daß der Hirsch oder andere Säugetiere

schwimmend vom Tamaner zum Kertscher Ufer gelangt

sind, ist höchst unwahrscheinlich. Also kann die Einwan

derung nur während strenger Winter über die zugefrorene

Kertscher Straße stattgefunden haben. DasZufrieren der

Meerenge ist keineswegs ein sehr seltenes Ereignis, sondern

es findet alle 5 bis 10Jahre einmal statt. Auf dem Eise

der Meerenge soll sogar nach Strabo ein Heerführer des

Mithridates ein Reitergefecht geliefert haben. Nach einer

Mitteilung von Pallas fror im Winter 1787 „bei den

heftigsten nördlichen Stürmen nicht nur das ganze Asowsche

Meer nebst dem Bosphor, sondern auch ein großer Teil

der Bucht von Kaffa und mehrere Buchten des Schwarzen

Meeres zu, so daß man darüber reiten konnte.“ Nike

phorus, der alsAugenzeuge vondem ZufrierendesPontus

im Jahre 762 berichtet, sagt, daß nicht nur Menschen,

sondern auchwilde Tiere die Eisfläche nach allen Richtungen

überschritten. Der Umstand, daß die Waldtiere nur im

Winter über das Eis aus dem Kaukasus in die Krim

gelangen konnten, erklärt zur Genüge, daß diejenigen

Arten derselben, welche in Winterschlaf verfallen oder

wenigstens im Winter nicht wandern, auch nicht nach der

Krim gelangen konnten und folglich daselbst fehlen und

immer gefehlt haben. Zu diesen gehört vor allem das

Eichhörnchen, welches zur Winterszeit eine Behausung nur

selten verläßt.

Aus der geologischen Vergangenheit der Krim

heben wir hervor, daß sie ursprünglich nur eine Verlänge

rung des Kaukasus war, und dann vom Festlande durch

den Durchbruch des Meeres bei Kertsch getrennt wurde.

Lange existierte sie als Insel und erst in neuerer Zeit

wurde sie durch die Entstehung der Landenge von Perekop

mit dem südlichen Rußland vereinigt, als die südrussische

Steppe infolge des DurchbruchesdesThrazischen Bosporus

und des Abflusses der überschüssigen Pontusgewässer

trocken gelegt wurde. Diese Vorgänge sind nicht ohne

Einwirkung auf die Fauna derKrimgeblieben; sie spiegeln

sich in derselben gleichsam wieder.

Es ist die Tierwelt der Krim, abgesehen von den

Flugtieren, welche von verschiedenen Seiten her die Krim

fliegend erreichen konnten, aus drei Elementen zusammen

gesetzt: 1) Reste einer sehr frühen Einwanderung vom

Kaukasus her, als noch ein direkter Zusammenhangzwischen

beiden Ländern bestand. Als Repräsentanten dieser Fauna

müffen diejenigen Tiere angesehen werden, welche offenbar

nicht aus der Steppe und auch nicht über die später ge

gebildeteKertscherMeerenge einwandern konnten. 2)Spätere

Einwanderer vom Kaukasus her über die gefrorene Meer

enge. Hieher gehören die wenigen echten Waldsäugetiere

der Krim. 3) Einwanderer, welche von den südrussischen

Steppen aus in die Krim gelangten, nachdem die Land

enge von Perekop entstanden war. Hieher wären die

meisten Säugetiere, sowie fast sämtliche Amphibien und

Reptilien der Krim zu zählen.

13



S7(!) Die theffalischen Flüsse und flußartigen Wafferläufe.

Dieses sind in Kurze die Ergebnisse der scharfsinnigen

Untersuchungen Koppens, deren Beschluß ein Anhang„Zur

Herpetologie der Krim“ bildet. Der einzige Mangel, den

man vielleicht dem Werke Koppens vorwerfen könnte, das

Fehlen einer äußeren Einteilung des Textes in Kapitel,

verschwindet neben den großen Vorzügen und der Be

deutung, welches dasselbe für die Tiergeographie hat.

(E. B.

Die thesalischen Flüffe und flußartigen Wafferläufe.

Von Dr. Bernhard Ornstein.

Im Anschluß an den von mir im „Ausland“ früher

veröffentlichten Aufsatz über „die thessalischen Seen“ gehe

ich heute zu der Schilderung der perennierenden Flüsse

und Flüßchen Thessaliens" über. Nachfolgende Studie

beruht zum Teil auf eigener Lokaluntersuchung, zum Teil

habe ich zu derselben die schon in obiger Skizze erwähnte

Arbeit „G)soooo“ von N. Georgiades benutzt.

Wenngleichdie genauere Kenntnisder Bodengestaltung

der mythischen Pelasgia durch die Arbeiten einer ansehn

lichen Reihe von gelehrten Reisenden der Neuzeit, welcher

Namen wie Holland, Clarke, Pouqueville, Leake, Using,

Mezières, Heuzey, Kriegk,O. Müller,Bursian, Barth und

andere angehören, erheblich gefördert wurde, so ist doch

der Weg zu einem als geographischer Leitfaden verwend

baren Werke über das heutige Thessalien, als Ganzes

betrachtet, erst durch das genannte Buch des voliotischen

Arztes Dr. N. Georgiades angebahnt worden. Der um

die chorographische Erforschung seiner heimatlichen Provinz

verdiente Mann beschreibt unter anderem die Flüsse und

Bäche derselben bezüglich ihrer Quellengebiete, ihres Laufes

in der Ebene und ihrer Mündung, sei es in den Peneus,

als hauptsächlichten Wafferlauf Thessaliens, sei es ins

Aegäische Meer oder in den pelasgischen Meerbusen. Da

ich die von ihm befolgte hydrographische Einteilung als

eine den Bodenverhältnissen entsprechende und eine leichte

Uebersicht gewährende anerkenne, so mache ich dieselbe zur

Grundlage dieser Studie.

Von den Thal- und Hochebenen der griechischen Halb

insel oder genauer des Königreichs Griechenland in seiner

gegenwärtigen Gestalt hat keine eine so große räumliche

Ausdehnung als die thessalische Tiefebene. Im Hinblick

auf die Gebirgssysteme und Hügelketten, welche bis auf

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 33.

2. Die BezeichnungdieserWafferläufe kann nach der zeitweiligen

(Wröße, Tiefe und der je nach der Jahreszeit schwächeren oder

stärkeren Strömung derselben eine verschiedene sein. Von den

sizilianischen sogenannten Fiumaren unterscheiden sich dieselben

dadurch, daß sie nicht wie diese im Sande verlaufen, sondern

entweder das Meer erreichen oder in größere Flüsse münden.

einige Schluchten oder Engpässe " diese weite Thallandschaft

wallartig einschließen, wird dieselbe auch das thejalische

Becken genannt. Diese Bezeichnung mag hingehen, wenn

man sich die niedrige Gebirgskette, welche als Fortsetzung

der Berge von Gura (die Othrys) und der südlichen Ab

dachungen des Pelions die pelasgische Ebene im Osten

gegen den pagajäischen Meerbusen hin schließt, als unge

fähr den achten Teil eines lückenhaften, d. h. am Rande

stark ausgebrochenen und nicht sehr tiefen Beckens denkt.

Dagegen ist schwer zu begreifen,wie man dasdie thessalische

Ebene in eine obere und untereteilendeHügelland (Plutarchs

Worov 69eorocog) mit einer solchen Illusion in Einklang

zu bringen vermag. Wie dem auch sei, dieser von Südost

nach Nordwest streichende Höhenzug, welcher im Mittelalter

nach Anna Kommena Revenikos genannt wurde, schwillt

bei dem Orte Koniari zu einem jetzt namenlosen Berggipfel

an, der das „öoog zaxoðo von der Alten zu sein scheint.

Eine zweite Erhöhung unweit des Dorfes Abdular ist

unter dem türkischen Namen Karadag bekannt; ich halte

dieselbe für die Kynoskephalä des Altertums. Eine dritte,

etwa eine halbe Stunde vom rechten Ufer des Peneus

entfernte Aufrichtung dieser intermediären Hügelkette heißt

im Volksmunde „Dombruts“ und ist augenscheinlich der

phyleiche Berg der Klassiker. Auf dem linken Flußufer

des Peneus vereinigt sich dieser mit der Othrys einerseits

undden östlichenKüstengebirgenandererseitsbeinahe parallel

laufende Höhenzug mit den südlichen Ausläufern des

Olymps und den östlichen der chassiotischen Gebirgskette.“

1. Diese sind: Der Tempepaß, im Mittelalter Lykotomo

Wolfsrachen, türkisch Bogas; der Paß von Petra, welcher die

chafiotische Bergkette vom Olymp trennt; der Paß von Porta,

welcherzwischendemZagoria- und dem Agraphagebirge in das Thal

des Aspropotamos aus Thessalien nach Akarnanien führt, und der

Othryspaß Derven-Phurka zwischen Domoko und Lamia.

2 So und nicht anders wird von den Neugriechen die Ge

birgskette genannt, welche sich von der Westseite des Pindus bis

zum Olymp als Wafferscheide zwischen der makedonischen Vistritza

(demHaliakmon der Alten) und demPeneus hinzieht und somit die

thesalische Ebene gegen Norden begrenzt. Der Name dieser Gebirgs

kette scheint von dem türkischen Wort „Chas“ (weiß, weich, frisch,

besonders vom Brote, aber auchbildlich im Gegensatzzum steinigen,

unfruchtbaren Terrain,vom kulturfähigen oder zur Weide geeigneten

Erdreich abgeleitet werden zu müssen. Die zirka 20 Stunden lange,

vom Jochvon Metzovo (im Altertum Lakmon oder Lakmos, später

ixote 1 g // You genannt)beginnende und von Südost nach Nord

west streichende Gebirgskette endet beidemEngpaßvonPetra,welcher

ihre Verbindung mit dem Olymp unterbricht und die östliche Ver

kehrsstraße zwischenThessalien und Makedonien bildet. Die größere

Südhälfte diesesvom Lakmon ausgehenden und mäßighohenKetten

gebirges, welches im Altertum Lynkos genannt wurde, stehtbiszum

Mittellauf des Titaresios der Nordhälfte an Höhe nach, von da

ab schwillt dasselbe zu den bedeutendsten Gipfelhöhen an, welche

die thessalisch makedonische Grenze bilden. Diese sind von Süden

nach Norden die Oxya, die Vunaja, das Amarbei und die Siapka.

Die altgriechische Bezeichnung der beiden ersteren vermag ich nicht

zu bestimmen, möglicher- und sogar wahrscheinlicherweise fehlt es

an einer solchen, dagegen ist Amarbei mit großer Wahrscheinlichkeit

der Autos und die Siapla ist gewiß das ,,Toto öoos“:
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Die obere, zwanzig Stunden lange und acht Stunden breite

Hälfte der ganzen Ebene wird wiederum durch den Peneus

in zwei Zonen geteilt. Die zwischen dem Pindus und

dem letzteren gelegene westliche und kleinere heißt jetzt die

Ebene von Trikkala und bildete im Altertum einen Be

standteil der Tetrade Hiltiäotis. Die zweite oder die zur

Thessaliotis zählende und von den Klassikern allgemein

„Pazoo.cow Tsdov“ genannte Zone zerfällt wieder

in „die Ebene von Kardiza“ und in „die Ebene von

Phersala“. Die untere oder östliche Hälfte der großen

thejalischen Ebene, das alte IIe/ao,; eön reddon“ wird

gleich dem oberen Thessalien durch den Peneus in zwei

der Größe nach ungleiche Teile geschieden. Die westliche

und kleinere Hälfte heißt „die Ebene von Turnovo“ und

die östliche und größere, welche die Landstrecke zwischen

dem rechten Peneusufer und der schon genannten östlichen

Querkette in sich faßt, „die Ebene von Larija“.

Nach diesem in großen Zügen entworfenen choro

graphischen Bilde glaube ich die thessalischen Wasserläufe

am natürlichsten und übersichtlichsten einzuteilen:

1) In den Hauptfluß der thejalischen Ebene, den

Peneus, nebst den in denselben mündenden perennierenden

Nebenflüffen. -

2) In die kleineren Flüsse und Sturzbäche, deren

Quellengebiet auf der Ostseite des Offa und des Pelion

liegt und

3) in diejenigen, welche aufder Westseite des letzteren

oder der magnetischen Halbinsel entspringen und sich in den

pagajäischen Meerbusen ergießen, während die sub 2 ins

Aegäische Meer münden.

I.

Der Peneus und seine Nebenflüffe.

Dieser Hauptfluß Thessaliens, nach welchem Euripides

Thessaliendie zoöoa vor II verlor nennt, hat ein Quellge

biet einige Stunden südlichvom Joche (Ivyög)oderSattelpaß

des Gebirgsdorfs Metzovo,dem Knotenpunktder Verkehrs

denn Strabo (7, 14) führt den letzteren und höchsten der vier ge

nannten Berge als mit dem Olymp zusammenhängend und die

Scheidewand zwischen Thessalien und Makedonien bildend an.

Die der Siapka gerade gegenüberliegende Gipfelspitze Amarbei

scheint von den Alten Kyphosgenannt worden zu sein, denn nach

demselben Autor lagen die alten perrhäbischen Städte Kyphos und

Dodona, deren Ruinen noch heute an den Abhängen des Berges

zu sehen sind, westlich vom Olymp, wie der Kyphos selbst. Daß

andererseits der Südteil der chassiotischen Berge Lyukos hieß, geht

aus T.Livius Darstellungder Niederlagehervor, welche Philipp III.

von Makedonien durch den römischen Konsul Titus Flaminius

erlitt. Seine Schilderung des Lynkos entspricht in Ansehung der

Lage, der Terrainbeschaffenheit und des Wasserreichtums der mehr

fach angedeuteten Bergreihe von Chafia so vollkommen, daß es fast

unbegreiflich erscheint, wie jemand, der dieselbe mit eigenen Augen

gesehen hat, sie nicht sofort als den Lynkos anerkennt. Und dessen

ungeachtet ist dieselbe mit dem Kyphos oder, wie es auch geschehen

ist, mit demKoziaka (dasKerketische Gebirge) oder mit den Kam

bunischen Bergen identifiziert worden.

straßevonEpirusnach Thessalien. Er sprudeltalsklarerQuell

an einem der nördlichen Hochgipfel der zentralen Pindus

kette hervor, welcher Rhona genannt wird (antik IIorio).

Nach ungefähr dreistündigem Laufe in nordöstlicher Richt

ung vereinigt sich bei dem Khan von Malakassi der bis

dahin nur als Sturzbach zu bezeichnende Wafferlauf mit

einem andern, welcher an einer etwas nördlicher gelegenen

felsigen Bergspitze, Galaktitesgenannt, entspringt. Einige

epirotisch-thejalische Schriftkundige sehen in dem letzteren

Hochgipfel das QuellgebietdesPeneus. Von da ab bildet

der Peneus ein Flüßchen, in welches sich bis zu seinem

Ausfluß in den thermaischen Meerbusen 16 perennierende

Wasseradern aus Gebirg und Ebene ergießen, so daßdas

selbe nachgerade zu einem Fluß anschwillt, der im Hoch

sommer vor seinem Eintritt in den Tempepaß eine Breite

von 6–8 m. und 1–1,5 m. Tiefe hat, dagegen infolge

der Schneeschmelze oder nach anhaltenden starken Nieder

schlägen mitunter zum reißenden, große Landstrecken über

schwemmenden Strome wird. Auf der linken Uferseite

fließen dem Peneuswährend eines durch einige bedeutende

Krümmungenverursachten ungefährfünfzigstündigen Laufes"

bis zum Meere sieben Wasserläufe zu und neun solche auf

der rechten. Die ersteren sind:

Der in den chassiotischen Bergen bei dem Dorfe

Longa entspringende und von Strabo (7, 327) „"Iow“

genannte kleine Fluß. Das im Sommer beinahe trockene

Bett desselben faßt häufig im Winter und im Frühjahr

die ihm ausden seitlichen Sturzbächen zugeführten Wasser

massen nicht, so daß die Uferlandschaft mehr oder weniger

überflutet wird. Er mündet bei dem Dorfe Sarakina in

den Peneus. Nach dem obengenannten Autor lag im

Altertum an dieser Stelle im Unterlande der Tymphäer

die StadtAiginion, von welcher jetzt noch Spuren zu sehen

1. Der Name Galaktites hat, wie schon Leake (1 415, IV

278) berichtet, in dem bukolischen Vorurteil einen Grund, daß

die Milchsekretion der Tiere dadurch gefördert werde, daß das

Euter derselben mit einem breiartigen, aus pulverisierten und mit

Waffer zusammengerührten Partikeln dieses Felsens bestehendem

Gemisch eingestrichen werde.

2 Die gewöhnlichen undvom volkswirtschaftlichen Standpunkt

nachteiligen Ueberschwemmungen des Peneus finden auffolgenden

Punkten statt: Ungefähr 1 Stunde unterhalb der Meteoraklöster

des Fleckens Kalabaka (antik Etapo); unterhalb der Vereinigung

des Peneus mit dem Enipeus; bei Lariffa; bevor der Fluß in

den Engpaß von Mesalar eindringt und zur Bildung des Sees

Karausair (die schwarze Wiese), die Neffonis der Alten, beiträgt.

Hier will ich bemerken, daß die Ueberschreitung desPeneus mittelst

Brücken, Booten und Fähren bewerkstelligt wird. Die ersteren

sind: Die Brücke von Sarakino; die Brücke von Ali Efendi

bei der Mündung des Kutsuk-Tjanarles (Epineus); die alte

byzantinische Brücke von Larissa und die schmale und nur aus

einem Bogen bestehende Brücke im Engpaß von Mesalar, welche

von einem in der Nähe befindlichen Dorfe auch die Brücke von

Evrenos genannt wird. Wie versichert wird, ist dieselbe so schad

haft, daß sie nicht benutzt werden kann.

3. In der Vogelperspektive dürfte die Laufstrecke des Peneus

nur etwa 35 Stunden betragen.
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sind. Auchfinden sich nach Strabo indem Jongebiete in der

Nähe desDörfchens Marita die Ruinen derStadtOxyneia.

Der Kumerkes entspringtanderSüdgrenze der Ebene

von Trikkala und ergießt sich nach dreistündigem Lauf in

den Peneus.

Der Fluß „des heiligen Klosters“ (r/g dytag

Movjg)entbehrtsowohleinesantikenals selbst einesmodernen

einigermaßen charakteristischen Eigennamens.Er ist dasPro

duktmehrerer bei den Dörfern Merti und Zapteushervor

sprudelnden Quellen. Diese, sowie die vorerwähnte Waffer

ader, dienen in der heißen Jahreszeit zur Berieselung des

ausgetrockneten und tiefrissigen Bodens und zum Betriebe

von Waffermühlen.

DerTrikkalinos, der die frühere Hauptstadt Thessa

liens Trikkala (das alte Trikka) in zweiStadtteile scheidet,

ist der Lethäus, an dessen Ufern die Mythe den Aeskulap

geboren wissen will(Strabo 14, 647) Er entspringt nach

glaubwürdigen Mitteilungen in Padi, einem mir nicht

persönlich bekannten Punkte der chassiotischen Berge. An

seinen Ufern liegen die vlachischen Ortschaften Buridene,

Kuveltsi, Voevode und andere. Bevor derselbe Trikala

erreicht, fließen ihm die in der Kommune Rhaka ent

springenden Bäche zu, worauf er sich nordwärts wendet

und bei dem Dorfe Kurvali in den Peneus mündet.

Der Neochorites (Kuralius des Altertums, welcher

ein Quellgebiet an der Neralda, einem der mittelhohenGipfel

der chassiotischen Berge, hat und in einem Oberlauf an

den vlachischen Dörfern Kurzovo, Mavrodero undSmolia

vorüberströmt, führt in derFlachebene nördlich von Trikkala

und unterhalb von Neochori den ebenfalls vlachischen

Namen Domtsia. Sein anfänglicher Ost-Westlauf wird

in der welligen Hügellandschaft von Klototo zu einem

nördlichen und nachdem er die beiden Ortschaften Isioti

und Zarkos hinter sich hat, mündet er in den Peneus.

NachStrabo (9,438) lag an diesem Fluß das alte Phary

kadon und erst nachdem derselbe bei dem Heiligtum der

- - - - - - atag A),vag“ vorbeigeflossenwar, stürzt er sich in

den Peneus. Es ist bemerkenswert, daß Ottfried Müller

von diesem unverdächtigen Zeugnis Strabo's keine Notiz

nimmt und den Kuralius von dem linken Flußufer des

Peneus auf das rechte unddemnach von der Hiltiäotis in

die Thessaliotis versetzt. Er verwechselt denselben ohne

Zweifel mit dem Phersalites, dem antiken Apidanus,

dessen jetzt Tabachana genannte Hauptquelle an einem von

mächtigen alten Platanen beschatteten Hügel nordöstlich von

Phersala entspringt. Bursian betrachtet dagegen den Ku

nerkes als den Kuralius. Diese Flüsse sind zwar beide

histiäotische, doch ist das Rinnsal des letzteren nahezu

sechs Stunden von dem des ersteren entfernt.

Die von altersher unter den gebildeten Griechen

üblich gebliebene Benennung des Flusses Titaresiosist von

dem Quellgebirge desselben, dem Trooy öoos (jetzt

Siapka) abzuleiten. Strabo nenntdenselben auch Eüoomog

und Plinius Ogxog. In der Vulgärsprache werden dieser

Wafferader in ihrem Oberlaufe die Namen Sarantoporos

oder, wiewohl seltener, Bulgaris beigelegt. Nach einem

Austritt aus einer Felsschlucht bei dem Dorfe Kephalo

vrysi durchfließt der Titaresios die kleine und fruchtbare

Ebenevon Domeniko, auch Potamia genannt,welche Homer

als„illusoróg“,die Begehrenswerte und Reizende,bezeichnet.

Nach stattgehabter Vereinigung der beiden Wasserläufe

teilt sich der Fluß in zweiArme, von denen der eine, den

ich mit J. Kokkides für einen dem Anschein nach zur Zeit

der römischen Herrschaft angelegten Kanal halte, nach dem

fünfStunden nördlich von Larissa gelegenen Dorfe Damasi

führt. Auf der Laufstrecke diesesArmes sind hier und da

Abzugsrinnenzur künstlichen Bewässerungder seitlichen Fel

der undGemüsegärten. Die nachdiesem,beiläufiggesagt,in

dem wasserarmen Griechenland allgemein verbreiteten Be

rieselungsverfahren im Kanal verbleibende Waffermenge

ergießt sich unweit des Dorfes Kioski in den Peneus.

Der andere schwächere Arm, welcher in der Ebene unter

halb des Passes von Sideropaluki nur wenig oder gar

kein Wasser führt, wird von der Stadt Turnovo ab bis

zu einer Mündungsstelle „Eyotág“, d. h. das trockene

Flußbett genannt. Um diesen scheinbaren Widerspruch auf

zuhellen, erinnere ich daran, daß trockene, am Fuße hoher

Gebirgsketten sich hinziehende Rinnsale hierorts nach Ge

wittern oder starken Niederschlägen in wenigen Stunden

zu einem reißenden, zentnerschwere Felsblöcke fortrollenden

Strom anschwellen können.

Der Ommati (oder türkisch Kardere) ist ohne antiken

Namen. Das Quellgebiet dieses Flusses liegt auf einem

der Ausläufer des untern Olymps, eine halbe Stunde

nördlich von Turnovo. An seiner Quelle bildet er, wie

fast alle in der thessalischen Beckenebene entspringenden

Wafferläufe, ein kleines natürliches Becken. Indemdieses

Flüßchen parallel mit dem Unterlauf des Titaresios und

den südlichen Abdachungen des Olymps dem Peneus zu

strömt,füllt dasselbe kaum eine Viertelstunde vor derAus

mündungsstelle des ersteren das meist trockene Bett des

letzteren mit seinem Wasser.

Die dem Peneus auf einer rechten Uferseite zufließen

den Wasseradern sind:

Die Goldovasda. Der Kastaniotes.

Der Fluß von Klinovo. Diese Wafferader, die auf

ihrer sechsstündigen Laufstrecke biszum Peneus eine Anzahl

Gießbäche aufnimmt, wird dadurch so verstärkt, daß sie

bei ihrem Zusammenfluß mitdem letzteren wenigstens ebenso

wafferreich als dieser ist. Von hier ab führt der Peneus

1 Kephalovrysi bedeutet eigentlich eine starke Quelle, unter

mehreren Quellen die stärkste. Ebenso wird in der Vulgärsprache

ein großes Dorf, dasHauptdorf unter anderen kleineren, Kephalo

chori genannt.

2 Salamvrias heißt der Peneus erst, nachdem sich letzterer

mit dem Klinovo vereinigt hat. Vor der Vereinigung der beiden

Flüffe wird der Peneus auch im Volksmunde nicht Salamorias

genannt.
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in der Volkssprache seit dem Mittelalter den Namen Sa

lamvrias, den er bis zu einem Ausfluß behält."

DerFlußvon Porta,welcher,ausdem EngpaßPorta

Panagia“ zwischen dem Zagoria- und Agraphagebirge

(Pindusgruppen), etwa fünf Stunden südwestlich von

Trikkala, hervorströmend,diegleichnamige Ebene durchfließt,

macht diese letztere zu einer der fruchtbarsten Landstrecken

der ganzen Provinz.

Der Bliuris (antikPamiffus)wirdvon Herodotunter

den fünf thessalischen Hauptflüffen aufgeführt. Dieser öst

lich vom vorigen entspringende und in zwei Armen aus

dem Paß von Muzaki, zwischen Episkopy (dem alten

Gomphi) und der kleinen Festung Phanari (dem alten

Ithome) heraustretende Fluß ergießt sich nach dem in der

Ebene erfolgenden Zusammenfluß der beiden Arme in den

bei dem Dorfe Kortiki sich ausbreitenden Sumpf gleichen

Namens. Bevor er den letzteren erreicht, wird er durch

einen andern „Mé; alog“genannten Fluß, sowie außerdem

durch einige Sturzbäche verstärkt. Die überschüssigen, be

Den Oberlauf des Peneus habe ich bereits skizziert. Nach

seiner Vereinigung mit dem Klinovo und nachdem er als wilder

Gebirgsfluß an der Meteora-Felsengruppe vorübergerollt ist, be

ginnt ein Mittellauf in der theffalichen Ebene, welcher sich durch

sein schlammig gelbliches Waffer, durch eine meistens baumlosen

und öden Ufer, durch ein breiteres Rinnsal und eine schwächere

Strömung kennzeichnet. Der Fluß entfernt sich nun immer mehr

von der im Norden streichenden chassiotischen Bergkette und nähert

sich in einem großen Bogen der schon erwähnten Koziakagruppe

der Pinduskette. Hierauf wendet er sich nordwestlich und indem

er den Abdachungen der Chafiakette von neuem näher tritt und

die Ebene von Trikkala (Hiltiäotis) durchläuft, scheidet er diese

letztere von der von Kardita (Thessaliotis). Nachdem der Neo

chorites und der Bliuris und weiter nördlich bei der Brücke von

Ali-Efendi der Enipeus sich in denselben ergoffen haben, drängt

sich er durch den die theffaliche Ebene in zwei Hälften tei

lenden Hügelzug, welcher hier den sogenannten Engpaß von

Kalamaki bildet. Nach einer Stunde weiteren Laufes gelangt der

Peneus in die Ebene von Larissa und die Richtung nach Nordost

einschlagend, bildet derselbe einen zweiten großen Bogen, dessen

östlichster Punkt die Hauptstadt Larissa ist. Eine dritte große

Krümmung gegen Nordwest führt den Fluß beiden Abhängen des

Olymps vorbei und nachdem er den Titareios aufgenommen hat,

bahnt er sich einen Weg durch die Erosionsschlucht der südlichen

Abdachung des Olymps. In diesem Paß bildet der Peneus einen

Wafferfall von 3 m.Höhe, den einzigen auf einer ganzen Lauf

strecke. In dem Maße, in welchem sich derselbe dem Tempepaß

nähert, wird die Vegetation der Uferlandschaft eine üppigere.

Noch sei bemerkt, daß der muselmännischeGeographHadjiKalphas

den Peneus Kostum oder Kiostem nennt, von der verdorbenen

mittelalterlichen griechischen Benennung desTempepaffes „Muxo

Tötutoy“ (Wolfsrachen). In der türkischen Vulgärsprache heißt

der Tempepaß einfach Bogaz (der Paß, die Schlucht).

2. Eine Stunde südlich von diesen Paffe sieht man Spuren

der Mauer, welche denselben im Mittelalter schloß und eine vom

Kaiser Andronikus erbaute nnd guterhaltene Panagiakirche im

Basilikenstil.

3 Oestlich von dem Bliuris(Pamiffos), unweit der Abdach

ungen derPinduskette,bilden einige auf den letzteren entspringende

Quellen und Gießbäche den SumpfKolokynthia, welcher an einigen

Stellen ziemlich tief sein soll. Der schon erwähnte Vely Pascha

sonders im Winter eine bedeutende Landstrecke überflutenden

Sumpfgewäffer münden sämtlich, wenn auch auf verschie

denen Punkten, in den Peneus. Die Namen der groß

artigen Ruinenstätte von Ithome, sowie desFlussesPamiffus

in Meffenien sind wahrscheinlich von uralten histiäotischen

Einwanderern in ihre neuenpeloponnesischen Wohnsitze über

geführt worden.

Der FlußKalendzes istdasProdukt der Vereinigung

der beiden Flüßchen Sekleziotikos und Russiotikos (türkisch

Karambale). Meine Erkundigungen nach dem eigentlichen

Quellgebiet dieser zwei kleinen Wafferläufe blieben erfolg

los. Gewiß ist, daßdieselben bei demGebirgsdorfe Mucha

und der vorannektionistischen Zollstation und Quarantäne

anstalt Itamos (nahe bei der Wasserscheide der Othrys)

entspringen und unweit des Dorfes Zaimi den Kalendzes

bilden. Nachdem letzterer an der betriebsamen Stadt

Kardiza vorbeigeströmt ist, ergießt er sich östlich von dem

Bliuris in den eben erwähnten kortikischen Sumpf. Kurz

vor seiner Einmündung in diesen nimmt er noch einen

Wafferlauf von fast gleicher Stärke, den Rogozino, auf

Da ich Bliuris und Kalendzes, welche sich nicht un

mittelbar, sondern mittelst des kortikischen Sumpfes in den

Peneus ergießen, in die Reihe der Nebenflüsse des letzteren

versetzt habe, so muß ich der Konsequenz halber die beiden

folgenden, d. h. den Sophaditikos (mitgroßerWahrschein

lichkeit der Onochonos der Alten) und den Phersalites (der

antike Apidanos) ebenfalls als selbständige Wafferadern

betrachten. Der Anspruchderselben aufdiese Klassifizierung

ist ein um so berechtigterer, als ihre Vereinigungmit dem

Fluß Kutsuk-Tinarles (der alte Enipeus) erst ungefähr

eine Stunde vor dem Ausfluß desselben in den Peneus

statthat und weil gerade diese beiden Flußnamen bei den

Klassikern öfter vorkommen. Ob sie aber thatsächlich,gleich

wie der homerische Skamander, diese Zelebrität verdienen,

erlaube ich mir zu bezweifeln. Es folgt also:

Der FlußSophaditikos, von demzwischen Phersala

und Kardiza gelegenen und von über 1500 Griechen be

wohnten großen Dorfe Sophades so genannt. Man nimmt

allgemein und meines Erachtens mit Grund an, daß der

Ursprung dieses Flusses in dem Abflußwaffer des Sees

Daukli (Ryneas) zu suchen ist. In ihrem Oberlauf legt

man dieser unterhalb Domokos noch bachartigen Waffer

ader den Namen„IIevréuvog“ (die fünfWaffermühlen

treibende) bei. Später vereinigt sich dieselbe mitdem von

denAbhängen deswaldigen Agraphagebirges herabströmen

den Ueberschuß der heißen Schwefelquellen von Smokovo

und ergießt sich nach ihrem Zusammenfluß bei dem Dorfe

Vlocho mit dem Phersalites und dem Kutsuk-Tinarles

unter der letzteren türkischen Kollektivbezeichnung der drei

hat es seiner Zeit versucht, auchdiesen Sumpfmittelt eines kleinen

Kanals in den kortikischen zu leiten. Der Zweck wurde wegender

geringen Terrainneigung verfehlt, welche die baldige Verschlam

mung des Abzugsgrabens zur Folge hatte. Das Dorf Kortiki

scheint unweit der Ruinen des alten Limnäa zu liegen.
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Flüffe nach einstündigem Lauf in den Peneus. Die Wasser

menge des Sophaditikos ist im Sommer in der Regel eine

geringe; dagegen sind eine gewöhnlichen Winter- und

Frühjahrsüberschwemmungen eine solche Kalamität für die

Bewohner der Uferlandschaften, daß Vely Pascha, einer

Zeit Generalgouverneur von Thessalien, die Remedur

derselben ernstlich insAuge faßte. Er ließ zu diesem Be

hufe auf dem linken Flußufer in der Nähe des Dorfes

Mataranga einen tiefen und zweiStunden langen Graben

ziehen, welcher durch Aufnahme und Ableitung des die

Felder fußhoch bedeckenden Waffers dem Uebelstande ab

half. Unter seinen Nachfolgern verschlammte dieser Ab

zugskanal. Dieser Flußwird mit einiger Wahrscheinlichkeit

für den antiken Onochonosgehalten, den Herodot zwischen

den fünf ansehnlichen Flüffen der thessalischen Ebene an

führt, während Plinius (4, 8) denselben einfach erwähnt.

Leake identifiziert diesen Wafferlauf mit einem Bach in

Pelasgiotis, welcher sich nach ihm in den böbeichen See

ergießt. Doch läßt sich ein kleiner und unbedeutender

Bach nicht wohl mit dem Onochonos verwechseln, der nach

Herodots unverdächtigem Zeugniffe zu den fünfnamhaften

Flüffen Thessaliens gehört und überdies in den Peneus

mundet. Da der Bliuris allgemein als der Pamiffus, der

Phersalites nach Strabos deutlicher Schilderung als Api

danos und nachdemselben GeographenderKutsuk-Tinarles

als der Enipeus anerkannt wird, so läßt sich in dem

Sophaditikos nur der Onochonos erblicken, welcher mit den

drei ebengenannten Wafferadern nebst dem Peneus die

angedeutete thessalische Flußpentas konstituiert. Herodot

berichtet, daß das Waffer des Onochonos als Trinkwasser

für die Armee des Ferxes nicht hinreichte.

(Schluß folgt.)

Wie kanakas aufden Zuckerplantagen in Queensland.

Auf der Kolonie Queensland in Australien ruht der

Makel,daßmandort die Eingeborenen der Südsee,Kanakas

genannt, wie einen Handelsartikel behandelt und dieserVor

wurf einer modernen Sklaverei trug wohl wesentlich dazu

bei, daß die englische Regierung die Annektierung von

Neu-Guinea durch Queensland vorläufig nicht anerkannte.

Es ist darüber viel geschrieben worden, Wahres undFal

sches. Zur Klarstellungmuß man die beiden Fragen: Wie

werden die Kanakas auf den Südseeinseln erworben und

wie werden sie auf den Plantagen in Queensland behan

delt? von einander trennen.

In ersterer Beziehung ist freilich sehr viel gesündigt

worden und wird, trotz allerKontrolle von Seiten der Re

gierung, auch noch jetzt. Die Kapitäne, welche sich mitder

Lieferung von Kanakas befassen, sind in der Regel rohe,

herzlose Menschen. Sie bekommen vonden Pflanzern pro

Kopf bezahlt und es liegt daher in ihrem Interesse, in

kürzester Zeit rechtvieleKanakasanzuwerben oder zu stehlen

(kidnapping). Die freie Werbung geht ihnen zu lang

am von statten und führt auch nichtimmer zumgewünsch

ten Erfolge. Eswerden deshalb energischere Mittelgewählt.

Man veranlaßtdie Eingeborenen, eines angeblichen Tausch

handels wegen an Borddes Schiffes zu kommen, überfällt

sie hier unerwartet und sperrt sie im Schiffsraume ein.

Oder eine Anzahl bewaffneter Matrosen begibt sich als

Häscher an's Land, fängt gewaltsamer Weise eine Anzahl

Eingeborener und bringt sie gefesselt aufs Schiff. Wird

Widerstand geleistet, so spielen die roheste Gewalt und

der Revolver. Wir erinnern an den Schooner „Karl“,

auf welchem eine ganze Ladung geraubter Kanakas, als

sie sich auf der Reise gegen ihre Räuber zurWehr setzten,

bis auf den letzten Mann massakriert ward. Viel Blut

ist so vergossen undgroßesLeidzugefügt worden. Männer

wurden ihren Frauen, Frauen ihren Männern, Kinder

ihren Eltern entrissen. Ist es da, fragen wir, zu ver

wundern, wenn die Eingeborenen, welchen immer die ganze

Raffe der Weißen für die von einzelnen Individuen der

selben gegen sie verübten Handlungen als verantwortlich

gilt, gelegentlich an der Mannschaft anderer Schiffe, wie

sie gerade an den Inseln anlegten, Rache nahmen? Viel

und umständlich wird in den Zeitungen über diese Vor

fälle berichtet, auch wohl ein englisches Kriegsschiff zur

Züchtigung abgeschickt, aber was vorausging, wird sorg

am verschwiegen. Es ist wahr, jedes sogenannte Arbeiter

schiff, Labourvessel, muß von einem Regierungsbeamten,

welcher die Vorgänge zu überwachen hat, begleitet sein;

allein dies sind oft genug ebenso schlechte Charaktere, wie

die Kapitäne und spielen, in ihrem eigenen Interesse, mit

diesen unter einer Decke. Es sind die auf verschiedenen

Inseln der Südsee stationierten Missionare, welche zu ihrer

Ehre dies Handwerk gewissenloserKapitäne vor aller Welt

aufgedeckt und gebrandmarkt haben.

Ein anderer schwarzer Punkt ist die freie Zurückbe

forderung der Kanakas auf ihre bezüglichen Inseln, welche

nach Ablauf einer dreijährigen Dienstzeit erfolgen muß.

Die Kapitäne, um sich's bequem zu machen, setzen sie

häufig auf irgend einer Insel ab, wo sie nicht zu Hause

sind und wo sie dann von den dortigen Eingeborenen

geschlachtet und verzehrt worden.

Günstiger stellt sich die Antwort auf die Frage, wie

die Kanakas auf den Plantagen in Queensland behan

delt werden. Es ist nicht wahr, daß sie hier als Sklaven

gelten. Dernunverstorbene AnthonyTrollope, der Duke of

Manchester, der bekannte Kriegskorrespondent Archibald

Forbes, die Besitzer der in Melbourne erscheinenden „Ar

gus“ und „The Australasian“ u.j.w.haben in neuester

Zeit diePlantagen bereist undinspiziertund sich einstimmig

dahin ausgesprochen, daß die schlimmen Nachsagen reine

Erfindungen seien. Der Duke ofManchester hat dies noch

wieder im Juli dieses Jahres im Hause der Lords des

englischen Parlaments bestätigt. Die von der Regierung
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zur strengen Ueberwachungangestellten Beamten thun ihre

volle Schuldigkeit. Jede Beschwerde der Kanakas gegen

die Aufseherwird sofort untersucht, und selbst wenn sie als

unbegründet sich erweist, muß doch der betreffende Auf

seher, um nicht etwaige Rache auszuüben, in der Regel

entlaffen werden. Mr.Forbes schreibt: Ich sah nie einen

beffern Ton, eine bessere Stimmung, eine besser gelaunte

(more good humoured)Unabhängigkeit, alsgerade unter

diesen Leuten. Sie sind intelligent, sich ihrer Rechte be

wußt und rasch bei der Hand, sie geltendzu machen. Ja,

es ist Thatsache, daß eine große Anzahl der Kanakas,

welche ihre dreijährige Dienstzeit absolviert haben, immer

gern wieder nach Queensland auf die Plantagen zurück

kehrt, nachdem sie ihre Heimat, wohin sie frei zurückbeför

dert werden müssen, auf kurze Zeit besucht haben. Als

jährlichen Lohn erhalten sie 120 Mk. Die ihnen nach

Vorschrift zu verabreichenden Lebensmittel, welche sie sich

selber zuzubereiten haben, sind reichlich bemeffen und gut.

Jeder von ihnen erhält pro Tag 1 Pfd. eng. = 453%gr.

Fleisch oder 2 Pfd. Fische, 1 Pfd.Brot oder Mehl, 5Un

zen Zucker oder Melaffe, 4 Unzen Reis oder 8 Unzen

Maismehl und außerdem Salz, etwas Seife und etwas

Tabak. Viele Arbeiter in Europa würden sich glücklich

schätzen, wenn ihnen täglich eine solche Diät zukäme.

Auffällig ist die ungewöhnlich hohe Sterblichkeit unter

den Kanakas auf denPlantagen; sie beträgtjährlich gegen

8,50% oder 85von jeTausend. Woher dies kommen mag?

Aus klimatischen Gründen – glauben wir weniger; eher

möchten wir es dem Umstand zuschreiben, daß die Kana

kas, welche an ein vagabundierendes Leben gewöhnt sind,

ein geordnetes, regelmäßiges, sesshaftes Zusammenleben

nicht vertragen können.

Wohl der größere Teil der Bevölkerung im südlichen

Queensland, auch im Parlamente herrscht diese Stimmung

jetzt vor, ist überhaupt gegen die Importation von Kana

kas und von Kulis aus Ostindien nach den Plantagen

im Norden. Die Vorgänge dort werden scharf beobachtet.

Jede noch so kleine Unregelmäßigkeit, welche vorkommt,

(und wo käme eine solche nicht vor?) wird mit Uebertreib

ung aufgebauscht und liefert dann frischen Stoff für die

Philanthropomanie in Exeter Hall zu London. Aber

ohne die billigen Arbeiten der Kanakas und Kulis sind

keine Plantagen möglich; ohne sie müßteder tropische Nor

den von Queensland der Kultur verloren gehen. Euro

päische Arbeiter können, unbeschadet ihrer Gesundheit, in

dem mit Waffer gesättigten tropischen Klima keine schwere

Arbeit verrichten und wenn sie es dennoch wagen, so ge

schieht es, wenn nicht aus Not, eines hohen Lohneswegen

und bei solchem können keine Plantagen bestehen.

Und unter Umständen ein Uebermaß von Arbeit! A. d. R.

leber die fehlte Polarfahrt des„Willem Barents“.

ZurErgänzungdesin Nr.40 überdie jüngste Reise des

„Willem Barents“ mitgeteilten telegraphischen Berichtes

laffen wir hier noch einige, einem Briefe des Komman

danten des Schiffes, Leutnant zur See J. Dalen, ent

nommene Einzelheiten folgen, wie wir sie in den nieder

ländischen Zeitungen abgedruckt finden.

Am 21.JuniverließdasSchiffArchangelsk; doch erst

am 4. Juli nach Windstille undGegenwind kam die Insel

Kolgujew in Sicht, wo man keine Spur von dem Eise

entdecken konnte, welches einen Monat vorher dagelegen

hatte. Aufder Höhe des Petschoraflusses begegnete man

am 13. Juli dem „Nordenskiöld“, Kapitän Johannessen,

der nach dem Jenniffei bestimmt war. Andemselben Tage

stieß man bei meist östlichem Winde, vielem Nebel und

trübem Wetter wieder auf Treibeis. Als das Wetter

beffer wurde, segelte der „Willem Barents“ bis 560 51“

ö. L. in das Eis. Hier wurde letzteres jedoch etwas stär

ker, weshalb das Schiff an eine starke Scholle verankert

wurde. Man war nur noch 6Meilen von der Jugorstraße

entfernt. Als es heller wurde, sah man ein Segelschiff

und ein Dampfschiff; ersteres war das norwegische Schiff

„Hobit“, welches nach Chabarowa in der Jugorstraße be

stimmt war, letzteres der „Nordenskiöld“. Der letztere

teilte mit, daß er seinen Weg bis Waigat verfolgt habe;

da jedoch dort das Eis sehr dicht gepackt gewesen sei,

wäre auch er zurückgekehrt. Bald darauf kam auch der

Dampfer „Obj“ und nun gingen die drei Schiffe nach

Nordwesten, um, wie Kapitän Johannessen mitteilte, un

ter Nowaja Semlja einen guten Ankergrund zu suchen und

dort bessere Gelegenheit abzuwarten. Auch „Barents“

ging in westlicher Richtung zurück, um, da man doch vor

läufig nicht weiter kommen konnte, irgendwo auf Nowaja

Semlja Waffer einzunehmen und dann einen neuen Vor

stoß in das Karische Meer zu machen. Am 20. Juli

hatte man das Eis verlassen und am 21. bekam man die

Meschduscharrskyinsel in Sicht. An demselben Tage machte

man den Versuch, in den südlichen Eingang des Kostin

scharr einzulaufen; doch da sich daselbst viel Treibeis be

fand, steuerte man an der Westseite der genannten Insel

nach Norden, lief in den nördlichen Eingang ein,derganz

eisfreiwar und ankerte am 24.in der Wolkjowabai aufder

Nordwestküste von Meschduscharrskyinsel. Am28.Julihatte

der „Barents“ Waffer eingenommen, segelte dann in

südlicher Richtung und hierauf, durch das Eis gar nicht

gehindert, östlich und sichtete am 31. Juli Waigat. Als

man mit nordöstlichem Winde nach der Karastraße kreuzte,

trafman auf demWege undin derselben wieder viel Eis;

in der Nähe von Nowaja Semlja war alles voll davon.

Je mehr man nördlich kam, desto größer wurde die Menge

des Treibeises bei zunehmendem nordöstlichen Winde und

vielem Nebel. Unter diesen Umständen steuerte man am

4. August aus der Straße, gingWaigat entlang und sah
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am 5. den Eingang der Jugorstraße, doch war dieselbe

ganz voll Eis. Am 6. August sprach der „Barents“ den

norwegischen Walroßjäger „Kongsberg“, der mitteilte,

daß er versucht habe, in das Karische Meer zu kommen,

doch zurückgekehrt sei, weil vor beiden Straßen das Eis

zu fest gepackt gelegen habe. Er glaubte nicht, daß im

gegenwärtigen Augenblick ein Dampfschiff im Stande sei,

nach dem Jeniffei zu dampfen. Am 8. traf man wieder

zwei norwegische Schiffe, die auf den Fang ausgezogen

waren, nämlich die „Freya“, Kapitän Nilsen und „Eri

diana“, Kapitän Alexanderen, die in dem Treibeise kreuz

ten, welches durch die herrschenden Nordostwinde in großen

Maffen aus dem Karischen Meer nach dem Westen ge

trieben wurde. Beide machten in Bezug auf die Eisver

hältnisse im Karischen Meere ungünstige Mitteilungen und

meldeten, daß sie in der Karastraße in der Nähe von

Nowaja Semlja besetzt worden waren und Gefahr liefen,

ihre Schiffe zu verlieren. Beide hatten wenig Hoffnung,

noch in das Karische Meer vorzudringen; nur anhaltende

Südwinde hätten dasEis aufräumen können Sie waren

in Chabarowa gewesen und hatten sich bei den Russen da

selbst nach „Varna“ und „Dymphna“ erkundigt, doch war

damals dort von den Schiffen nichts bekannt. Der„Ba

rents“ segelte an dem Eisrande entlang, der sich weit nach

Westen entlang ausdehnte, so daß keine Sprache mehr

davon ein konnte, nochmals in die Karastraße einzu

laufen.

Der Wind, der fortwährend aus O. und NO. kam,

nahm bis zu doppelt und dicht gereffter Marseilskühlte

zu, weshalb Leutnant Dalen nach Westen hielt. Am 17.,

als es ruhigerwurde unddie Luft sich etwasaufhellte, segelte

er wieder in östlicherRichtung und bemerkte, daß dasEis

sich bedeutend in südwestlicher Richtung ausgebreitet hatte.

Es war meist dick und gepackt und allem Anschein nach

aus dem Karischen Meer getrieben. Man versuchte jüd

lich an ihm vorbeizukommen undtrafdabei am 20.wieder

die „Freya“. Der Kapitän teilte mit, daß weder er, noch

die beiden anderen Walroßjäger, welche nicht weit davon

lagen, in diesem Jahr einen neuen Versuch machen wür

den, in das Karische Meer einzudringen, da es zu spät

an der Zeit war und das Eis sich im Westen stark setzte,

weshalb sie sich weiter westlich von demselben aufhielten.

Diese Mitteilungen und die eigenen Erfahrungen erfor

derten reifliche Ueberlegung. Allerdings war noch ein

6 Meilen breitesFahrwasserzwischen den südlichsten Eisber

gen und den Petschorabänken offen und daher hätte man

noch den Versuch machen können, südlich am Eise entlang

nach der Jugorstraße zu fahren, wenn man nämlich an

nahm, daß das Eis sich dort nicht gerade so wie in der

Karastraße mehr nach demWesten hin gesetzt hatte. Doch

wäre dies zu gewagt, gewagt gewesen, da das Eis hinter

dem„Barents“ die ganze Petschorabai hätte schließen kön

nen, so daß nicht nur die Möglichkeit bestanden haben

würde, abgeschnitten, sondern sogar die Wahrscheinlichkeit,

bei durchkommendem Westwinde vom Eise besetzt zu wer

den. Man konnte daher auch nichts thun, als westlich

vom Eise kreuzen und sich dadurch also immer mehr

von dem vorgesteckten Ziele entfernen. Schon jetzt war

man weiter von demselben ab, als einen Monat früher.

Da am 21.der Nordostwind, begleitet von dicker, nebliger

Luft, wieder zunahm, segelte man südlich vom Eise nach

Westenzurück und beschloß mit Rücksicht aufdie Instruktion,

die demkommandierenden Offizier untergewissen Umständen

nach seinem eigenen Ermessen zu handeln erlaubte, nach

Matotschkinscharr zu segeln, der ja vielleicht eisfrei sein

würde. Am 26. August kam er in den Scharr, unter

suchte die Kairns auf Matotschkin und hinter Widderkap,

dochfanden sich nirgendwo neue Nachrichten vonSchiffen c.

Nur inder Altgläubigenbai fand er zweiBoote am Lande,

die wahrscheinlich von russischen Robbenjägern herrührten.

Am 28. ankerte der „Barents“ in Tarassowabai am öst

lichen Eingang. Hier ebensowohl wie vor Gubnibai traf

man viel Treibeis. Von dem etwa 330 m. hohen Quer

kap sah man das Karische Meer ganz voll Treibeis, so

daß man an weiteres Durchdringen nicht denken konnte.

Als das Boot zum Schiff zurückkehrte, hatte es sich mit

Anstrengung einen Weg durch das junge Eis zu bahnen,

welches das Schiff einschloß und schon ziemlich viel Wider

stand bot. Am 30. ging der „Barents“ in den Scharr

zurück, blieb bis zum 4.September hinter demWidderkap,

wo Trinkwasser und Ballast eingenommen wurde und

segelte früh am Morgen des 5. seewärts.

Am 13. September sichtete man dasNordkap, erfuhr

in Brettund die Rettung der „Varna“-Leute und kam

mit durch Sturm etwas beschädigtem Schiffe am 18. in

Hammerfest an. Die glückliche Rückkehr des „Willem Ba

rents“ nach Amsterdam am 6. Oktober haben wir in

voriger Nummer gemeldet.

Weitere Berichte von Johnston über die Verhältnisse

am Kongo."

Nachdem dir aus den Zeitungen und zuletzt aus

einem Vortrag vor der „British Association“ interessante

Einzelheiten aus der Reise Johnston's nach dem mittleren

Kongo erfahren und in der vorigen Nummer mitgeteilt

1 Die dem Aufsatze Johnstons beigegebene, sehr hübsch und

deutlich ausgeführte Karte stimmt im wesentlichen mit der in

Nr. 36 des „Ausland“ publizierten überein. Einzelne Abweich

ungen sind: der Lauf des Kongo stromaufwärts vom Pool wird

in die Mitte zwischen den 160 und 170 ö.L. verlegt; an den

Niari eine Station Stephanieville gesetzt, von der wir noch gar

nichts wußten; der Lefini merkwürdigerweise mit der Alima identi

fiziert; der Ibari – und das wäre das Wichtigste – 129 vor

seinem Einfluß in den Kongo in den von Süden kommenden

Koango und in einen von Norden aus dem Leopoldsee strömenden

Wabuma zerlegt. A. d. R.
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haben, bringt unsdasOktoberheft der„Proceedings ofthe

Royal GeographicalSociety“ einen ausführlichen Bericht

über denselben Gegenstand aus der Feder des Reisenden

selbst. Mancherlei ist darin enthalten, was das früher

Gesagte ergänzt, manches, was wichtig und neu ist. Wir

bringen es einfach in loser Zusammenfügung.

Der Stanley Pool, welcher eine Länge von 40 Km.

und eine Breite von 25 Km. hat (also, was die Länge

. betrifft, ungefähr unserem Bodensee entsprechen dürfte),

ist ein becherförmiges, von pittoresken, 300 bis 1200 m.

hohen Bergen eingeschlossenes Bassin. Die Landschaft am

Nordosteingange überrascht durch ihren prachtvollen An

blick. Hochstämmige Wälder steigen direkt vom Seeufer

auf, daran schließen sich die weißschimmernden, mit freund

lichem Grün bedeckten „Doverklippen“ und hierauf ver

flachen sich die Uferränder auf beiden Seiten, so daß das

am Westende gelegene Mfwa oder Brazzaville in gleichem

Niveau mit dem Seespiegel liegt. Die französische Sta

tion hat zur Zeit keine besondersgünstige Lage, vor allem,

weil die Verbindung mit Manjanga sich jetzt am südlichen

Kongoufer bis nach Lutete als kürzer und praktikabler

als am nördlichen erwiesen hat. Gerade gegenüber von

Mfwa befindet sich ein riffartiger Vorsprung, der ziemlich

teil, zirka 17 m, von dem flachen Ufer direkt empor

steigt, Kalina Point, welchen die Eingeborenen hartnäckig

sich weigern, den EuropäernzurBesiedelung zu überlassen.

Würde es Brazza gelingen–wie er nach den umlaufen

den Gerüchten die Absicht haben soll– außer in Mfwa

auch auf dem Kalina Point ein Vorwerk zu errichten, so

hätte er den westlichen Ausgang vom Stanley Pool ganz

in seiner Hand und könnte ihn nach Belieben verschließen.

Leopoldville liegt gerade unterhalb und östlich von Kalina

Point, nicht direkt am Pool, sondern ein Stück weiter

hinab, am Ausfluffe des Kongo.

Nördlich von Muata (früher Gobila genannt), der

nächsten Station nach Leopoldsville, mündet unter dem

3" 20“ s. Br. derWabuma, den Stanley bei seiner ersten

Entdeckungsfahrt ausMißverständnis IbariNkutugenannt

hatte. Der Wabuma fließt aus dem unter dem 10 40“

j. Br. gelegenen, von Stanley entdeckten Leopoldsee mit

indigoblauer Färbung von Nordost nach Südwest und

vereinigt sich unter dem 3020“ s. Br. und 170 ö.L. mit

dem schmutzigelben,vonSüd nachNord strömenden Koango.

Hier haben wir also endlichdie natürliche und befriedigende

Lösung des Rätsels, das uns Stanley durch den ersten

Bericht über seine Fahrt auf dem Koango nach dem Leo

poldsee im Zusammenhalt mit den Resultaten derKoango

reise von Mechow's aufgegeben. Von nun an wird es

wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, daß der nörd

lich von Muata mündende Strom der Koango

ist, in den sich einige Meilen vorher der Wa

buma ergossen.

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 11.

Kleinere Mitteilungen.

Statistisches aus Guatemala. 1

Von dem Statistischen Bureau desMinisteriums des Innern

der Republik Guatemala ist der erste genaue Zensus der Bevöl

kerung am 31. Dezember 1881 erschienen. Der Direktor desSta

tistischen Bureau's, Herr Salvador Valenzuela, hebt in dem an

den Minister gerichteten Schreiben vom 30. Juni 1882, welches

auf den ersten Seiten des vorliegenden Berichtes abgedruckt wird,

hervor, daß bei denfrüheren Zählungen nur die Einwohnerzahl der

ganzen Departements in runder Summe angegeben worden und

daß in diesem Berichte zum erstenmale für jedes einzelne Muni

zipium die betreffenden Zahlen festgestellt seien. Im Dezember

1880 betrug die Bevölkerungszahl der Republik 1,224,602, Ende

Dezember 1881 dagegen 1,252497, was einem Zuwachse von

27,895, oder 1 auf je 43 Einwohner entspricht. Dieses Resultat

wird als sehr günstig bezeichnet, da im allgemeinen der Zuwachs

der Bevölkerung im spanischen Amerika 1 pro 50 bis 60 im Jahre

betrage. Bei der zunehmenden Verbesserung der öffentlichen Hy

giene, der Zunahme der Einwanderung und den Fortschritten der

Kultur und Zivilisation und bei der voraussichtlichen Erhaltung

des Friedens hofft der Autor auf eine Verdoppelung der Bevöl

kerung in 30 Jahren. In den 22 Departements: Guatemala,

Amatitlan, Eskuintla, Sakatepequez, Chimaltenango, Solola, To

tonikapam, Suchitepequez, Retalhulen, Quezaltenango, Quiché,

Baja Verapaz, Alta Verapaz, Peten, Izabal, Zakapa, Chiqui

mula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, wurden im Jahre 1881

53854 Kinder geboren, ist gleich eine Geburt auf22Einwohner.

Hoch ist die Anzahl der illegitimen Geburten; sie beträgt im

ganzen 6547 Knaben und 6104 Mädchen. Ueberall, wo das

weiße Element bei der Bevölkerung überwiegt, ist die Anzahl der

unehelichen Geburten viel größer als die der ehelichen. Sehr

sorgfältig ausgearbeitet sind die folgenden Sterbelisten. Daßauch

diese noch Lücken und augenscheinliche Fehler enthalten, ist sicher,

wird auch von Herrn Salvador Valenzuela in dem Schreiben an

den Minister zugegeben. Welche Schwierigkeiten aber eine wissen

schaftliche Statistik in einem Lande wie Guatemala zu überwinden

hat, läßt folgende Anmerkung auf Seite 6 ahnen. Es wird da

selbst bei der Anzahl der Geburten im Munizipium von Santa

Antonio im Departement von Peten, wo alle Angaben fehlen,

gesagt: Die Ortschaften im Norden von Peten haben ihre Muni

zipien noch nichtgebildet und die Hilfsalkalden haben keine Sekre

täre, welche schreiben können, deshalb sind keine Zivilstandsregister

geführt. (Wahrscheinlich verstehen die Herren „Alkalden“ die edle

Schreibkunst selbst nicht!) Es starben 1882 25959 Einwohner,

was einen Todesfall auf 47 Einwohner ausmacht. Die mittlere

Lebensdauer der Bewohner von Guatemala beträgt nur 45 bis

50Jahre. Als besonders ungesund erweisen sich dieKüstennieder

ungen der DepartementsRetalhuleu, Eskuintla c. Die Tabellen

S.34–44 zeigen, daß die Anzahl der Todesfälle ziemlich gleich

mäßig auf die einzelnen Monate verteilt ist. Es folgen nun die

Tabellen über die Anzahl der Einwohner der einzelnen Muni

zipien. Darnach hatte die Hauptstadt Guatemala Ende Dezember

1881 58,456 Einwohner, San Juan de Sakatepequez hat (1881)

15,788, San Miguel Petapa 12079, Eskuintla 11,350, Solola

13856, Nahuala 19576, Santa Katarina Ixtahuakan 16455,

Totonikapam 41,788, San Franzisko el Alto 26978, San

Kristobal 18395, Momostenango 27,137, Santa Maria Chiqui

mula 19915, Quezaltenango 17,264, Franklin 25,295, Huehue

tenango 10406, Santa Eulalia 16521, Santa Kruz del Quiché

10278, Chichikastenango 17,842, Koban 18659, San Pedro

1 Siehe den gleichnamigeu ArtikelA.Scobel’s im „Ausland“

1883, Nr. 1.
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Karcha 26080, Kahabon 11,889, Zakapa 10,463, Chiquimula

10974, Jalapa 10.265, Jutiapa 10.578. Die übrigen Muni

zipien (auf diese beziehen sich die obigen Zahlen) haben unter

10.000 Einwohner. Die geringste Einwohnerzahl (5230) hat das

Departement Izabal, die höchste (150875) das von Totonikapam.

Ehen wurden im Jahre 1881 4611geschlossen, was einer Ehe auf

266 Einwohner entspricht. H. P.

Viehzucht in Kalifornien und Oregon.

In den Küstengebieten nördlich von Mexiko gibt es gegen

11,000.000 Schafe, Rinder, Pferde, Schweine und Ziegen, welche

jährlich 4,500.000 Lämmer, 30.000 T. Wolle, 500.000 Kälber,

200.000Füllen, 1.000.000Ferkel und50.000Zicklein schaffen. Ju

klusive Wolle,Butter undKäse repräsentieren sie im Jahre einen Wert

von160000000M. Vonden10.000.000Schafender Küstengebiete

kommen aufKalifornien 6500000, aufOregon 1,500000; unge

fähr die Hälfte sind Mutterschafe, welche untergünstigen Umständen

4500000Lämmer werfen. Von diesen werden viele geschlachtet,

viele gehen in den Gebirgen und Wüsten verloren, werden von

wilden Tieren zerrissen, oder kommen durch Hunger und Seuchen

um. Für eine größere Zahl, als die jetzige, hat Kalifornien

keinen Raum mehr. Das trockene Klima und die offenen Thäler

dieses Landes sind der Zucht der Merinoschafe viel günstiger, als

der von französischen und englischen Raiffen. Zweimal werden sie

in Kalifornien jähnlich geschoren; beiderFrühlingsschur erhält man

durchschnittlich 1, bei der zweiten 3 Pfd. Wolle ungewaschene.

Die Oregonwolle ist weniger fein als die aus Kalifornien, aber

die letztere verliert durch die vielen Kletten 100% ihres Wertes.

Auf einem Raume, der eine Kuh ernährt, können fünf Merino

schafe leben. Die Kosten für jedes belaufen sich jährlich auf

525 Mk., für die Wolle erhält man 620 Mk., für jedes Lann

(von je 100 Schafmüttern 45) 315 Mt.; rechnet man nun noch

die Unfälle ab, so ist der Profit für jedes Schafjährlich 210Mk.

Der Gesamtwert der Wollproduktion Kaliforniens in 11 Jahren be

trug314,611,320Mt. NachderAnsicht erfahrener Schafzüchter wird

mit dem Merinoschaf, um längere Haare zu erhalten, am besten

die Shropshire-Raffe gekreuzt. Die Herde des bedentendsten dor

tigen Züchters, des Herrn Hoyt in Suijun, enthält 200 Shrop

shires von reinemBlut, jedes gibt 7–14 Pfd.Wollejährlich und

ist 168 Mt. wert; außerdem besitzt er 650 mit Merinoböcken ge

kreuzte Mutterschafe. An Rindern besaß der westliche Teil der

Vereinigten Staaten im Jahre 1870 1,300000; davon kamen auf

Kalifornien 669.000, aufUtah 190000,aufOregon 15000, auf

Washington 52000, auf Idaho 60000, auf Nevada 11,000.

Im Jahre 1880gab es in Oregon 435.000 und ähnlich wird in

den anderen Staaten die Zahl gewachsen sein, so daß man ge

genwärtig nördlich von Mexiko gegen 2.000.000 Rinder rechnen

kann. Die Herden nördlich vom 320 n.B. bestehen gewöhnlich

aus den sogenannten „Amerikanern“, einem für Fleisch, Milch,

Butter und Käse vortrefflichen Schlage. Die Anzahl der Pferde

beläuft sich in diesen Gegenden auf700.000;jedes ist ungefähr durch

schnittlich 168–210Mk.wert. Die warmen Winter sind ihrer Zucht

besonders günstig und fast jede wertvolle Rasse Europas oder der

Vereinigten Staaten, ob Reit- und Wagen, oder Land und

Karrenpferd, wird hier gefunden. Für Schweine ist der kali

fornische Winter zu warm; sie gedeihen in Oregon besser. Aus

Kleinasien wurden nach Kalifornien auch Angoraziegen gebracht;

man hat hier jetzt gegen 2000 reinen Blutes, aber die Erfahrung

von 20 Jahren zeigt, daß der durch sie gewonnene Vorteil nur

ein unbedeutender bleiben wird.

Notizen.

Afrika.

Leutnant Wißmann wird, wie wir vernehmen, auch dieses

Mal Afrika nicht durch das Thor des Kongo betreten, um nicht

in die Zwiste Stanley's und Brazza's hineingezogen zu werden.

Vom Kongo. Friedrich Goldsmith ist am 3. September

an der Kongomündung eingetroffen und hat sofort den Marsch

nach dem Stanley Pool angetreten.– Das zur Expedition

Brazzas gehörige Kanonenboot„Sagittaire“fuhr am 10.August

von Banana (?) nach Boma, um 3 katholische Missionare und

einige Handwerker aus Land zu setzen; dieselben sollen eine Station

am Stanley Pool errichten. Undenkbar wäre es nicht, daßBrazza

auf diese Weise beabsichtigt, seinen Fuß in das vielumstrittene

Territorium zu setzen und zwar auf dem kürzesten und bequemsten

Wege, auf dem Wege – Stanleys. Ironie des Schicksals!

J. M. Schuver, der sich durch mühevolle Reisen und sorg

fältige kartographische Aufnahmen in der Gegend des oberen

Blauen Nil um die geographische Wissenschaft sehr verdient ge

macht, ist im Begriff, eine neue Expedition zu unternehmen und

zwar von der äußersten Grenze des Bahr-el-Ghasal-Gebietes nach

Südwesten; hier kann er die wichtige Frage über die Wafferscheide

zwischen dem westlichen Nilgebiet und dem Uelle Schari zur Ent

scheidung bringen und, wenn er besonders vom Glück begünstigt

wird, den Unterlauf des Uelle oder den Oberlauf des Schari end

gültig erforschen. Er ist am 14. Juli 1883 von Khartum nach

Meschra el-Rek und Seriba-dem Suleiman abgereist.

In der Kap-Kolonie wurden kürzlich 100 Meilen neuer

Eisenbahn dem Verkehr übergeben. Ende 1884 wird die

Kolonie (inklusive 10 Meilen Eisenbahn unter Privatverwaltung

1540 Meilen Eisenbahn haben, welche der Regierung des Landes

zirka 13 Mill. Pf. St. kosteten.

Die Eisenbahnlinie Kapstadt -Blumfontein ist Anfang

Oktober 1883 über Kolesberg bis zur Grenze des Oranje-Frei

staates vollendet worden.

Protest der französischen Gesellschaft fürHandels

geographiegegen die Grenzbestimmungen am Senegal.

Die Mitglieder der ersten Abteilung der französischen Gesellschaft

für Handelsgeographie haben an Herrn Gasconi, den Abgeord

neten für den Senegal, einen Protest gegen das durch den Senat

genehmigte Uebereinkommen, welches die Grenzregulierung am

Senegal genehmigt, eingeschickt. Dieser Protest ist auf die Mangel

haftigkeit der Grenzbestimmung und die Unbestimmtheit der Aus

drücke, soweitdie BestimmungenGroßbritannien betreffen,begründet.

Die durch den Senatgenehmigte Regelung würde den Engländern

beinahe ganz Futa Dschallon überlassen. Außerdem würde das

Aufgeben der Losinseln, welche vor dem französischen Gebiete

liegen, den Engländern nicht nur eine starke Stellung, sondern

auch ein Zentrum des für den französischen Handel verderblichen

Schmuggels gewähren.

Aus Tanger wird berichtet, daß der Sklavenhandel in

Marokko so lebhaft wie je betrieben wird. Seit der zweiten

Woche im April d.J. sind 71 Sklaven auf demMarktplatze ver.

kauft worden und viele andere privatin. Ein Berichterstatter in

Kasablanka teilt mit, daß dort unlängst ein Sklavenhändler ankam,

der eine „Herde“ Sklaven wie Vieh durch die Straßen trieb und

sie zum Verkaufe ausbot. Es befanden sich darunterKnaben und

Mädchen von 8 Jahren an aufwärts, sowie Männer und Frauen

im Alter von 18 bis 40 Jahren. Es wurde festgestellt, daß

sieben der Kinder aus ihren heimischen Dörfern geraubt worden

UNT(*11.

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 10und 22
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Die Bevölkerung von Madeira und Porto Santo.

In dem in diesem Jahre erschienenen Buche: To theGold coast

for gold von Rich. F.Burton und Vern.Lov.Cameron gibt der

erstere Verfasser in Bd. I, S.59 nach dem ihm von KonsulHay

ward aus dem Zensus von 1878mitgeteilten Materiale folgendes

über die Bewohner von Madeira und Porto Santo:

Wohnungen männliche weibliche Summe

Madeira 28522 62.900 67,367 130267

Porto Santo 436 874 874 1,748

Summe 132015

Von diesen können 8851 weder lesen noch schreiben.

Ueber Madeirawein berichtet derselbe aufS.100folgendes:

Bis zum Jahre 1852, wo Oidium fungus unter den Reben

pflanzungen die Verheerungen anrichtete, war der jährliche Ertrag

durchschnittlich 1,840000 Gallonen oder 82.800.000 Duzend

Flaschen. Dann sank er plötzlichbis auf2000Piper (à92Gallonen).

1873 begannen die Verheerungen durch die Phylloxera, welche

1881 zwei der besten südlichen Distrikte verwüstet hatte. 1879

war der Ertrag noch 6000 Pipen, er sank für 1878 auf 5000,

für 1880 auf 3000 und für 1881 auf 2000 Pipen oder 993600

Flaschen. B. L.

Polarregionen.

Die Mitglieder der Deutschen Polarstation im

Kingawafjord sind unter LeitungDr.W.Gieses am 17.Oktober

früh 4 Uhr auf dem deutschen Schooner „Germania“ in den

Hamburger Hafen eingelaufen. Die „Germania“, welche vor

mehreren Monaten Hamburg verließ, um die Expedition abzu

holen, hatte auf der Hinfahrt volle 42 Tage am Eingang des

Kumberland-Sundes gegen Wind, Wetter und Eis anzukämpfen,

ohne in den Kingawa Fjord einlaufen zu können, so daß schließlich

die Expedition sich gezwungen sah, sich in Kingawa an Bord

eines amerikanischen Walfischfahrers zu begeben und mit ihm

nach Kikaton im Kumberland, woselbst die „Germania“ lag,

zu fahren. Letztere verließ diesen Platz am 16. September,

passierte, wie wir in Nr. 41 meldeten, am 8. d. Mts. die Pent

landföhrde und ging bereits am 16. Oktober in Kuxhaven vor

Anker. Die gewonnenen Resultate sollen höchst befriedigender

Natur sein, da das Programm, welches vor nunmehr vier Jahren

in Hamburg vereinbart wurde, in nahezu allen Punkten durchge

führt werden konnte. Der Gesundheitszustand der Mitglieder der

Expedition war durchweg außerordentlich befriedigend.

Kulturfortschritte auf Island. Es ist merkwürdig,

schreibt die „K. Z“, wie Island sich jetzt in seinen autonomischen

Verhältniffen emporarbeitet und mit der Zeit Schritt hält. Einige

thatkräftige Männer in Reykjavik haben die Gründung einer Fort

bildungsschule (Winterschule) für Seeleute, Söhne von Häuslern

und anderen unternommen, die am 1.Oktober beginnen sollte und

viel Anschluß gefunden hat. DasUnterrichtshonorar soll höchstens

18 Pf. (15 Oere) für die Stunde betragen. Im Verfolg der

diesen Sommer in Reykjavik abgehaltenen Industrieausstellung

hat die Frau des Magisters Magnusson im Verein mit einigen

englischen Damen ein Komite gebildet, das die Ausstellung islän

discher Handarbeiten nächsten Sommer in England veranstalten

soll. Der Plan ist vorzüglich, der Markt der beste und die Ver

bindung die kürzeste.

Korrespondenz.

Zum Unsterblichkeitsglauben bei den alten Semi

ten (s. Nr.42 des „Ausland“) schreibt uns Herr M.Grünbaum

in München: DaßHiob das (ich würde lieber sagen „den“) Scheol

in Ausdrücken schildert, die an die affyrische Vorstellung anklingen,

ist eine vage Behauptung, die ohne speziellenNachweis der Parallel

stellen ganzwertlos ist. Daßdie affyrische Benennungdem griechi

ichen Hades oder vielmehr "40,9 entspricht, gehört doch nicht

hierher. Bei Lenormant (II, 224) findet sich (und wieder mit

Anklängen an semitische Wörter) die Bezeichnung der Unterwelt

mit „Pays sans retour“, die jedenfalls mehr als die hier er

wähnte an einen biblischen (allerdings auch sonst naheliegenden

Ausdruck erinnert, an: „Die dorthingehen, kehren nicht zurück“!

(Prov. 2, 19), was sich zwar nicht auf die Unterwelt direkt be

zieht, aber doch mit Tod und den Rephaim in innigem Zu

sammenhang steht. Daß, wie es weiter heißt, der Allerhöchste

das nördliche Gebirge bewohnt und daß der Scheol sich an dessen

Fuße befinde, davon findet sich meines Wissens nichts im Alten

Testament. Eswürde auch eine solche Lokalisierung der oft scharf

betonten AllgegenwartGottes (nur daß höchstens der Himmel den

Thron, dagegen die Erde den Schemel bildet) widersprechen.

Entschieden unrichtig ist auch die Behauptung, daß der BergZion

„Berg des Nordens“ genannt worden sei; nur an einer Stelle

wird die Stadt (oder der Berg)Zion mitdem Norden in Verbind

ung gebracht (P.48,2), aber das ist allem Anschein nach topo

graphisch gemeint, mit Bezug auf Jerusalem. Von einem „Ge

birge des Weltalls“ ist nirgends die Rede. Da Zion oder Je

rusalem die Residenz war, so waren natürlich die Gräber der

Könige in der Nähe. Daß im tiefen Thal Kedron (vielmehr

Kidron) die gewöhnlichen Sterblichen schliefen – diese pathetische

Sentenz hat mit der religiösen Vorstellung durchaus nichts zu

schaffen – und ob im Thal Kidron, das eigentlich mehr ein

sogenanntes Wadi ist, überhaupt Leute begraben wurden, dürfte

fraglich sein. Ebenso unrichtig und zum Teil nicht hierhergehö

rend ist das über Ge Hinnom Gejagte. Wie aber behauptet wer

den kann, daß inden monotheistischen Büchern der Scheol selten vor

komme, ist mir unbegreiflich. Das Wort Scheol kommt imAlten

Testament nicht weniger als 65 mal vor (ich habe die Stellen

gezählt).

--- Kr

In einer weiteren Mitteilung knüpft unser gelehrter Mitar

arbeiter an den ersten Satz an, der Halevys Meinung wiedergibt

(S.833). Die Itar-Astarte, schreibt er, kommt unter dem Namen

Astoreth sehr oft im AltenTestament vor (z.B.1 Kön.11, 5. 33;

2.Kön.23,13; 1.Sam.31,10 u.j.w.), aber stetsnur als heidnische

Göttin.Tumuz kommt beiEzechiel (8,14) vor, wo vonden Frauen

die Rede ist, die den Thammuz beweinen, also eine Art Adonisklage.

Es war das eine Art „Volksreligion“, die nebst mehreren anderen

ähnlichen Dingendort als„großer Greuel“dargestellt wird. Ezechiel

ist ein nachexiliches Buch; auch dieVision im 1. Kap.,die im Lande

derKasdim, d. h. Chaldäer stattfand (Vers3), entspricht (wie das

Lenormant gelegentlich bemerkt) den Abbildungen auf assyrischen

Denkmälern. Jedenfalls müßte ein Unterschied gemacht werden

zwischen den nach- und vorexilichen Schriften. Bei den letzteren

sieht man nicht recht ein, wie so eine Einwirkung vonBabylonien

aufPalästina stattfinden konnte. Allerdings heißt es von Abraham,

daß er vom Ur der Kasdim, d. h. also der Chaldäer einwanderte

(Gen.11, 28.31. 15, 7 und öfter); auch Josua jagte (Joj.24, 2):

Jenseits des Stromes (Euphrat) wohnten eure Vorfahren–aber

alles das reicht nicht hin, um einen Einfluß der assyrischen Reli

gion davon herzuleiten. Da läge der Einfluß der ägyptischen

Religion doch weit näher, wenn ein solcher überhaupt angenommen

werden könnte. Eine Göttin wie die Jstar, ein Hinabsteigen in

die Unterwelt, um ihren Geliebten zu besuchen – dergleichen ist

in der israelitischen Religion geradezu undenkbar; bei jeder Reli

gion bildet eben der Unsterblichkeitsglauben einen integrierenden

Bestandteil, der von dem Uebrigen nicht zu trennen ist. Daß die

Bezeichnungen der Unterwelt auf beiden Seiten oft einander ähn
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lich sind, beweist nichts und gerade die in dem Aufsatze gegebene

Vergleichung des Totenreiches mit dem griechischen Hades zeigt,

daß bei ganz verschiedenen Religionsanschauungen doch dieselben

Benennungen vorkommen können. So beruht umgekehrt das

deutsche „Hölle“ auf dem Namen der altgermanischen Todesgöttin,

wie andererseits das französische Enfer, dasInferno Dante's, aus

dem heidnischen Infernus entstanden ist, während beiden Aus

drücken eine durchaus verschiedene Vorstellung zu Grunde liegt.–

Letzteres führt mich auf eine andere Frage, ob nämlich die Ueber

schriftdes berührten Artikelsmit Bezugauf„Semiten“zutreffend ist.

Die assyrische Sprache ist eine semitische, aber die Denkmale in der

selben sindzumeistzweisprachig, sie habenzugleich akkadische Elemente;

dasselbe giltvon der affyrischen Religion, die eine Mischreligionge

wesenzu sein scheint. Das Akkadische ist aber eine turanische Sprache.

Es wird gewiß niemanden einfallen, die Perser als Semiten zu

bezeichnen, trotzdem daß sie das arabische Alphabet und unzählige

arabische Wörter gebrauchen und trotzdem, daß sie gute Mohame

daner sind. Es ist also fraglich, ob man, wenn von den assyri

schen Keilinschriften die Rede ist, den Ausdruck „Semiten“ ge

brauchen darf. -
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Die Rückkehr der beiden Deutschen Polarexpeditionen.

Am 17. Oktober ist die „Germania“ mit den Beobach

tern der Deutschen Nordpolarstation im Kingawafjord in

Hamburg eingelaufen und die Ende September in Monte

video gelandeten Leute vonder Südpolarstation aufSüd

georgien werden binnen einigen Tagen das deutsche Ufer

betreten. Willkomm und Dank den Kühnen und Aus

dauernden, welche sich ein volles Jahr in die Einsamkeit

menschenleerer,fernerPolarländervergruben,umder Wissen

schaft unvergeßliche Dienste zu leisten! Selbstverständlich ist

die freudige Anerkennung, welche die wissenschaftlichen und

vor allemdiegeographischen Kreise überdie Welt hin ihnen

zollen. Aber indem sie diese Dienste übernahmen und in

dem jeder, voran die Führer, wie die ungestörte und daher

erfolgreiche Abwickelung der langen Arbeit dieses Jahres

beweist, seine Pflicht that, haben sie zugleich den Dank der

Nation verdient, die das höchste Interesse daran hatte,

den von der Internationalen Polarkommission ihr zuge

wiesenen Teil dergemeinsamen Arbeit Dänemarks, Deutsch

lands, Finnlands, Frankreichs, Hollands, Kanadas, Nor

wegens,Oesterreichs,Rußlands,Schwedens, der Vereinigten

Staaten in einer Weise durchgeführtzu wissen, welche dem

hohen Rufe deutscher Wissenschaft entspreche. Möge auch,
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nachdem die Feste verrauscht sein werden, welche man den

aus der Eiswüste Zurückgekehrten bereitet, jeder dieser

Wohlverdienten überall und immer die Anerkennung und

den Lohn finden, der allen gebührt! Und mögen keinen

von allen die Folgen der Einflüsse eines ungewohnten

Klimas und des raschen Wechsels auch nur mit der klein

sten Störung derArbeitskraft bedrohen, der nunder inter

essanteste Teil der Aufgabe, die Verarbeitung und Mit

teilung der Forschungsergebnisse, obliegt!

Nächst den glücklich Zurückkehrenden gebührt öffent

liche freudige Anerkennung der Deutschen Polarkommission,

in erster Linie aber ihrem Haupte, dem Vorstande der

Deutschen Seewarte, Dr. G. Neumayer. Wir erinnern

an die unseren Lesern aus der eigenen Schilderung Neu

mayer's in Nr. 26 dieses Jahrganges des „Ausland“ be

kannten Schwierigkeiten, unter denen Deutschland spät erst

und mit spärlichen Mitteln in die Reihe der zur inter

nationalen Polarforschung bereiten Staaten sich stellen

konnte. Wenn wir dennoch zwei der wichtigstenStationen

ausrüsten und einrichten und nach vollbrachterArbeit heil

heimbringen konnten, so danken wir dieses, im Vergleich

zum ganzen oder teilweisen Mißlingen anderer Unternehm

ungen in dieser Reihe, besonders hochzuschätzende Ergeb

nis zu allermeist der planmäßigen, wohlüberlegten, zu
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gleich aber energischen Thätigkeit unserer Deutschen Polar

kommission.

Jüngst haben wir in diesen Spalten die Anstreng

ungen zur Erforschung der Polarregionen auch unter dem

Gesichtspunkte zu würdigen gesucht, daß die Kräfte und

Fähigkeiten in der Menschheit wecken und auf den Prüf

stein der Bethätigung bringen, welche anders schlummern

und – entschlummern würden. Wohlan, Deutschland hat

gezeigt, daß es auch für diese Art Arbeit mit trefflichen

Kräften, sowohl in den leitenden, als in den zu den Ein

zelarbeiten berufenen Kreisen ausgestattet ist. Sollen nun

diese Kräfte hinfort ungenützt bleiben? Oder empfiehlt

es sich nicht vielmehr, in dem günstigen Ausgang dieser

seit 10 Jahren ersten Polarunternehmung die Aufforder

ung zu erblicken, auf diesem Felde auch fernerhin nicht zu

ruhen? Soweit an ihm, hat das „Ausland“ die Antwort

auf diese Fragen längst in den Anregungen gegeben, die

es zu Gunsten einer regen Teilnahme Deutschlands an

den Polarforschungen auszustreuen suchte. Es begnügt

sich heute mit dem Wunsche, daß diese Gelegenheit, gün

stig wie nie zur Vorbereitung einer Deutschen Polarexpe

dition, nicht ungenützt gelassen werdenmöge."

Ferdinand von Richthofen über die Erweiterung

des geographischen Horizontes und die geographische

Forschung.“

Es darfals ein Zeichen hohen geistigen Aufschwunges

betrachtet werden, wenn bei einem Volke aus lauterem

Wissensdrang das Verlangen sich regt, den Schauplatz,

auf dem der Mensch sich bewegt, über die Grenzen des

engeren Heimatgebietes hinaus in seiner Allgemeinheit

kennen zu lernen und in seinem Wesen zu erfassen. Ist

auch dieses Streben bei den leitenden Kulturvölkern un

serer Zeit so allgemein, daß es manchem wie ein einge

borener Trieb der menschlichen Natur erscheinen könnte,

so ist es doch im Lauf derGeschichte selten hervorgetreten.

Als ersten Beitrag zu Aeußerungen in dieser Richtung

bringen wir unter „Kleinere Mitteilungen“ die Anregung eines

Bremer Freundes und Kenners der Polarforschung inSachen der

„Germania.“ Möge dieselbe nicht verhallen und möge diese An

regung. Nachfolger finden! A. d. R.

2 Wir entnehmen diesen, von Klarheit und Tiefe des Geistes

gleichmäßig getragenen Umblick der akademischen Antrittsrede über

„Aufgaben und Methoden der heutigen Geographie“, welche

am 27. April ds.Is.in der Aula der Universität zu Leipzigvon

Professor Dr. Ferdinand von Richthofen, dem Nachfolger Peschels,

aufdem geographischen Lehrstuhl dieser Hochschule gehalten wurde.

Wir ergreifen gleichzeitig die Gelegenheit, umdie Aufmerksameitun

serer Leser auf diese Rede zu lenken, die jüngst in Sonderausgabe

bei Veit u.Komp. in Leipzig erschienen ist. Auf ihren methodo

logisch wertvollen Inhalt werden wir zurückkommen. A. d. R.

Die Erweiterung des Gesichtskreises durch die Eröffnung

ferner Handelsbeziehungen hat nur bei einzelnen Nationen

zudemVerlangen geführt, das neuErschlossene zu erforschen

und Reisen über die jeweiligen Grenzen des Horizontes

hinaus zu dem idealen Zwecke der Vertiefung desWissens

von der Erde auszuführen. Wenn durch eine Reihe er

folgreicher Kriegszüge ein Weltreich gegründet wurde,

mußte wohl der Wunsch der Beherrschung des neuerwor

benen Besitzesdas Bedürfnis nachdessengenauererKenntnis,

nach Erkundigungen über die Bevölkerung, die Erzeugnisse

und die Verkehrswege nach sich ziehen; aber nurinwenigen

Fällen waren höhere Ziele damit verbunden. Es läßt sich

durch alle Geschichte hindurch die Erscheinung verfolgen,

daß das Erwachen des Geistes der Forschung und der

philosophischen Verarbeitung des Erforschten, welcher die

wissenschaftliche Richtung in der Geographie kennzeichnet,

nicht eine unmittelbare Folge der räumlichen Erweiterung

des Horizontes gewesen ist, sondern nur dann dieselbe be

gleitete, wenn das gesamte geistige Niveau eines Volkes

eine ungewöhnliche Höhe, besonders in der Richtung des

Eindringens in die Erscheinungen der Natur, erreichte.

Bei den Kulturvölkern, welche sich in früher Zeit am

unteren Nilundindemgesegneten Alluvialland desEuphrat

und Tigris entwickelten, bewundern wir die Höhe der

astronomischen Kenntnisse; aber es ist uns geringe Kunde

von der Art geworden, wie sie die irdischen Erscheinungen

über die Grenze ihrer Heimatländer hinaus erfaßten.

Dagegen besitzen wir in der Volkertafel der Genesis ein

vereinzeltesMonument, welches auf eine erstaunliche ethno

graphische Kenntnis in sehr früher Zeit deutet. Wenn die

Phönizier diese durch ihre weiten Fahrten gefördert haben

mögen, so ist doch kein Anhalt dazu gegeben, bei ihnen

einen regen Forschungstrieb vorauszusetzen. Die Chinesen

befanden sich seit alter Zeit im Besitz einer entwickelten

Heimatskunde; ein lebhaftes Interesse für ferne Länder

entstand erst im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrech

nung, hielt sich aber in den strengsten Grenzen der

Chorographie. Auch wenn es später in den einzelnen

Perioden der Erweiterung des Gesichtskreises wieder er

wachte, nahm es nie einen höheren Flug; denn die philo

sophische Erforschung der Natur lag dieser Raffe immer

fern. Das einzige Volk des Altertums, bei dem uns ein

wissenschaftlicher, auf Erkenntnis der ganzen Erde ge

richteter, geographischer Sinn entgegentritt, sind die Grie

chen. Durch Handel und Kolonien hatten sie ihrer Kennt

nis eine Welt erobert, deren Grenzen durch Alexander's

Züge erweitert wurden. Die Art, wie sie dieselbe mit

geistigem Auge zu erfassen suchten, bezeichnet die Größe

ihrer wissenschaftlichen Begabungund den erhabenen Stand

punkt, zu welchem ihre gesamte geistige Thätigkeit sich

aufgeschwungen hatte. Wir bewundern heute noch ebenso

die Darstellungen aus derLänder- und Völkerkunde, welche

unsHerodot und Strabo hinterlassen haben, wie die Höhe,

zu welcher die Ausbildung der kosmologischen Anschauung
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eines Pythagoras, durch ihre praktische Anwendung auf

die Messung und Darstellung der Erdoberfläche, stufen

weise einen Eratosthenes, Hipparch und Ptolemäus ge

führt hat.

Umfassender war der Gesichtskreis, welchen die Welt

herrschaft den Römern brachte. Leicht wäre für sie die

Aufgabe gewesen, die Länder innerhalb desselben und weit

über ihn hinaus kennen zu lernen und mit griechischem

Wissen zu erforschen. Aber ihre geographischeAnschauung

erhob sich nie über die niedersten Stufen einer einfachen

Chorographie; nie kam esbeiihnenzu einer tieferen wissen

schaftlichen Durchdringung.

Erst die Gründung des großen Khalifenreiches weckte

wiederum, und diesmal bei einem Volke anderer Rasse, den

Trieb nach eingehendererErkenntnis desjenigen Teiles der

Erde, welcher innerhalb des durch Eroberung, Religions

ausbreitung und Handel gewonnenen Horizontes lag.

Aber ihre großen griechischen Lehrmeister vermochten die

Araber bei weitem nicht zu erreichen. Schnell hatte der

geistige Aufschwung bei ihnen seinen Höhepunkt über

schritten. Ihre Traditionen jedoch, im Verein mit der

Anregung durch die Kreuzzüge, die ausgedehnten Reisen

von Marco Polo und die Einführung des Kompaß, im

Verein ferner mit der Wiedererweckung desVermächtnisses

von Ptolemäus und mit dem allgemeinen geistigen Auf

schwung, begannen endlich im Abendlande zu wirken, und

alle diese Faktoren führten zu der gewaltigen Erweiterung

räumlicher Kenntnis, wie sie sich in dem großen ersten

Zeitalter der Entdeckungen vollzog.

Seitdem sehen wir solche Zeiten, in denen Entdeck

ungsreisen das kartographische Bild von der Erdoberfläche

vervollständigen, und eine überströmende Fülle neuer That

achen, welche mit Eifer verzeichnet werden, das Interesse

der Gebildeten in Spannung erhält, mit anderen wechseln,

in denen das Streben des Ordnens und Sichtens nach

mehr oder weniger wissenschaftlichen Gesichtspunkten vor

waltet.

Zum letztenmal vollzog sich dieser Wechsel in unserer

Zeit. Denn in der Mitte desgegenwärtigen Jahrhunderts

begann ein neues Zeitalter der Entdeckungen, welches sich

vor allen früheren dadurch auszeichnet, daß das Streben

nach Gewinn und politischer Macht nur zum Teil die lei

tenden Motive des Vordringens einzelner in unerforschte

Gegenden sind, und ein enthusiastischer idealer Drang nach

vollkommener Kenntnis des Erdballes in allen einen

Teilen, wie er einen Humboldt vor 80 Jahren nach

Amerika geführt hatte, vorwaltend an deren Stelle ge

treten ist. Die kühnen Entdecker im Zeitalter der Kon

aquita können uns wenig Bewunderung abnötigen; denn

ein unbezähmbarer Durst nach Gold leitete ihre Thaten.

Die Kenntnisse des Innern von Afrika hingegen verdanken

wir größtenteils Männern, welchevom reinsten Forschungs

eifer beseelt, sich den gefahrbringenden Aufgaben opfer

willig widmeten. -

Noch ist dieses Zeitalter nicht zu Ende; noch vermehrt

jeder Monat den thatsächlichen Bestand unserer Kenntnis

fremder Erdräume. Das geographische Material aber,

welches wir jetzt in Zeitschriften und Handbüchern neu

einzuregistrieren haben, ist von dem, welches in früheren

Jahrhunderten gesammelt wurde, wesentlich verschieden.

Denn die Methoden der Beobachtung haben sich außer

ordentlich vervollkommnet. Was man ehemals zu kennen

glaubte, muß, um den jetzigen Anforderungen an das

Kennen zu genügen, aufs Neue erforscht werden. In

weit höheren Maße als je zuvor tritt daher an uns die

Aufgabe heran, den überreich werdenden Stoff systematisch

zu sichten und zuverarbeiten und in der stetig sich vermeh

renden Mannigfaltigkeit den leitenden Faden für einheit

liche wissenschaftliche Behandlung zufinden. Die Berühr

ungspunkte mit anderen festbegründeten Wissenschaften sind

jo. vielfältig geworden und es findet mit mancher unter

ihnen ein so inniges Ineinandergreifen der Aufgaben statt,

daß es oft unmöglich erscheint, eine Grenzlinie zu ent

decken. Es ist daher die Frage aufgeworfen worden, ob

die Geographie überhaupt noch als eine besondere Wissen

schaft in ihrer Stellungzwischen einer Anzahl anderer,wohl

gepflegter Disziplinen fortbestehen könne. Bei den lebhaf

ten Diskussionen über ihre Begriffsbestimmung und Ab

grenzung sind weit auseinandergehende Ansichten geltend

gemacht worden. Mit auffallendem Mangel an Verständ

nis für ihre Aufgaben wird die Geographie von einigen

nur als eine Hilfswissenschaft der Geschichte erklärt, wäh

rend eine andere einseitige Auffassung in ihr eine reine

Naturwissenschaft erkennen und das auf denMenschen be

zügliche Element ganz aus ihr verdrängen möchte. Noch

andere sprechen ihr einen Dualismus zu, dem die Ein

heitlichkeit mangle und diese Ansicht wird scheinbar durch

manche Lehrbücher gerechtfertigt, welche keine andere Unter

scheidung, als diejenige in physikalische und politische oder

historische Geographie kennen. Wir stehen offenbar noch

in einer Zeit lebhafter methodischer Entwickelung, aber es

mehren sich die Zeichen allseitiger Klärung.

Wer Kulturwert von Südwestafrika.

Von C. G. Büttner.

I.

Allgemeiner Charakter des Landes.

Unter Südwestafrika wollen wir hier das zwischen

der Kapkolonie und den portugiesischen Besitzungen von

Niederguinea gelegene, noch freie Land an der Westküste

Südafrika's verstehen. Dasselbe unterscheidet sich in seinem

ganzen Habitus von dem östlichen Südafrika unter den

selben Breitengraden, ja man könnte beinahe sagen, daß
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zwischen der Ostseite und der Westseite des Kontinents hier

so gut wie gar keine Verbindung besteht. Die weite Re

gion, welche man gewöhnlich Kalahari nennt, und in

welcher monatelang kein Trinkwasser zu finden ist, ver

hindert fast allen Verkehr und weiter nördlich sind die

Verhältnisse noch so wenig zivilisiert, daß nur selten ein

mal ein besonders waghalsiger Jäger oder Kaufmann

nördlich vom Ngamitee den Kontinent kreuzt.

Man könnte diese ganze Gegend füglich als ein ein

zigesgewaltiges Bergland ansehen, da die von den Reisenden

mit besonderen Namen ausgezeichneten und auf den Kar

ten angegebenen Gebirgszüge nur verhältnismäßig wenig

über die Hochebene erhaben sind, aus welcher sie hervor

ragen. Hie und da haben die Flußthäler sich tief in das

Land hineingeschnitten, und daher glaubt man öfters hohe

Berge vor sich zu haben, wenn man von der Küste aus

landeinwärts zieht. Hat man dann denRand dieser Berge

erstiegen, so breitet sich meistens eine weite Ebene aus

und die vorher so hohen Gebirge erscheinen niedrig, wenn

man sie von der Höhe des Landes selbst betrachtet. Im

allgemeinen kann man annehmen, daß das Land von der

Küste aus etwa 20bis30Meilen weit steigt, bis es unge

fähr 1500 bis 2000m. erreichthat. Von da an fällt esganz

allmählich nach dem Inneren zu wieder ab. Die höchste

Höhe wird auf der Grenze von GroßNamaqua- und Da

maraland, in der Gegend der Missionsstation Rehoboth

erreicht. Dort steigt das Awasgebirge sicher höher als

2700 m. an. Dieselbe Höhe haben auch die Omatako

berge, welche kegelförmig gegen 700 m. über die Hoch

ebene, auf welcher sie stehen, hinausragen.

Da es in dem Lande nur periodisch regnet, so ist

von dem Oranje bis an den Kunene nicht ein einziger

Fluß, welcher das ganze Jahr über Wasser hätte. Im

allgemeinen gilt dasGesetz, daß esdesto mehr Regen gibt,

je weiter man von der Küste in das Innere vorschreitet.

Die Regen fallen zumeist in der Zeit von Anfang De

zember bis Ende April und zwar läßt sich dabei beobach

ten, daß im Inneren die Regenzeit früher beginnt als

nach der Küste zu; dagegen hört sie auch im Inneren

früher auf und man kann z.B.in Otyimbingue noch auf

Regen hoffen, wenn in Okahandya die Regenzeit schon

aufgehört hat. Die Küste selbst ist fast völlig regenlos,

obwohlGewitter auf dem Meere selbst, in ihrer Nähe nicht

selten sind. Fast alleRegen dort sindGewitterregen, oftgenug

von der Art der Wolkenbrüche, so daß manchmalfür einige

MinutenderBoden mehrere cm.hochmit Wasser bedeckt zu

sein scheint. Dergleichen Regen können bis nahe an die

Küste fallen. Freilich sind diese Regen immer nur strich

weise. Es kommt vielfach vor, daß auch in guten

Regenjahren mitten in dem wohlberegneten Lande einige

Quadratmeilen gar keinen Regen bekommen, hingegen daß

in schlechten Regenjahren andere Orte trotz der sonstigen

Dürre so viel Regen bekommen, daß man Malaria fürch

„en muß. Ueber die Menge des Regens selbst sind noch

keine Beobachtungen angestellt. Es würde bei den besagten

Verhältnissen auch sehr vieler und langjähriger Beobacht

ungen bedürfen, bis ein wirklich wissenschaftlich brauch

bares Resultat extrahiert werden könnte.

Das Regenwasser wird von den benannten höchstge

legenen Stellen teils durch einzelne Flußläufe direkt nach

dem Atlantischen Ozean abgeführt. Unter diesen ist der

bedeutendste der Schwachaub. (Nördlich vom 20.Breiten

grad istübrigens die Küstenregion nur sehr wenig erforscht).

Teils sammeln sich die Wasser nachSüden in dem großen

Fischfluffe und anderen Zuflüssen des Oranjestromes, so

daß endlich von der Walfischbai bis an den Oranjefluß

nur ganz unbedeutende Flußläufe in den Ozean führen.

Nach dem Inneren zu fällt das Land so ebenmäßig ab,

daß hier fast gar keine Flußläufe zu verzeichnen sind.

Nur der sogenannte Omuramba-Omatako, der bei den

Omatakogebirge beginnende Flußlauf, wäre von einiger

Bedeutung. Alle diese Fluffe haben nur in der Regenzeit

Waffer. Wenn die Wolkenbrüche gefallen sind, stromen

ihre Fluten oft mit entsetzlicher Gewalt zu Thal. Man

kann sodann das Herannahen der tobenden Wassermassen

oft schon weit voraus hören. Jedermann, der dann etwa

im Flußbette sich aufhält, macht, daß er in Sicherheit

kommt. Ich weiß Fälle, wo Wagen, welche das Flußbett

kreuzten, nicht mehrgerettet werden konnten, alsdie Wasser

fluten herankamen. Nur mit genauer Not gelang es den

Menschen, sich und einen Teil des eiligst losgeschnittenen

Zugviehes zu retten. Ebenso schnell, wie die Fluten kom

men, laufen die meist auch ab. Wenn der Reisende ein

mal durch das Fließen eiues Flusses am Vordringen ge

hindert wird, so spannt er ruhig seine Zugochsen aus und

wartet, bis die Fluten sich verlaufen. Die Flüffe erreichen

jedoch selten das Meer. Jeweiter dasWasser in die dürre

Wüste hineinfließt, desto mehr sickert von der Feuchtigkeit

in den Sand des Flußbettes und es bleibt zuletzt nur ein

zäher Schlamm übrig, in welchem sich alles das, was die

Regenwasser aus dem Inneren herabgespült, findet. Diese

Schlammmassen bilden bereits an einzelnen Stellen große

Lager, zumal in der Nähe der Schwachaubmündung; und

wenn man erfahren hat, welche gewaltige Fruchtbarkeit

der Schwachaubschlamm bei genügender Feuchtigkeit ent

wickelt, so könnte man meinen, daß möglicher Weise die

Schlammlager noch eine Rolle als künstliche Düngmittel

zu spielen berufen sind.

Wenn man die Ablagerungen von Süßwasserfall,

die sich an sehr vielen Stellen in Damaraland an der

Oberfläche vorfinden, betrachtet, so möchte es fast scheinen,

als ob sich früher in der Regenzeit dortgewaltige Waffer

becken bildeten, auf deren Boden sich der Kalk nieder

schlug, als die Wasser verdunsteten. Man findet übrigens

ähnliche Becken, welche sich in der Regenzeit füllen, noch

heute im Inneren desLandes. Dieselben müssen oft einen

sehr großen Umfang gehabt haben. Als aber durch irgend

eine VeränderungderBodengestaltungdieBeckenAbflußnach
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der See zu bekamen, wurden sie bald trocken gelegt. Es

liegt sehr nahe, zu glauben, daß durch künstliche Damm

bauten, zu welchen die oft sehr engen Pforten einzelner

Flußthäler geradezu herausfordern, demLande ein größerer

Reichtum an Wasser leicht wiedergegeben werden könnte.

Wo auch nur geringe Regen fallen, bedeckt sich der

Boden sehr rasch mitGras; auchdie Akazien- undMimosen

büsche, welche, abgesehen von den der Küste zunächst ge

legenen Strecken, dasLand anfüllen, bedürfen nur geringer

Befeuchtung, um Blüten, Blätter und Früchte zu treiben.

Andererseits sind diese Pflanzenarten im stande, eine sehr

lang anhaltende Dürre zu überstehen. DasGras trocknet,

wo es nicht abgeweidet wird, auf dem Halm und bleibt

bei vielen Grasarten biszum nächsten Regen stehen. Aller

dings pflegen gerade dort die Eingeborenen ihr Vieh auf

die Weide zu schicken, wenn sie irgend Trinkwasser für

dasselbe in der Nähe finden können. So sind denn die

besseren Gräser an den dauernd bewohnten Stellen fast

ausgerottet, da niemand für die Aussaat eines Samens

sorgt.

DasKlima von Südwestafrika wird von verschiedenen

Faktoren beeinflußt. Einmal bewirkt die subtropische und

tropische Lage, sowie die trockene Luft, welche den Sonnen

strahlen ihre volle Hitze zu entfalten gestattet, daß die

Hitze zumal im November und Dezember ins Unglaub

liche steigt. Andererseits wird es im Hochlande, zumal

oRANJE,
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im Winter und in der Nacht, sehr kühl; es ist daher das

Eis dort durchaus nicht unbekannt. So läßt denn auch

der Eingeborene, wo er sich zur Ruhe niederlegt, dasFeuer

nicht gerne ausgehen und die Versuche, manche Bäume

und Sträucher in Damaraland einzuführen, scheiterten

daran, daß die Pflanzen erfroren. Andererseits kommt,

wenigstens in den mittleren und nördlichen Teilen des

Landes, die Dattel zur Reife. Wenn auch alljährlich die
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eine Frucht gewöhnlich erfriert, so gerät doch die zweite

Ernte sehr gut.

Im allgemeinen kann man das Klima von Süd

westafrika als ein recht gesundes bezeichnen. Wenn man

von epidemischen Krankheiten absieht, so erfreuen sich die

1 Siehe in der Reihe von Artikeln: „Die Viehwirtschaft der

Herero“ den Abschnitt II: Die Weide. „Ausland“ 1883, Nr.25.
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Eingeborenen und auch die dort lebenden Europäer einer

ziemlich guten Gesundheit, wenn sie im Stande sind, ihre

Lebensweise den Eigentümlichkeiten des Klimas, große

Hitze beiTag, Kälte desNachts, anzupassen. Wer freilich

nichts darnach fragen kann oder darnach fragen will, an

dem rächt sich das Klima mindestens durch starken Rheu

matismus. Zu fürchten wäre allerdings dasMalariafieber,

das in den Ebenen, wo sich die Feuchtigkeit tiefer in die

Erde hineinziehen kann, recht stark auftritt, wenn die Orte

reichlich beregnet sind. Da kommt es zuweilen wirklich

vor, daß ganze Familien aussterben. Dabei ist freilich

zu berücksichtigen, daß bei den Eingeborenen die ärztliche

Hilfe gleich Null ist. Das sicherste Hilfsmittel gegen dieses

Fieber ist das Vermeiden der von der Malaria infizierten

Gegend. Die Kranken erholen sich sehr rasch, sobald sie

nach Orten ohne Grundwasser, welche dort nur zu häufig

sind, gebracht werden. -

Ebensowenig Krankheiten sind dort für das Vieh zu

fürchten. Nur durch die Lungenseuche, welche sich aber

bloß durch direkte Ansteckung fortpflanzt, wurden die Rin

der auch dort dezimiert. Wo einigermaßen vernünftige

Quarantänemaßregeln in ausreichender Weise gehandhabt

werden unddas Inkubationsstadium der Krankheit berück

sichtigt wurde, gelang es immer, ihr Schranken zu setzen.

Für die Schafe war die Blutkrankheit gefürchtet; indessen

glauben die Eingeborenen, daß diese Krankheit nur indem

übermäßigen Genuß einiger Pflanzenarten ihre Ursache

hätte. Nur für die Pferde scheint das Land monatelang

große Gefahr zu bringen. Die südafrikanische Pferde

krankheit herrscht dort in der Regenzeit in besonderer

Stärke und rafft immer wieder fast alle Pferde weg, welche

sie in gewissen Nächten im Feien findet. Nur bestimmte

Orte werden von den Eingeborenen frei von der Pferde

krankheit gehalten, die im afrikanischen Holländisch soge

nannten „Stervteplaatsen“. Dorthin schickte jedermann

seine Pferde für die Monate Dezember bis Mai. Die

übrige Zeit konnte man nur die Ochsen zum Fahren und

Reiten benützen.

Früher war Südwestafrika voll von Wild aller Art.

Man erstaunt, wenn man die ersten Europäer, welche

dorthin kamen, von den ungeheuren Herden von Gazellen

und Antilopen, denen sie begegneten, reden hört oder von

den zahllosen Zebras und von großen Trupps Ele

fanten. Heutzutage ist das große Wild dort fast völlig

verschwunden. Einzelne englische Sportsmen, welche in

den siebziger Jahren nach Damaraland kamen, sind nach

monatelangem Aufenthalte enttäuscht zurückgekehrt, ohne

etwas von größerem Wilde gesehen zu haben. Seitdem

die Unzahl von Feuerwaffen in jene Länder eingeführt

worden ist, fast jeder halbwegs erwachsene Eingeborene sich

wenigstens mit einer Muskete herumschleppt und nachjedem

Stück Wild, das ihm in die Quere kommt, seine Schieß

übungen anstellt, ist das Wild nicht sowohl ausgerottet,

als verjagt. Freilich sind nun auch die größeren Raub

tiere fast völlig verschwunden. Vor allem die Löwen.

Es wird eben, wo sich ein solcher blicken läßt, der Land

sturm aufgeboten. Alles strömt hinzu, um sich der Teil

nahme an einer Löwenjagd rühmen zu können. So ge

nügt meistens eine Salve, um den gefährlichen Feind zu

erlegen. Häufiger sind noch die Hyänen, deren größte

Gefährlichkeit für den Reisenden freilich nur in ihrem

großen Appetit nach jeglichem Riemenzeug besteht. Ab

und zu hört man von Leoparden in den Gebirgsklüften.

Diesen wird meistens, wenn sie in die Nähe der Werften

kommen, Giftgelegt, undStrychnin bildet als„Wolfsgift“

in Damara- und Namaqualand einen stehenden Handels

artikel. Das kleinere Raubzeug, wilde Hunde, Schakale,

wilde Katzen u.dgl. ist nur dann den Lämmern gefähr

lich, wenn die Hirten sehr nachlässig sind. Ohne Scheu

legt sich der Reisende heutzutage in Damaraland und

GroßNamaqualand nachts auch ganz allein in der Wild

nis an sein Wachtfeuer, höchstens, daß er in einigen Ge

genden fürchten muß, von den Termiten am Morgen seine

Decke angefressen zu finden.

Die Termiten sind allerdings ein Faktor, mit dem

wenigstens in einigen Teilen von Damaraland zu rechnen

ist. Sie finden sich vor allem in den besser beregneten,

östlichen Teilen des Landes. Wo es nur wenig regnet,

da bildet sich bald Salpeter auf der Oberfläche und diesen,

wie auch dasKochsalz, scheinen sie zu scheuen. Die größ

ten Termitenhaufen habe ich in der Nähe der Station

Omburo und den Omarurafluß weiter hinauf gefunden;

dort sind Haufen, deren überirdischer Bau 12–16 m. im

Durchmesser und entsprechende Höhe hat. In denjenigen

Missionshäusern, welche von Termiten heimgesucht wur

den, konnten die Sachen nur durch die peinlichste Sorg

falt und durch ein beständiges Verrücken aller irgendwo

aufgestellten oder aufgehängten Gegenstände gegen die

stets unterirdisch minierenden Feinde geschützt werden.

Einem unaufmerksamen Neuling, der sich dort niederläßt,

können von den unermüdlichen Tieren die unliebsamsten

Ueberraschungen bereitetwerden. Deshalb hatten auch die

größerenKaufleute ihre Depots an Orten, die wie Otyim

bingue nicht von Termiten zu leiden hatten.

Artwin.

Den von der Deutschen St. Petersburger Zeitung

gebrachten „Reisenberichten aus Transkaukasien und Ar

menien“von WilhelmPetersen aus Dorpat entnehmen

wir folgende Schilderung einer im letzten Türkenkriege

oft genannten armenischen Landstadt:

In meinem heutigen Bericht will ich versuchen, Ihnen

ein kleines Bild von Artwin, seinen Bewohnern und dem

Leben hier zu entwerfen. Im höchsten Grade originell ist

das Thor, durch welches man reiten muß, bevor man auf
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die überdenTschoroch führende Brücke kommt. Ein immenser

Felsblock, der sich vor Zeiten von den benachbarten Höhen

losgeriffen hat, liegtdermaßen über dem Weg, daßdadurch

ein Thor gebildet wird, durch welches man aber nicht reiten

kann, ohne sich tief zu bücken. Die Stadt oder richtiger

das Dorf, denn noch hat Artwin nichtden Rang und Titel

einer Stadt, liegt auf dem linken Ufer des Tschoroch,

am Abhange des Berges Kuap, sich mehrere Wert weit

denBerg hinaufziehend. Die Lage ist eine reizende und die

Aussicht aufdie Stadt von gewissen Punkten der gegenüber

liegenden Berge eine bezaubernd schöne. Die blendend

weißen Häuser, meistens mit roten Ziegeldächern versehen,

halb im Schweizerstil, nehmen sich im Grün der umgeben

denGärten ganz besondersfreundlich und hübsch aus; aus

der Ferne erinnert übrigens außer den Türmen einiger

Moscheen nichts an eine orientalische Stadt. Hart am Ufer

des Tschoroch liegen auf steil aufsteigender Felswand in

schwindelnder Höhe die Ueberreste einer Festung, deren Ex

bauung, wie das mit allen derartigen Bauten hier geschieht,

der Königin Tamara zugeschrieben wird. Während der

turkischen Herrschaft soll dieser Felsen die Rolle eines

Tarpejischen gespielt haben und noch im letzten Kriege

wurden hier, wie man erzählt, eine Anzahl Gefangener

von den Türken in den Tschoroch gestürzt.

Der günstige Eindruck, den die Stadt, aus der Ferne

gesehen, hervorbringt, wird stark abgeschwächt, sobald man

das Innere einer genaueren Prüfung unterwirft und nur

die Fremdartigkeit der Erscheinungen hier bietet dem an

europäische Verhältnisse gewohnten Auge Ersatz für die

nach unseren Begriffen höchste Mangelhaftigkeit. Ueberall

die obligate orientalische Unreinlichkeit und Mangel an

guter Luft, die ein freies Aufatmen verbieten; oft genug

ist man gezwungen, den Atem möglichst lange ganz anzu

halten.

Fuhrwerk ist in Artwin etwas ganz undenkbares und, so

sonderbar es klingen mag, es ist vollständig unmöglich, hier

spazierenzugehen; es könntehöchstensvon einem Spazieren

klettern die Rede sein. Die Eingeborenen,die nicht wissen,

was Spazierengehen heißt und sich überhaupt nicht viel

bewegen, empfinden diesen durch die Lokalität bedingten

Uebelstand durchaus nicht als solchen, während die hie

her verschlagenen Fremden, besonders die Europäer, schwer

darunter leiden. Diese Schwierigkeit des Terrains bildet

zum Teil auch ein Hemmnis für die Entwickelung des

gesellschaftlichen Lebens;denn ein Nachhauseklettern in stock

finsterer Nacht ist selbst beim Schein einer Laterne, die

man natürlich selbst mit sich führen muß, immerhin noch

ein kleines Kunststück, besonders für Damen.

Artwin besitzt nach der letzten Zählung 5328 Ein

wohner. Es finden sich hier fünf katholische Kirchen, jede

mit einer zugehörigen Kirchenschule, und fünf Moscheen.

Der Obermullah einer jeden Moschee unterhält auch eine

Art von Schule, wenn man das so nennen darf. Das

Dasein einer solchen Schule thut sich während der Lehr

Die Straßen sind eng, krumm und steil, ein "

stunden schon auf weite Entfernungen kund, eine Folge

der besonderenLehrmethode, die von der bei unsgebräuch

lichen wesentlich abweicht. Ich hatte öfters Gelegenheit, in

eine solche Schule zu gehen und mir das Treiben dort

anzusehen. Inmitten einer Schar von Knaben verschie

denen Alters hockt der Mullah, neben sich einen Stock in

Bereitschaft haltend, um die nötigen Signale und wohl

mitunter auch Hiebe zu geben. Die Knaben hocken um

einige niedrige Holzbänke, die als Tische dienen. Jeder

derselben plappert ohne Unterlaß aus einem vorliegenden

Buch oder Heft einen Spruch aus demKoran, häufig ohne

auch nur im entferntesten denSinn desselbenzu verstehen;

dabei wird fortwährend der Oberkörper nach vorn gebeugt,

genau wie unsere Sextaner oft dem Gedächtnis nachzu

helfen suchen. DasHerleiern geschieht in halb singendem

Tone, erst leise, allmählich aber zu einem betäubenden

Lärm anwachsend. Da jeder einen verschiedenen Spruch

hersingt, gibtdas ein vielseitiges Durcheinander. Wenn der

Lärm seinen Höhepunkt erreicht hat und alles in höchster

Extase ist, schlägt der Mullah einige Male mit seinem

Stock aufdie Diele oder auf eine Bank, hierauf eine Pause

von einigen Sekunden, einige aufmunternde oder ermahnende

Worte und das Spiel beginnt von neuem. Wenn der

Knabe nach dem Ermessen des Mullahs schon die nötige

Fertigkeit im Herleiern seines Spruches erlangt hat, erhält

er einen neuen. Neben der Leitung im allgemeinen ist

der Mullah damit beschäftigt, den jüngeren die Anfangs

gründe im Lesen und Schreiben beizubringen. Dies ist

bekanntlich die orientalische Lehrmethode und auch bei uns

finden sich in einigen Schulen Anklänge daran. In den

armenischen Kirchenschulen geht es bei weitem zivilisierter

her, hier wird doch schon Grammatik und alles mögliche

andere gelehrt. Als Abgesandter der Geographischen Ge

jellschaft wurde ich der außerordentlichen Ehre teilhaftig,

zur Zeit der öffentlichen Examina in eine Prüfungskom

mission für Geographie und russische Grammatik gewählt

zu werden, was ich mir zuHausegewißnicht hatteträumen

laffen. Bei etwas besseren „Lehrkräften“ würde es die

armenische Jugend hier gewiß recht weit bringen. Fast

durchwegzeigt sie eine glänzende Begabung undungewöhn

liche Auffassungsgabe,welche besonders da deutlichzu Tage

treten, wo das Theoretische Nutzen für das praktische Leben

verspricht. Ueberhaupt zeigt der Armenier einen äußerst

klaren Kopf für alle praktischen Verhältnisse und das zeigt

sich schon von Jugend auf. Mancher Knabe von zehn

Jahren hathier mehr Menschenkenntnis und sieht in vielem

klarer, als bei uns ein Erwachsener. Aus dieser so sehr

prävalierenden Eigentümlichkeit des armenischen Charakters

kann man auch mit ziemlicher Sicherheit vorhersagen, daß

dieses Volk es nie (?)zu einer besonderen Leistung in den

schönen Künsten oder den rein theoretischen Wissenschaften

bringen wird; die Geschichte zeigt uns, wie wenig darin

bisher geleistetworden ist, obwohl die Armenier schon lange

genug ein historisches Volk sind.
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Das Nützlichkeitsprinzip im egoistischen Sinne gilt

hier als das höchste und die Fähigkeit und Neigung, das

selbe überall durchzuführen, sind ungleich stärker entwickelt

als beim Juden. Wo ein Armenier Stellung genommen

hat, kommt ein Jude nicht mehr auf. Sonst zeigen beide

Volker, obgleich ja dem Stamme nach vollkommen ver

schieden (?), sehr viel ähnliches in ihrem Charakter. Die

Sucht nach Erwerb ist dermaßen stark ausgebildet, daß

selbst die Bedenken, die von Seiten der Moral erhoben

werden, oft schweigen müssen. Doch wird in Bezug auf

Ehrlichkeit von allen, die beide Völker genauer kennen, der

Jude jedesmal dem Armenier vorgezogen. Nie habe ich

gesehen, daßhier ein Knabe, das Geld,das man ihm schenkt,

vernascht oder sonst wieverthut,wasdoch beiderKindesnatur

so nahe liegt. Man gebe ihm drei Kopeken und sein erster

Gedanke ist der,wie erdieses Kapital nun ambesten anlegen

könne und wie sich wohl am erfolgreichsten damitwuchern

ließe. Wie die Alten jungen, so zwitschern die Jungen.

Bemerkenswert ist hier das Mißtrauen, das jeder dem

Nächsten gegenüber unverhohlen an den Tag legt. Mit

Staunen sah ich in der ersten Zeit, wie in der sogenannten

besten Gesellschaft hier (nur armenische) beim Kartenspiel

vorher jeder immer erst eine bestimmte Einsatzsumme bei

einem Unparteiischen deponieren mußte, bevor er sich am

Spiel beteiligen durfte; bald sah ich, daß diese Vorsichts

maßregel durchaus nicht unnütz ist. Betrug im Spiel ist

etwas sehr gewöhnliches und hat sonst keine weiteren Folgen.

Als ich einmal in einer solchen Gesellschaft, zu der ichge

geladen war, den Herrn Polizeimeister beim Spiel des

simplen Betrugs überführte und mich darauf weigerte, in

so angenehmer Gesellschaft weiter zu spielen, war man

nicht wenig über solchen Eigensinn von meiner Seite er

staunt und bemühte sich, michwieder zu „versöhnen“. Ein

solcher Zug genügt, um eine ganze Gesellschaft zu charak

terisieren.

Wenn es einem häufig genug passiert, daß man die

Menschen für schlechter hält, als sie sind und in diesem

Pessimismus, der sich durch schlimme Erfahrungen gebildet

hat, manchem Unrecht thut– nicht jeder versteht sich auch

sofort so zu geben, wie er wirklich ist – so liegtdieGefahr

für mich, hier ein ähnlichesUnrecht zu begehen, recht fern.

Bei allen Gebildeten, mit denen ich bis jetzt hier bekannt

geworden bin, ist mir aufgefallen, daß sie immer damit

beginnen, ohne besondere Veranlassung ein möglichst gün

stiges Bild von sich zu entwerfen und alle Oualitäten in

das richtige Licht zu stellen. Da wird auch nichtdasGe

ringste vergeffen, was irgend wie von Nutzen sein kann.

Ein Bruchstück eines Verses aus dem Homer oder Virgil,

flüchtig und zufällig, paffend oder nicht paffend hinge

worfen, soll auftüchtige klassische Bildung hinweisen (weiter

forsche man ja nicht!); eine Anekdote von Ludwig XIV.

wird benutzt, um anknüpfend an dieselbe von einer beson

deren Vorliebe für Geschichte zu erzählen, die man in

Affenabstammung wird mit großer Eleganz und Non

chalance behandelt, die moderne Pädagogik wird einer ver

nichtenden Kritik unterworfen, der Materialismus in der

Philosophie beklagt, darauf der Verlauf eines Diners beim

Gouverneur A. erzählt, das nochglänzender war als das

beim General B.; das Hauptthema aber bilden einige

Geschichten aus der Vergangenheit, welche über das Vor

handensein der wichtigsten edlen Charaktereigenschaften nicht

den leisesten Zweifel aufkommen lassen. So hat man

schon in zweiTagen ein vollständiges undzwar rechtgün

stiges Bild von seinem neuen Bekannten– esfolgt leider

nur dann die Kehrseite der Medaille und das wie zufällig

auf den Kartentisch gekritzelte: Finis coronat opus (das

natürlich die Bekanntschaft mit der lateinischen Sprache

verraten soll) trifft durchaus nicht zu. Dieses Verfahren

dem Gast und Fremden gegenüber ist genau das Umge

kehrte, wie bei den Chinesen, die sich bekanntlich dadurch

dem Gast angenehm zu machen suchen, daß sie sich selbst

möglichst heruntersetzen. Angesellschaftlichen Formen fehlt

es dem gebildetenArmenier durchausnichtund seine Liebens

würdigkeit läßt nichts zu wünschen übrig. So lange man

nur keine geschäftlichen Beziehungen hatundüberhauptGeld

nicht insSpiel kommt, läßt es sich sehr gut mitihm leben.

Ein lobenswerter Zug im armenischen Charakter ist

das stark ausgeprägte Gefühl für Zusammengehörigkeit der

Stammesgenoffen, über das andererseits wieder heftig ge

klagt wird, besonders in kommerziellen Angelegenheiten.

Nur die reinen Armenier verleugnen ihre Nationalität

nicht leicht, während alle Mischlinge immer gern von ihrer

armenischen Verwandtschaft nichts wissen wollen, obwohl

man ihnen ihre Abstammung schon an der Nase ansehen

kann. Das Vorurteil gegen alles, was Armenier ist, ist

eben ein sehr starkes und wohlbisweilen auch ungerechtes.

" Daß es hier auch an einem Jung-Armenien nicht fehlt,

kann nicht befremden. DieHoffnungen aufRestaurierung

des alten Königtums scheinen nicht geringer zu sein, als

bei den Vertretern von Jung-Grusien. Bei beiden er

weitert sich mit der Perspektive in die Zukunft auch zu

gleich der Blick in die ferneVergangenheit und mitStolz

betrachten sich beide Volker als die direkten Nachkommen

Noah's, der Armenier war und dessen Arche ja bekannt

lich auf dem Ararat strandete. Da beide Nationen die

nötigen Dokumente, d. h.die Stammbäume bis aufNoah

zurück besitzen, so ist es schwer, diese Frage zu entscheiden,

und so sind wir in der peinlichen Lage, nicht einmal zu

wissen, ob wir von den Armeniern oder Grusiern ab

stammen. Schließlich müßte man das als Geschmacksache

betrachten und in diesem Falle würde ich mich fastfür das

Gruiniertum entscheiden. Ein junger Armenier, der eine

klassische Bildung in Konstantinopel genossen hat, fran

zösisch spricht und mir beim Erlernen des Türkischen be

hilflich ist, sucht mich wohl nach Kräften vom Gegenteil

zu überzeugen, doch fürchte ich, daß er gegen meinen Ge

früheren Jahren gehabt hat; die Darwinsche Theorie, resp. schmack vergeblich zu Felde zieht.
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Der bei weitem größte Teil der Einwohner von Art

win sind Armenier. Die Zahl der Türken, die auch

früher in der Minderheit war, hat sich nach dem Kriege

noch stark verringert; die meisten Türken sind in die

Türkei hinübergewandert und damit hat die Stadt ihre

besten Bürger verloren.

Jedem, der hierher nach Artwin kommt, fällt die

Schönheit der hiesigen Frauen und Mädchen auf. Nir

gends habe ich so viele bildschöne Gesichter gesehen, wie

hier, und merkwürdig ist, daß dies eine spezielle Eigen

tümlichkeit von Artwin zu sein scheint; in den übrigen

Städten und Dörfern, die ich hier kennen gelernt habe,

ist mir eher der Mangel an Schönheit aufgefallen. Mit

der vielgerühmten kaukasischen Schönheit hat es eine

Bewandtnis und man muß durchaus nicht glauben, daß

man hier überall nur schöne Gesichter sieht. Das ist nur

Vorzug einzelner Gegenden. In Tiflis z.B., dem viel

gerühmten, fällt einem eher, bei etwas geschraubten Er

wartungen, der Mangel an wirklich schönen Gesichtern auf

Es geht einem damit ähnlich wie mit dem kaukasischen

Wein, dessen Funkeln und Feuer die Dichter so beredt be

singen, während man weder von einem Feuer, noch von

einem Funkeln der einheimischen landläufigenWeine reden

kann, an die sich der Fremdling überhaupt erst mit Mühe

gewöhnen muß; ich habe von so manchem gehört, daß er

sich in Bezug auf Weine und Schönheit des einheimischen

Menschenschlages stark enttäuscht gefühlt hat. Doch sei

dem, wie ihm wolle, Artwin muß man jedenfalls die Ge

rechtigkeit widerfahren lassen, daß es eine ungewöhnliche

Menge großer Schönheiten aufzuweisen hat. Eine gewisse

Art von Schönheiten kleidet das malerische, im höchsten

Grade bizarre armenische Nationalkostüm außerordentlich.

Die Zusammenstellung der Farben ist die bunteste, die

man sich denken kann und man muß zugeben, daß die

Orientalen darin Meister sind. Viele der Stoffe werden

hier von den Weibern selbst gewebt und das scheint eine

Hauptbeschäftigung derselben zu sein. Die Verheiratung

der Mädchen findet hier in ungewöhnlich frühem Alter,

nicht selten im zwölften Jahre schon statt, ein hohesAlter

ist nichts ungewöhnliches und im Gegensatze zu den Ver

hältnissen in den Tropen erhält sich Jugend und Schön

heit ungewöhnlich lange. Die Frau eines hiesigen Kauf

mannes ist mit 29 Jahren seit zwei Jahren Großmutter,

seit sechszehn Jahren verheiratet und macht durchaus den

Eindruck einer zwanzigjährigen. Aehnliche Verhältniffe

gehören hier durchaus nicht zu den Seltenheiten. Zu

großem Lobe der armenischen Frauen muß man sagen,

daß man sie den ganzen Tag in ununterbrochener Thätig

keit sieht. s

Die Männer beschäftigen sich meistens mit Handel

und sind den ganzen Tag über auf dem Bazar in

ihren Buden oder Werkstätten thätig. Auf dem Bazar,

der in der Nähe der Hauptmoschee liegt, erhält man ein

Bild von dem ganzen Handel und Wandel in Artwin.

Ausland 1883 Nr. 45.

„Wohl von größerem Leben mag es rauschen, Wo vier

Welten ihre Schätze tauschen, An der Themse aufdem

Markt der Welt“,– doch auch hier fehlt es nicht an

regem Leben. Die Zahl derBuden ist eine unverhältnis

mäßig große und ich begreife immer nicht, wie alle diese

Menschen von dem Ertrage ihres Handels leben können.

Die Preise sind durchaus nicht fixe, jeder nimmt, was er

kriegen kann und in der Regel wird zuerst das Doppelte

oder Dreifache verlangt. Einzelne, unbedingt ausBatum

herübergeschmuggelte englische und französischeWaren kauft

man hier zu Spottpreisen, während für andere wieder ein

unverschämter Preis gezahlt wird. Außer denMagazinen

finden sich auf dem Bazar die Werkstätten verschiedener

Handwerker, wie Schuhmacher, Schneider, Schmiede, ja

auch ein Barbier treibt hier ein Wesen. Alle Werkstätten

sind nach der Straße hin vollständig offen und nach echt

orientalischer Weise wird bei offenen Thüren gearbeitet.

Interessanter und angenehmer muß es allerdings sein, so

öffentlich zu arbeiten, als in abgeschlossener, dumpfer

Werkstätte; man macht sich mit Leichtigkeit und ohne viel

Zeitverlust dazwischen Besuche und bei jedem Skandal oder

außergewöhnlichen Ereignis auf derStraße bedarf es nur

weniger Schritte, um bei der Hand zu sein. Von den

Handwerkern sind die Schuhmacher am zahlreichsten ver

treten und das Schuhwerk von Artwin erfreut sich eines

besonders guten Rufes. Das Leben auf dem Bazar dau

ert vom frühen Morgen bis gegen Sonnenuntergang, wo

der Mullah vom Turme der Moschee die Gläubigen zum

Gebet ruft. Gleich beiSonnenuntergang begibt sich alles

mit den Hühnern zur Ruhe. Dann ist die ganze Stadt

tot und still, als ob keine Seele in derselben lebte.

Die thesalischen Flüsse und flußartigen Wafferläufe.

Von Dr. Bernhard Ornstein.

(Schluß)

DerPhersalites(Apidanus),dessen Quellgebietaneiner

nördlichvonPhersala streichenden Hügelkette liegt, führt,wie

schon gesagt,den Namen Tabachana. Der die Richtungvon

Osten nach Westen einhaltende Fluß, welcher mehrere in

der Ebene entspringendeBäche aufnimmt, vereinigt sich bei

demDorfeVlocho,nachdem erbeidenOrtschaftenErmitsund

Valtalar vorbeigefloffen ist, mit dem Peneus. Auf seiner

linken Uferseite strömen ihm die zweiStunden südlich von

Phersala bei dem Dorfe Vrysia (türkisch Beibunar) her

vorsprudelnden starken Quellen zu und noch weiter südlich

die bei dem Dorfe Valifiota zu Tage tretende reiche

Wafferader, welche als der unterirdische Ausfluß der Ge

wäffer des schon genannten Sees Ryneas betrachtet wer

den. Auf dem rechten Ufer ergießen sich in denselben die

an der Hügelgruppe Kturi in der Nähe von Simikli ent

strömenden Gewässer, welche an ihrer Ursprungsquelle

ein geräumiges und ziemlich tiefes Bassin bilden. Ge

135



8%)() Die thessalischen Flüsse und flußartigen Wafferläufe.

orgiades sieht in dieser Quelle die Hyperia, nicht die be

rühmte von Pherä, welche mitten in dem freundlichen, drei

Stunden von Volo entfernten Ort Velestino. entspringt,

sondern eine andere -gleichnamige, welche nach Strabo

(9, 432) 60 Stadien von Phersala auf der Ruinenstätte

einer schon zu seiner Zeit zerstörten Stadt lag, von der

sich gegenwärtig noch Spuren vorfinden. Derselbe Autor

stellte auch die Identität des Phersalites mit dem Api

danus fest, indem er denselben bei Phersala lokalisiert

(8, 356). Der Apidanus wird oft von den alten Schrift

stellern angeführt. Euripides (Hekuba 450) nennt ihn

den guten Quellenvater, Apollonius Rhodius (1, 36) den

Wirbelnden und Heiligen undOvid (Metamorph. 1, 580)

den Alten.

Der Kutjuk-Tjinarles (antik Epineus) ist der letzte

der westseitigen in den Peneus mündenden Flüsse. Die

Bezeichnung Tinarles entstammt dem türkischen Worte

Tsimar (die Platane), weil dieser Wafferlauf, welcher in

zweiArmen aus der Othrys hervorströmt, sowohl in seinem

Quellengebiet, als in seinem Oberlauf von Platanen be

schattet wird. Der weiterwestlich gelegene Arm entspringt

aus mehreren Quellen oberhalb des Dorfes Avariza.

Bei dem Dorfe Derengli vereinigen sich die beiden Arme

zu einem Fluß, welcher, mit der bei Domoko sich abzwei

genden Hügelkette Dagrasi parallel laufend, in seinem bis

auf den Grund durchsichtigen Waffer die schönen alten

Platanen wiederspiegelt, welche eine mit reicher Vegetation

geschmückten Ufer beschatten. Bei dem Dorfe Orman

Magula, dreiStunden von Phersala, wendet sich der Epi

neus nach Westen und drängt sich durch die Hügelland

schaft, welche die Thessalische Ebene in die "Awo- und

Karoo Georolace teilt. Von da ab verwandelt sich die

bis dahin reizende Uferlandschaft in eine schlammige und

baumlose, welche in ihrer trostlosen Einförmigkeit den

meisten Fluffen der thessalischen Ebene nicht nachsteht.

Der im Sommer leicht zu durchwatende Fluß schwillt zur

Winterzeit so an, daß man denselben nur aufBrücken zu

uberschreiten vermag. Nach einem Zusammenfluß mitden

beiden vorhergehenden Flüffen ergießt er sich bei Vlocho,

unweit der Brücke Ali-Effendi, in den Peneus. Dieser

Fluß kommt beiden Klassikern oft vor. Homer legt dem

selben die Epithetader Schönste,der Göttliche,derWirbelnde

oder Strudelnde bei; bei Virgil heißt er der „Altus“, bei

Claudius Claudianus der Schöne, beiApollonius der gött

lich Schöne u. j.w. Bei aller Achtung vor der poetischen

und schriftstellerischen Begabung dieser Alten kann ich,

der den Epineus mit eigenen Augen gesehen hat, nicht

umhin, derWahrheit die Ehre zu geben und zu bekennen,

daß dieselben auch in der Schilderung dieses Flusses sich

mehr als Ideologen aufgespielt haben, als sie sollten.

1. Die Namen dieser Quellen sind auf einer in dem Dorfe

Avaritsa gefundenen Inschrift enthalten. (Rangabé: Antiq. hel

1éniques. Vol. II. Nr. 692)

II.

Die kleinen Flüffe und Sturzbäche, deren Quellengebiet auf

der Ostseite des Offa 1 und des Pelion liegt und welche sich

ins Aegäische Meer ergießen.

Der Rote Fluß (ró x6xxuvov beiua) entspringt

unweit des unter dem Dorfe Karita auf einer der östlichen

Abdachungen des Offa (populär-neugriechisch Kiffavos) ge

legenen Klostersder heiligen Demeter. Der keinenSpezial

namen führende Wasserlauf ergießt sich wie der Peneus

eine halbe Stunde östlich von dem nicht weit von der

Ausflußstelle des letzteren neuerstandenen Orte Tiagiazi,

welcher auch von den Bewohnern Karita's als Skala be

nutzt wird, ins Aegäische Meer.

DasFlüßchenPalioria, eine nördlichvondemgroßen

Wald-undGebirgsdorfe ThanatuaufdemOffa entspringende

Wafferader, welche 2% Stunden östlich von Tiagiazi ins

Aegäische Meer fällt. Apollonius verlegt den kleinen,

reißenden Flußzwischen Meliböa und Eurymenä und nennt

denselben Amyros. Da indes der aus dem Altertum be

kannte Fluß dieses Namens auf einem der südwestlichen

Ausläufer der Othryskette ein Quellgebiet hat und sich

in den böbeischen See ergießt, so müssen wir entweder

die Duplizität dieses Namens oder einen geographischen

Fehler seitens des ebenangeführten Dichters zulaffen.

Das Flüßchen Velikas ist der dritte und letzte der

aufden östlichen AbhängendesOffa entspringenden Wasser

läufe. Sein westliches Ufer bildet die Grenze der kleinen

und fruchtbaren Ebene Hagioskampos, während der

Sturzbach Deres nicht weit von dem Dorfe Skiti die

östliche bildet und zugleich die Offa- von der Pelionkette

scheidet.

DasFlüßchen Akropotamos, welches inmitten einer

uppigen Vegetation bei dem kleinen Dorfe Polydendri

vorbeiströmt. Unweit von letzterem liegt das Vorgebirge

Dermata, welches Mezières irrtümlicherweisen Ceantium

nennt.

Der Sturzbach Kalokärinos, der zwischen dem

kleinen Dorfe Pori und dem größten der östlichen Pelion

dörfer oder -Flecken,Zagora,dem Meere zufließt. Inmitten

des Weges bildet derselbe durch sein Herabstürzen von

einem 40 m. hohen Bergrand einen Wafferfall, dessen

Tosen den überwältigenden Charakter der wilden Land

schaft erhöht. -

Der Sturzbach von Makrarrache (der lange Grat)

ist ohne Spezialname. Dieser stark strömende Wasserlaufhat

sein Quellgebiet an einem der östlichen Gipfel des Pelion,

nördlich von dem gleichnamigen Dorfe. Ein Teil seiner

Wassermasse verschwindet, bevor dieselbe das Meer erreicht

1 Ich fühle mich nicht in der Lage, mich mit den Sturz

bächen des Olymps zu beschäftigen, weil: 1) die Grenzlinie auf

der Ostseite des Berges noch nicht genau bekannt ist; 2) ich

zweifelhaft bin, ob der BachMegalorevma und ein zweiternamen

loser diesseits oder jenseits derselben liegen und ob diese Bäche

perennierend sind oder nicht.
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in einer Katabothra und soll nach dem Volksglauben auf

der Westküste des Pelion auf einem Punkte, Aphesos ge

nannt, wieder zum Vorschein kommen.

Der Sturzbach Kijijos. Dieser ebenfalls reißende

Wasserlauf fließt zwischen dem gleichnamigen großen Dorf

und dem eine Stunde von der Küste entfernten Dorfe

Muresi dem Meere zu. Nach Herodot scheint die Kata

strophe der großen persischen Flotte unter Rerxes an dieser

Stelle der steilen und unwirtlichen Ostküste des Pelion

erfolgt zu sein.

Der Sturzbach von Tjangarades, welcher eine

Stunde nördlich von dem gleichnamigen Dorfe entspringt

und die Grenzscheide zwischen diesem und dem Dorfe Muresi

bildet.

III.

Die kleineren Flüffe und Sturzbäche, deren Quellgebiet auf

der Westseite des Pelion oder der magnetischen Halbinsel

liegt und welche sich in den Pagajäischen Meerbusen ergießen.

Die Sturzbäche Bupha und Zervochia, welche die

beiden gleichnamigen kleinen alluvialen Küstenebenen des

5% Stunden von Volo entfernten Dorfes Meliäs

durchströmen und bewäffern. Wiewohl die Laufstrecke des

ersteren nur eine Stunde beträgt, so ist eine Strömung

im Winter oder nach einem Regenguß eine so stark, daß

er zeitweise nicht zu passieren ist. Hart an der dort

niedrigen Küste bildet das dieselbe bei stürmischer See

uberflutende Meerwasser einen Teich, der Seefische enthält,

welche den Einwohnern des genannten Dorfes und denen

des Nachbardorfes Neochori(Neudorf)zur Nahrungdienen.

Der letztere, westlich von Meliäs vorbeifließende ist einer

der großen Sturzbäche der magnetischen Halbinsel, welcher

während seines Laufes aus dem Gebirge bis zur Ebene

zuweilen so große Felsstücke mit sich fortrollt, daß Leben

und Eigentum der Bewohner von Meliäs dadurch bedroht

werden. Ander Mündungder Zervochia bildet derKüsten

rand einen kleinen Hafen, die guten Wäffer: „rc xaic

veod“genannt, welcher denEinwohnern von Meliäs und

der umliegenden Ortschaften als Skala dient. In der

Nähe sind Salzquellen, deren Waffer die Tradition für

heilkräftig hält und welche am 27. August jeden Jahres

von Leuten aus allenGegenden Thessaliens besucht werden.

Der Sturzbach Kuphalas und der Lechonische

(6 zeudios röv Alexovio.). Der erstere fließt

zwischen dem Dorfe Hagios Georgios und dem eine

Stunde westlich von diesem gelegenen Hagios Laurentios

durch. Zwischen beiden liegt die 1 %Stunden ins Geviert

haltende lechonische Ebene, die größte und fruchtbarste der

alluvialen Küstenebenen der ganzen magnetischen Halb

insel. Ihr Name datiert aus dem 13. Jahrhundert; der

Dikaiarchos erwähnt ihrer. Der Kuphalas scheint nach

Georgiades das von Dikaiarchos zitierte FlüßchenVrychon

zu sein, denn das rechte Ufer desselben heißt heute noch

auf einer gewissen Strecke Vrychia.

DerSturzbachKalogeros(der Klosterbruder), welcher

die kleine und olivenreiche Ebene von Agria durchfließt,

hat seinen Namen von dem in einer sehr wilden und

romantischen Gegend liegenden Kloster„rowTo Suazozow“

(der Erzengel Michael und Gabriel).

DasFlüßchen Amauros,dasvondem Dorfe Almeria

herabströmt. Seine Mündungsstelle ist unweit desfelsigen

Vorgebirges Goritsa, auf welchem die vielgenannte antike

Handelsstadt Demetrias lag.

Der große Sturzbach von Makrynitsa, welcher an

einem der Hochgipfel des Pelion sein. Quellgebiet hat.

Dieser bedeutende Wasserlauf strömt in der Richtung von

der genannten größten Ortschaft der Halbinsel Magnesia

und dem Dorfe Portaria in die Ebene herab und fließt

zwischen Alt- und Neuvolo dem Meere zu. Oberhalb

Portaria’s entspringt ein andererBach, der sich von seiner

Ursprungsstelle ab in zweiArme teilt, vondenen der eine,

der Krausidon des Dikaiarchos, sich mitdemgroßen Sturz

bach von Makrynitsa vereinigt, während der andere die

Felder von Portaria, Katochorion und Volo bewäffert.

Auf dem rechten Ufer dieses Wasserlaufes zieht sich der

aus zwei Häuserreihen bestehende und eine Stunde lange

Flecken Makrynitsa hin.

Der Sturzbach Rerias, welcher auf einer der höchsten

östlichen Spitzen des Pelion an einer Stelle, „Gyphto“ ge

nannt, entspringtund anfänglich die Richtungvon Osten nach

Westen einhält. Bei der Brücke von Karya verschwindet

das Wasser dieses Baches zumgroßen Teile in eine Kata

bothra, der Rest desselben fließt darauf südlich von dem

Punkte Lestiane in die Ebene herab. Seine Ausmundungs

stelle ist eine Viertelstunde westlich von der FestungVolo.

Fünf kleinere thessalische Wafferläufe bleiben außer

dem Rahmen dieser Einteilung und zwar:

Der Amyros, weil er weder aufdem Offa, noch auf

dem Pelion entspringt, sondern ein Quellgebiet auf der

das Verbindungsglied zwischen beiden bildenden niedrigen

Bergkette Maurovuni hat. Diese ist ohne antiken Namen;

meines Wissens geschieht derselben auch in neuerer Zeit

nur bei Georgiades Erwähnung. Nachdem das Flußchen

die Ebene von Agia (wahrscheinlich das noch fortwährend

streitige „Aarov medov“ des Altertums) durchfloffen

hat, ergießt sich dasselbe in den böbeischen See.

Das Flüßchen vonKiserli (ohne speziellen alten oder

neueren Namen), welches zwar auf einem der Ausläufer

des Offa entspringt, dessen Lauf ich jedoch über das am

Eingang des Tempepasses gelegene Dorf Baba hinaus

nicht zu verfolgen vermochte.

Der Amphryjus, der südlich von dem Vorgebirge

Angistrion (nach Strabo die alte Pyrra) bei dem phthio

tischen Theben mündet, von dem noch Ruinen vorhanden

sind. Jetzt ist es ein unbedeutender, doch aber auch im

Sommer nicht ganz trockener Wafferlauf.

DerBachChlororevma,vielleichtderKuarius,welcher

die fruchtbare Ebene von Almyro in ruhigem Lauf durch
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fließt. Hier wird der beste Tabak im Königreich Griechen

land gewonnen.

Endlich das Flüßchen Asmaki, das in der Nähe des

Dorfes Haffan Bali auf einer Abdachung des Offa ent

springt und, mit dem perrhaebischen Mophion parallel

laufend, sich bei dem Dorfe Plasia in die Bobeide ergießt.

BeiUeberschwemmungen des Peneus nimmt dieses Flüßchen

den Ueberfluß desselben an Waffer auf

Akademiker Fr. Schmidt über die Namen Waigat,

Waigah, Waigatsch.

In einigen der K.Russischen Akademie zu Petersburg

vorgelegten Bemerkungen Fr.Schmidts zu Nordenskiold's:

„DieUmsegelungAsiens und Europas aufder „Vega“ fin

den wir folgende Ausführung über den bezüglich seiner

Rechtschreibung so zweifelhaften Namen Waigat:

Lütke ist geneigt, eine russische Herleitung des Namens

Waigatsch anzunehmen, und zwar, Witjens Angabe fol

gend, von einem gewissen „Iwan Waigatsch“. Er be

dauert nur, daß über die Persönlichkeit dieses Mannes so

gar nichts bekannt sei. In Witten'sWerk findet man so

viele Kuriosa, die ihn allerdings als einen eifrigenSamm

ler, aber durchaus nicht als gewiegten kritischen Kopf er

scheinen lassen. Man hat ihm einfach in Rußland diese

Herleitung aufgebunden, weil man an Ort und Stelle es

nicht besser wußte und auch nicht besser wissen konnte und

er hat einfach wieder gegeben, was man ihm erzählte.

Lütke ist erst am Schluß seiner Betrachtung und zwar not

gedrungen zur Annahme der Witsen'schen Erklärung ge

kommen, weil, wie er meint, alle anderen Erklärungsver

suche ihn im Stiche ließen. Er legt besonderen Nachdruck

darauf, daß schon die ältesten westeuropäischen Seefahrer,

die in diese Gegend kamen und von denen wir genaue

Berichte haben, der Engländer Burrough (1556) und der

Holländer Linschooten (154), den Namen Waigatsch für

diese Insel bei den Russen vorgefunden haben. Das ist

allerdings ein schwerwiegender und nicht leicht zu entkräf

tender Umstand. Ich glaube aber doch, daß meine nach

folgenden Erörterungen es wahrscheinlich machen werden,

daß entweder der Name Waigatsch schon ältern, nicht be

kannt gewordenen skandinavischen Fahrten seinen Ursprung

verdankt, oder, was mir das Wahrscheinlichste dünkt, daß

der beregte Namen einfach durch ein Mißverständnis der

Befehlshaber als bei den Russen gebräuchlich angenommen

wurde, während er doch von den eigenen Schiffsleuten

angewandt wurde. Ich bin nämlich geneigt, den Namen

Waigat gar nicht für einen ad hoc gegebenen Eigennamen,

sondern ursprünglichfür einen Gattungsnamen, ein Appella

tivum, zu halten,das in der alten nordischen Schiffssprache

soviel wie Meerenge bedeutete, während Waigat'sinsel eine

Insel in einer solchen Meeresstraße sein würde,

Die Nachfragen bei den Sprachforschern haben mich

allerdings bisher größtenteils im Stich gelassen (weder in

altnordischen, noch in holländischen Wörterbüchern kommt

dasWortWaigat vor), aber ich glaube doch noch nicht die

Nachforschung ganzaufgeben zu müssen und fordere nament

lich diejenigen, die sich mit der Geschichte der alten See

fahrten beschäftigen, auf, nachzuforschen, ob das Wort

Waigat nicht irgendwo wirklich als Gattungsname (viel

leicht als vulgäre Bezeichnung) erwähnt wird. Die End

ung „gat“ in Waigat ist dieselbe wie in Kattegat und

bedeutet sowohl im Holländischen als im Skandinavischen

Gaffe oder Pforte. Damit wären wir also im Reinen.

Aber die Anfangssilbe „Wai“ nach Schwierigkeiten. Man

hat, wie Lütke in der Einleitung erwähnt, die mit dem

holländischen „waaien“, wehen, in Verbindung bringen

wollen, also eine Straße in der es oft windig ist (dar

nach finden wir auf einer neuesten Stieler'schen Karte

statt der Karischen Pforte den Namen Waaigatstraße ein

geschrieben), oder mit dem angelsächsischen „wa“, Wehe

(nach Krug, s. Lütkes Einleitung, eine Ansicht, der auch

Krusenstern beistimmt; s. Kotzebue's Reise, russische Aus

gabe, I, p. LV in der Einleitung). Vielleicht läßt sich

auch eine Verbindung mit „Weg(Vei)“ auffinden. Doch

da begebe ich mich auf ein mir fremdes Gebiet. Was

mich veranlaßt, durchaus die Erklärung in germanischen

Sprachen zu suchen, liegt außer dem oben Gesagten und

dem Umstande, daß weder im Russischen, noch im Samo

jedischen und Finnischen eine genügende Erklärung zu

finden ist, vorzüglich darin, daß der Name noch an zwei

anderen Stellen des Hochmordens, die seit Jahrhunderten

von Seefahrern germanischer Zunge befahren werden, vor

kommt, nämlich in Grönland und in Spitzbergen. Vet

Grönland heißt die Straße zwischen der Insel Disko und

der Hauptinsel Waigat, und bei Spitzbergen finden wir

amSüdostende der Hinlopenstraße eine kleine Inselgruppe,

welche auf den Karten die Waigatsinseln genannt werden.

Auf älteren Karten finden wir wiederholt den Jugorski

Scharr (zwischen Waigatsch und dem Festland) als Waigat

straße oder einfach „Waigat“ bezeichnet und die Insel

Waigatsch als Waigatsinsel, obgleich Linschooten schon

1594 auch von sich aus die Straße als Fretum Nassovi

eum und die Insel als Enkhuyzeneiland bezeichnet hatte,

Namen, die später in Vergessenheit gerieten.

Isaat Maffa gibt in seiner 1612 erschienenen und von

Nordenskiold im 1. Bande mitgeteilten Karte für die Straße

den korrumpierten russischen Namen Vegerskoi tzar (statt

Jugorski-Scharr) an und übersetzt ihn am Rande mit

„Veygats“. Ich vermute, der Name ist ein altholländi

scher oder altnordischer Schifferausdruck, welcher der jetzigen

Sprache fehlt und darum in den Wörterbüchern nicht auf

genommen ist.
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Weitere Thatsachen und Urteile. 1

III.

Die Ergebnisse der Untersuchungen fremder und ein

heimischer Geologen über das Erdbeben vom 28. Juli

fangen jetzt an, ans Licht zu treten und deutlichereLinien

in das bis dahin verworrene Bild der Erscheinung zu

bringen. Man ist im Stande, den Herd der hauptsächlich

sten Stoßwirkung so scharf zu umgrenzen, als es über

haupt bei Erscheinungen dieser Gattung möglich, und

weiterhin die Abstufungen der unterirdischen Bewegungs

kräfte in verschiedenen Teilen der Insel zu verfolgen, auch

in Beziehung auf Richtung und Art ihrer Aeußerungen

wenigstens annäherndes festzustellen. Mehren sich, wie

zu hoffen, die Beiträge dieser Art, so wird es nun auch

mit der Zeit eher möglich sein, einen gewissen Grad von

Klärung in die Ansichten zu bringen, welche bezüglich der

Ursachen dieses Erdbebens einander entgegenstehen.

Um die Erscheinungzu verstehen,welche, wie sich mehr

und mehr herausstellt, eng an die Struktur der Insel an

geschlossen auftrat, wird es vor allem notwendig, die im

geologischen Bau bereits angezeigten Riffe bezw.Verwerf

ungen genauer zu studieren. Der Bergingenieur Baldacci,

welcher Daubrée das Material zu seinem Bericht an die

Pariser Akademie der Wissenschaften (Sitzung vom 8.

Oktober) lieferte, nimmtaußer dem später zu erwähnenden,

den ganzenEpomeo umkreisenden, also kreisförmigenBruch

l SO LA D " ISC H IA .

zweiSpalten an, deren eine etwas gebogen westöstlich ver

läuft, während die Richtung der anderen von NNW.nach

SSO. geht. Beide kreuzen sich in fast rechtem Winkel

und berühren zugleich die Bruchlinie um den Epomeo am

Monte Cito, fast unter dem Städtchen Kasamicciola. Der

ersteren ostwestlichen entsprechen, indem man die Inselvon

Ost nach West durchquert, die Thermen von Pontano,

Fornello und Fontana, die Thermen und Dampfquellen

von Kastiglione, die Dampfquellen von Kacciuto in der

Lava des Tabor, die kohlensäurereichen Thermen von

Gurgitello bei Kasamicciola, die Fumarole von Monte

Cito bei Kasamicciola, endlich die Thermen von Kotugno

und Paleone bei Forio. DemzweitenNNW.–SSO

Bruch entsprächen dagegen die Thermen von Santa Resti

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr.37 und 39.

tuta beiLacco Ameno, die Dampfquellen von San Lorenzo,

die bereits genannte Fumarole von Monte Cito, die Ther

men von Fondolillo und die Dampfquellen von Testaccio.

Das Thal von Skarrupato fällt in diese selbe Linie, welche

am 28.Juli nächst dem kreisförmigen Bruch umdemEpo

meo die Linie der stärksten Erschütterungen war.

Wollenwir nun heute vorzüglich Professor DeRossiin

Rom, denVorstand desGeodynamischenZentralobservatori

ums, sprechen lassen, der in dem letzten (September-)Heft

des „Bollettino della Società Geografica Italiana“ die

eingehendste Beschreibung der Erdbebenwirkungen auf

Ischia gegeben hat, welche bis heute vorliegt.

In Betreff der Vorzeichen bestätigt De Rossi eine

früherenAngaben (s. o.Nr.34, S.664; Nr.37, S.736),

die er durch einige neue Thatsachen zu bereichern im stande

ist. Was die Erhöhung der Quelltemperaturen anbe
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langt, so fand er noch am 1. August die Temperatur des

Waffers des Monte della Misericordia in Kasamicciola um

2" C. über der Normalen. Da erst am 22. September

gemeldet wurde, daß die Mineralquellen von Kasamicciola

die konstante Temperaturvon 560 C.wieder erlangt hatten,

wird man wohl annehmen dürfen, daß jene Erhöhungen

längere Zeitgewährt haben. Zwar hält De Rossi es wegen

der sehrlückenhaftenAufzeichnungen nichtfürmöglich,die dem

Hauptstoßvom 28.Julivorangegangenen kleinerenErdbeben

genauzu verzeichnen; aber er glaubt,daß schon ungefähr zwei

Wochen vorher täglich kleinere Erschütterungen stattgefun

den hätten, ebenso, wie auch unterirdische Geräusche un

zweifelhaft festgestellt seien. Aehnliche Vorzeichen weisen

auch die Erdbeben Ischia's von 1881, 1880, 1855 und

1828 auf

Das Ausstoßen starker Dämpfe aus der Solfattara

von Monte Cito unter pfeifendem Geräusch nimmtDaubrée

nach dem ZeugnisBaldacci'salsfestgestelltes Vorzeichen an.

De Rossi ist auch, wie wir mehrmals hervorhoben, der

Ansicht, daß die Vorzeichen des Erdbebens vom 28. Juli

nicht auf den engen Umkreis der Insel beschränkt waren.

So führt er heute von weiteren Symptomen, die möglicher

weise in Zusammenhang mit jenem gebracht werden könn

ten, das Sinken des Wafferspiegels in den Brunnen von

Rom und von Pianello bei Piacenza vor dem 28. Juli

und das Steigen nach diesen Tage an. Auch in Bologna

sank das Wasser der Brunnen vor dem 28. Juli. Den

Herabminderungen der Bewegungen in dem vesuvianischen

Gebiete gegenüber hält er daran fest, daß Stöße und

überhaupt vermehrte Thätigkeit am Abend des 27. Juli

vorkamen. Als Datum des Beginnes dieser allgemeinen

lebhafteren seismischen Thätigkeit, welche De Rossi als

Vorzeichen des ischianischen Erdbebens ansieht, nimmt er

den 20. Juli an. Dagegen will er als Nachwirkung die

merkwürdige Thatsache ansprechen, daßdasgewöhnlich ganz

kalte Wasser der Solforata von Albano am 29. in's

Kochen geriet. In all' diesen Symptomen sieht er aber

nur wenige von allen denen, welche der großen Erschütter

ung vom 28. Juli vorangingen und unbeachtet blieben.

Um so stärker dringt er aufAusdehnungder Beobachtungen

und größere Genauigkeit derselben. Schon mehr dem Ge

biete der Hypothesen, und zwar der schwankenderen, gehört

aber jedenfalls eine Hindeutung auf das kleine Erdbeben

von Wiesbaden am Abend des 28. Juli und andere an.

Man erinnert sich dabei, daß weitschauende Geister schon

früher den Bergrutsch von Dienheim am 6. März 1881

mit dem Erdbeben von Ischia am 4.März 1881 in Ver

bindung brachten!

Noch längere Zeit wird man an diesenNachwirkungen

zehren und es wird eine in jeder Beziehung würdige Auf

gabe der Wissenschaft sein, aus den bunt durcheinander

laufenden Fäden die zu den veras causas hinführenden

auszusondern. Nicht nur das wissenschaftliche Problem

selbst ist dadurch der Lösung näherzubringen: die Vor

hersagung größerer Erschütterungen ist nur auf diesem

Wege, wenn überhaupt, zu erreichen. Aber man hüte sich

vor zu raschen Aeußerungen in dieser Hinsicht. Es wurde

am 11. September von Ischia gemeldet, daß die Bewoh

ner von Forio auf der Insel Ischia sich neuerdings in der

größten Beklemmung befänden, weil dasWaffer des unter

dem Namen „La spia del terremoto“ (Erdbebenspürer)

bekannten Brunnens von neuem trüber wurde. Dieselbe

Erscheinung wurde sechs Tage vor dem großen Erdbeben

vom 28. Juli beobachtet. „Sollte“, hieß es im„Frakaffa“,

„die Trübung desWaffers der Vorläufer eines neuen Erd

bebens sein, so müßte dasselbe nach der früher beobach

teten Distanz etwa gegen den 15. September eintreffen.

Hoffentlich bestätigt sich diese Befürchtung nicht.“

Sie hat sich auch glücklicherweise nicht bestätigt, aber

die Forianer werden ein zweitesmal die Trübung ihrer

Quelle mit kühlerem Auge betrachten. Nichts schadetdem

Ansehen der Wissenschaft so sehr, wie vorzeitige und daher

schwach begründete Prophezeihungen. So wenig wir Pal

mieri's ganze Stellungzur Frage der ischianer Erdbeben bil

ligen, so beherzigenswert sind seine Warnungen inBetreff

der „Seismoprognostik“, welche wir jüngst in diesen Spal

ten ausführlich wiedergaben. Nur glauben wir, daß er

Unrecht thut, sich von vornherein ablehnend gegen die An

strebung einer wissenschaftlichen Durchprüfung alles dessen

zu stellen, was alsVorzeichen oderNachwirkung angesehen

werden kann. Damit öffnet man der Oberflächlichkeit ein

weitesThor. Man wird dann öftersBehauptungen hören,

wie J. Lavis sie in einer sonst verdienstlichen Arbeit

neulich der „Britischen Assoziation“zu Southport vorgelegt

hat, indem er u. a. die Quellenvorzeichen auf Ischia alle

für bedeutungslos hält, weil diese Quellen Zisternen von

naturgemäs schwankendem Spiegel seien.

Wir begrüßen daher mit aufrichtigster Freude die

Nachricht, daß am 28. September sich Pater Denza,

Professor De Rossi und Professor Januario nach Ischia

verfügten, um Plätze für die Einrichtung einiger meteoro

logischen und seismologischen Stationen auf der Insel

auszusuchen. Der Bischof von Ischia sollaufseine eigenen

Kosten ein Observatorium in Porto D'Ischia errichten

wollen. Von unterrichteter Seite wurde uns außerdem

mitgeteilt, daß man in Neapel den Plän erwäge, ein

Beobachtungsnetz über das ganze phlegräische Gebiet zu

ziehen, als dessen Mittelpunkt das Observatorium bei der

Solfatare von Puzzuoli in Aussicht genommen sei. Die

es Netz soll dann an das unter De Rossi's Leitung ste

hende Zentralobservatorium in Rom angeschlossen werden.

Die Wissenschaft darf sich sicherlich großen Gewinn von

präziseren und fortlaufenden Beobachtungen auf diesem

Gebiete versprechen und man darf ja hoffen, daß auchdas

praktische Leben davon wird Nutzen ziehen können.

Sehr willkommen klingt ferner die Nachricht, daßder

durch eine Tiefseemessungen im Mittelländischen Meere

bekannte italienische Dampfer „Washington“ am 11.Sep
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tember eine Reihe von Aufnahmen des Seebodens rings

um die Insel begann, um festzustellen, ob die Erdbeben

dieses Sommers nicht etwa größere Aenderungen der

Bodenformen und damitderTiefenverhältnisse des Meeres

um Ischia herbeigeführt haben.

Soviel von den Vorzeichen und den Vorbereitungen

zu einem gründlicheren Studium derselben.

Ueber Natur und Wirkung des Stoßes hat

De Rossi folgende Thatsachen zusammengestellt: Im oberen

Teil von Kasamicciola und der Senke, die als „Vallone“

nach Lacco Ameno hinzieht, erschien der Erdbebenstoß als

Explosion mit dumpfem Metallklang, welcher 4 oder 5

leichte Erzitterungen und endlich Wellenbewegungen folgten.

Die Stoßwirkungen deuten hier großenteils auf vertikal

von unten wirkende Kräfte. So sieht man Mauern, die

offenbar dadurch eingestürzt sind, daß sie mehrmals in

ihrer senkrechten Achse gehoben wurden und dann in sich

selbst zusammenfielen. Von hier wurden gegen den unteren

Teil vonKasamicciola hin die Spuren der Wellenbewegung

immer deutlicher. Einige glauben, aufeinanderfolgend

Wellen in nordsüdlicher, dann in ostwestlicher Richtung

den Erdboden bewegen gesehen zu haben. Die Zerstörungen

waren ungleich. Von demselbenHaus steht die eine Wand,

während die andere gefallen ist. Man sieht Systeme von

Spalten, die gewöhnlich nahe dem Bodenvon einem Winkel

des Gebäudes ausgehen, wo dann der zerstörteste Teil an

der entgegengesetzten Seite liegt, dem entgegengesetzten

Winkel angehört, der wie in die Luftgeschleudert erscheint.

Der andere Winkel ist an größeren Gebäuden, z.B. an

derPiccola Sentinella, so wenig beschädigt, daßFußboden

und Decken an ihrer Stelle blieben. Hier sind selbst die

Gläser an ihren Plätzen geblieben in dem Speisezimmer,

dasunmittelbar an denSaalgrenzt, welcher die Mehrzahl

der Gäste begrub. Es ist, sagt ein Beobachter, wie ein

Experiment der „pacifica trasmisione“ von Stößen an

elastischenKörpernz.B.aneinandergereihten Elfenbeinkugeln,

der Saal war die Kugel, die wegfliegt, der Speisesaal

diejenige, welche, gestoßen, liegen bleibt. Ebenso blieb im

bischöflichen Garten der Sockel eines Marmortisches ruhig

stehen, während die Platte einige Meter weit wegflog.

Diese Art von Erschütterungfindet sich bei den Gebäuden,

die ihre Winkel normal zur Axe des „Vallone“ gerichtet

haben. Die mit dieser Axe parallel liegenden Gebäude

sind dagegen in Trümmerhaufen verwandelt.

Diese Regel hält auch gut für die weiter gegen das

Meer zu gelegenen Teile von Kasamicciola, nur sind die

Zerstörungen geringer. Wenig Häuser sind hier ganz zer

stört. Die Zerstörungen sind in der Richtung auf Porto

d'Ischia (Ost) schon in der Entfernung von 1%, Km. un

merklich, um sofort wieder stärker zuwerden, wo die Straße

nach Porto d’Ischia sich dem Rotaro und damit dem

epomeichen Gebiete nähert. In Porto d’Ischia selbst

waren die Beschädigungen null, sind aber dafür wieder

stärker in Fajano, das gegen den Epomeo zu gelegen ist.

Hier war denLeuten das Erdbeben unter starkem schrillen

Geräusch erschienen, dann hatten sich einige Stöße bemerk

lich gemacht und darauf kam die Welle, die in nordsüd

licher Richtung ihren Boden durchzog, um endlich sich in

ostwestliche Stöße zu verwandeln. Die beiden Richtungen

parallelen Häuser stürzten oder wurden von Nord oder

Ost her heftig angestoßen. Eine Wölbungwurde hier wie

ein Deckel auf ihren nördlichen Stützen gedreht. Südlich

von hier schwinden in Barano die Spuren des Erdbebens

fast gänzlich.

Wendet man sich von der Linie Kasamicciola-Lacco

gegen die Westseite der Insel, so findet man zuerst wieder

die Spuren eines stark von unten stoßenden Erdbebens.

Hier bietet die Pfarrkirche Della Maddalena eines der - -

stärksten Beispiele von Zerstörung; sie ist in dem Trümmer

haufen, als der sie daliegt, einfach nicht mehr zu erkennen.

InForio vernahm man den schrillen Ton (stridore acuto),

welcher dem Stoß vorherging, noch deutlicher. Hier wollen

auch viele vor dem Stoß einen Lichtschein gesehen haben.

Alle haben die Welle mehr als die Stöße gefühlt und

fanden jene von Osten, d. h. vom Epomeo her, sich fort

bewegend. Nach einigen Schilderungen sollte man glauben,

daß die Dauer der Bewegung hier beträchtlicher gewesen

sei; denn es flüchteten Leute aus dem ersten Stock über

die Treppe in den Hof, wo sie erst von den Trümmern

des stürzenden Gebäudes erreicht wurden. Der am Meere

gelegene Teil wurde auch wenig beschädigt. Landeinwärts

von Forio sind die Verwüstungen gewaltig, welche die vom

Steilabhang des Epomeo abstürzenden Felsblöcke und

Steinmassen in den Weinbergen, Feldern nnd auf den

Wegen angerichtet haben. Die Grenzen der Grundstücke

und die Wegrichtungen sind häufig unkenntlich geworden.

Die kleinen Weiler Pansa und Ciglio sind fast zerstört.

Weiter nach Süden werden die Spuren schwächer, sind

jedoch in Serrara, wo sie von Westen gekommen zu sein

scheinen, noch immerziemlich stark. Viel heftiger ist aber

das unmittelbar am Südabhang des Epomeo gelegene

Fontana erschüttert worden. Sowohl die Mitteilungen

der Bewohner als die Spuren an Häusern und Mauern

laffen hier einen Stoß aus Norden annehmen, der nach

anderen Beobachtern in einem sehr stumpfen Winkel auf

traf. Johnston Lavis glaubt hier außer diesen Spuren

noch die Wirkungen eines Vertikalstoßes nachweisen zu

können, welchen er auf Leitung durch einen Trachytgang

zurückführen möchte. Aus alledem, sagt De Rossi, darf

geschlossen werden, daß der Stoß in einer den oberen

Teil von Kasamicciola und Lacco Ameno umfassenden

Zone wesentlich ein Schlag von unten war und daß er

von hier aus vier Linien verfolgte: eine nordwärts über

Lacco Ameno, eine südwärts, die Fontana traf, während

die beiden andern am Fuße des Epomeo westlich und öst

lich sich gleichsam hinwandten, indem sie genau dessen

Umriß folgten.

DerEngländer Johnston Lavis, welcher, wie erwähnt,
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der„BritischenAssoziatian“zu Southportam 22.September

die Ergebnisse einer Studien über die ischianer Erdbeben

von 1881 und1883 vorlegte,hob die Aehnlichkeit der stärk

sten Erschütterungszone in beiden hervor, welche jedesmal

nicht viel mehr als die oberen Teile vonKasamicciola und

Lacco umfaßte. Für die Spaltenbildung unter Ausstoßung

von Dämpfen oder die Fumarolenbildung, welche nach

dem Erdbeben vom 28. Juli gemeldet wurde, gab er die

plausible Erklärung, daß durch einige der zahlreichen Erd

rutsche oder Abstürze tiefere wasserführende Schichten bloß

gelegt worden seien, in denen, wie so oft indiesem vulkan

ichen Gebiete, die Wärme sehr rasch nach der Tiefe zu

nimmt. (Vgl. oben. S. 663 und 675). Die Verbindung

zweierverschiedenerBewegungsrichtungen, wie er sie mitDe

Rossi in den Zerstörungsspuren zu Fontana beobachtet,

will er auf die Zurückwerfung des Hauptstoßes durch

Trachytgängezurückführen, wodurch die Folgen einer direkt

wirkenden Erschütterung sich mit denen einer reflektierten

gleichsam mischten und kreuzten. Er hebt überhaupt die Ver

schiedenheit der Stoßwirkungen je nach der geologischen

Natur des Untergrundes hervor. Häuser auf festem Tuff

litten mehr als diejenigen, deren Untergrund das lockere

Alluvialgeröll war. Im lockeren Gestein richteten dagegen

die Erdrutsche große Verwüstungen an.

:: ::

-

Ueber dieZahl der Opfer sind nachweiteren Erheb

ungen dem italienischen Ministerium des Innern folgende

Angaben zugegangen, welche zu einer geringeren Summe

gelangen alsdie ist, welche wir inNr.37 d.B.zusammen

gestellt. Es heißt dort: Kasamicciola (mit Ausschluß der

Fremden) 922 Tote und 206 Verwundete, Lacco Ameno

128Tote und 87 Verwundete, Forio und Pansa 305Tote

und 63Verwundete, Barano 10Tote und 15 Verwundete.

Im ganzen also 1365Tote und 371 Verwundete, wonach

die Zahl der Verunglückten mit Einschluß der mit 500

angenommenen Fremden 2236 betragen würde. Von den

371 teils in denSpitälern Neapels, teils in Privatpflege

untergebrachten Verwundeten sind bereits über 200 voll

ständig genesen, so daß also die Zahl der bei der letzten

Katastrophe Verunglückten mit rund 2000 ziemlich an

nähernd angegeben erscheint. Angeblich sind die auf die

Insulaner sich beziehenden Zahlen auf dasGenaueste veri

fiziert, während die Zahl von 500 Fremden nach dem

Verluste fast aller Fremdenbücher nur annähernd richtig

sein kann.

An Unterstützungen sind nicht viel unter 3 Mill.

Lire eingegangen, wovon etwas über 600.000 aus Deutsch

land floffen. Nicht bloß die Witwen und Waisen, die

ohne Haus und Bett Gelaffenen waren zu unterstützen,

sondern der Schaden an Garten- und Feldfrüchten, der

zu ersetzen war, konnte kaum geringer angeschlagen werden.

Durch den Bischof von Ischia kamen bis Ende September

allein 100000Francszur Verteilungan solche Landbesitzer,

welche ihre Ernte oder einen Teil derselben verloren hatten.

Durch Bergrutsch sind viele Felder und Gärten wenigstens

für Jahre hinaus verwüstet. Im übrigen wird die Ver

teilung in der Weise geordnet, daß in erster Reihe und

in einem dem erlittenen Verluste gleichkommenden Maße

diejenigen brücksichtigt werden, welche ihr Hab und Gut

eingebüßt und alles verloren haben. In zweiter Reihe

folgen jene, welche einen Teil ihres Vermögens eingebüßt,

aber nicht alles verloren haben unddaher durch die ihnen

zu teil gewordene Unterstützung in die Lage versetzt werden,

ihre Verluste zu decken; in dritter Reihe endlich werden

diejenigen berücksichtigt, welche nichts besessen haben und

daher nichts verlieren konnten und die bloß infolge der

Katastrophe beschäftigungslos geworden sind. -

Mit dem Aufbau der zerstörten Häuser ist bereits der

Anfang gemacht. Derselbe wird jedenfalls in einer Weise

geschehen, welche die Wiederholung einer ähnlichen Kata

strophe absolut ausschließt und mandarfhoffen, daßdamit

ein Beispiel für die übrigen Erdbebenregionen gegeben

wird und daß dieses in ausgedehntester Weise Befolgung

findet. Die zerstörteste Gemeinde hat sich rekonstruiert.

Am 30. September fand die Neuwahl des Gemeinderates

von Kasamicciola statt. Mit dem Aufbau geht es

aber gerade hier langsam. Es sind für denselben ver

schiedene Projekte eingereicht worden. Am meisten Aus

sicht adoptiert zu werden hat der Vorschlag, nur Holz

häuser mitKalkbewurfzu erbauen, wie sie nach demgroßen

Erdbeben von 1784 in Kalabrien in Anwendung gebracht

worden sind und die ein volles Jahrhundert den Erd

erschütterungen widerstanden haben. Ein ähnliches Projekt,

ebenfalls für Holzkonstruktionen, ist durch eine schweizerische

Baugesellschaft vorgelegt worden.

Die Erforschung des Mit Arthur River in Nord

australien durch Favence und Crawford.

Die Messers. Favence und Crawford in der Kolonie

Queenslandwarenvonder südaustralischen Regierungbeauf

tragtworden, den in seinem Laufe und anliegenden Terrain

unbekanntenFlußMcArthur näher zu erforschen. Derselbe

liegt in dem zurKolonie Südaustraliengehörigen Northern

Territory undmündetin 15046/j.Br.und136044“ö.L.Gr.

in den Golf of Karpentaria. Das große Gebiet, welches

sich südwestlich vom Golfausbreitet, ist ja überhaupt, wie

ein Blick auf die Karte zeigt, noch völlig unbekannt. Die

Meffrs. Favence und Crawford unternahmen die Reise

vom nördlichen Queensland aus, passierten den Nicholson

River in 170 50“ i. Br. und 130045“ ö. L. Gr., und

verfolgten dann den Mc Arthur River in der Richtung

aufPowell'sCreekam Ueberlandtelegraphen in 1894“ .Br.

und 1330 30“ ö. L. Gr. Es begleiteten sie Mr. Creaghe
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und dessen Frau, welche die erste Dame war, die die

Strapazen einer Forschungsreise in Australien teilte. Die

Gesellschaft traf am 13. Juli an den Daly Waters ein,

einer Station des Ueberlandtelegraphen in 16" 15“ s. Br.

und 1330 22“ ö. L. Gr. Die Reise war erfolgreicher als

man erwartet hatte. Eine Depesche, welche Mr. Favence

von den Daly Waters aus an den Kolonialminister Mr.

J. L. Parsons in Adelaide richtete, besagt darüber in

Kürze folgendes:

„Der Mc Arthur dräniert ein ausgedehntes Areal

guten Weidelandes, welches sich sowohl für Rindvieh als

für Schafe eignet. Die Gegend, durch welche wir reisten,

hatte von langer Dürre zu leiden gehabt; denn, wie es

schien, mußte in zwei Jahren kein oder doch nur unbe

deutender Regen gefallen sein. Infolgedessen waren denn

auch verschiedene Lagerplätze der Eingeborenen, auf welche

wir stießen, von letzteren verlassen worden. Dennoch

fehlte es nicht an ausgezeichneten, vom lokalen Regenfalle

unabhängigen Quellen. Eine, welche aus einer Spalte

am Rande des Tafellandes zu Tage trat, bildete einen

Wasserfall mit einem kleinen See. Zwei andere flossen

auf einige englische Meilen in raschem Laufe dahin und

verschwanden dann. Der Mc Arthur ist von da ab, wo

sich der Einfluß von Ebbe und Flut, welche eine Differenz

von 902 mm. zeigt, nicht mehr bemerklich macht, ein

schöner Fluß und, nach meinen Beobachtungen, unter den

bekannten Flüssen, die in den Golf of Karpentaria mün

den, der beste und eigentümlichste. Er hat hohe Ufer mit

tiefem Wasser, welches langsam dahin fließt, breite Längen

und zu beiden Seiten dehnen sich weite offene Ebenen aus.

Er kann auf einer beträchtlichen Strecke befahren werden

und die Schiffe können unmittelbar am Ufer ihr Kargo

verladen. An dem entferntesten Punkte,den wir erreichten,

lag eine Lagune mit frischem Wasser. Verkehrswege nach

den Downs (höheren Ebenen), den South Daly und dem

North Newcastle würden sich leicht auffinden lassen. Bericht

und Karte werden folgen.“

Mr. ErnstFavence ist ingeographischen Kreisen durch

seine Queensländer Trans-Kontinental-Expedition, welche

er in Begleitung der Feldmesser Briggs und Hedley in

den Jahren 1878/79 unternahm, bereits bekannt. Es

handelte sich damalsumAuffindung einer geeigneten Route

für eine transkontinentale Eisenbahn von Blackall, einem

kleinen Orte in 240 28“ i. Br. und 1450 44“ ö. L. Gr.

nach Port Darwin, an der Nordküste des Kontinents in

12025 s. Br. und 1300 48 o. L. Gr. Die Reise war

eine mühevolle. Man hatte mit Wassermangel zu kämpfen,

sieben Pferde krepierten und die mitgenommenen Lebens

mittel gingen aus. Ein breiter Gürtelguten Weidelandes

vom HerbertRiver in 20010“.Br. und 139047“ ö.L.Gr.

bis zum Ueberlandtelegraphen ward entdeckt. Man ver

ließ Blackall am 19.Juli 1878 und erreichte PortDarwin

am 13. Januar 1879.

Kleinere Mitteilungen.

Russische Expeditionen in Zentralasien.

Die erste nachden Sommerferien am5. 17. Oktober stattgehabte

Sitzung derK. Russischen Geographischen Gesellschaft wurde mit der

Verlesung des Berichtes über die Thätigkeit der Gesellschaft während

der Sommermonate durch den Sekretär derselben eingeleitet. Im

Anhange des Berichtes bezogen sich seine Mitteilungen hauptsächlich

auf die zuletzt ausgerüsteten Expeditionen. Unter der Zahl der

selben nimmt diejenige unter der Leitung des Obersten Prsche

walsky nach Zentralasien die erste Stelle ein, zu deren Aus

rüstung Sr. Maj. der Kaiser die Summe von 43.000 Rubel

bewilligt hat und die bereits am 5., 17. August aufgebrochen ist.

Ins Leben gerufen wurde dieselbe nach den Worten von Herrn

Prschewalsky selbst hauptsächlich durch denUmstand, daß ungeachtet

der drei schon frühervonihm ausgeführten undmit sogroßemErfolge

gekrönten Expeditionen und der Erforschung Tibets durch andere

Reisende, doch noch eine sehr umfangreiche und völlig unbekannte,

20000 Q. Ml. große Hochebene sich als ein interessantes Forsch

ungsgebiet darbietet. Ein großer Teil derselben (der westliche)

stellt ein Hochplateau dar, der kleinere östliche) hingegen charak

terisiert sich als ein Alpenland, welches den Uebergang von Tibet

nach China bildet. Die auf den vorhergegangenen Expeditionen

gesammelten Erfahrungen haben Herrn Prsehewalsky davon über

zeugt, daß die Hauptschwierigkeiten bei denselben in der Fort

schaffung des Gepäckes ihre Ursache haben. Im Hinblick darauf

beabsichtigt er, während der Dauer der gegenwärtigen Expedition

auf dem Reisewege Etappenplätze einzurichten, indem durch die

selben den Expeditionsmitgliedern es ermöglicht wird, die Exkur

sionen auf eine leicht Weise auszuführen. Die Ausgangspunkte

der Expedition werden Kiachta undUrga bilden, von wo sich die

jelbe weiter nach Saisan begeben wird. Im Februar des künftigen

Jahres hofft Prschewalsky die Quellen des Gelben Flusses zu

besuchen und sodann die Gegend Sikon zu durchforschen; sollte es

ihm jedoch nicht gelingen, weiter vorzudringen, so beabsichtigt er

das nördliche Plateau von Tibet zu durchforschen, welches er in

einer neuen Richtung zu durchschneiden plant, um sich alsdann in

zwei gesonderten Routen nach dem LobNor zu begeben. Die ganze

Expedition besteht aus 20 Personen. Ihre Aufgabe besteht in

der Durchforschung der Hochebene von Tibet von 30bis390 n.Br

und 80 bis 1020 ö. L.Gr. – Eine andere Expedition unter

Leitung des Herrn Potanin in die chinesische Provinz Kanju

und die an dieselben grenzenden Länder ist am 15. August aufge

brochen. Nach der Aeußerung des genannten Herrn bietet die

erwähnte Provinz ein großes Interesse für denForscher. Während

der Dauer der besprochenen Expedition hofft Herr Potanin in

der südlichen Mongolei neues Material bezüglich der Geschichte

des Schamanentums und der zu lösenden Frage hinsichtlich der

ursprünglichen Heimat der Mongolen und ihrer Weiterverbreitung

zu sammeln. Die Expedition ist auf eine Dauer von drei Jahren

berechnet. Die Geographische Gesellschaft hat fürdieselbe 9000Rbl.

assigniert und Herr Suchatschew für diesen Zweck 15.000 Rbl.

geopfert, unddieses hauptsächlich, um HerrnPotanin in den Stand

zu setzen, sein Programm, die naturhistorischen Forschungen der

Expedition betreffend, zu erweitern. Potanin wird von dem

Naturforscher Beresowsky unddenTopographen Skofibegleitet.–

Von den zuletzt ausgerüsteten auf die älteren Expeditionen über

gehend, erwähnte der Sekretär zuvorderst der Unterstützung, welche

der Vorstand der Geographischen Gesellschaft dem Herrn Regel

gewährt hat, der die Erforschungdes Pamir-Platean'sfortsetzt.

Den Winter hat Dr. Regel in Schuguan verbracht und ist im

Aufange des Frühjahres nach Darwas aufgebrochen. Im ver

floffenen Sommer beabsichtigte Dr. Regel das Pamir-Plateau zu

durchmessen und dann den Rückweg nach Taschkent einzuschlagen.
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Im weiteren Verlaufe seiner Mitteilungen erwähnte der Vor

tragende derExpedition unterLeitung desHerrn Andrianow und

der aufden meteorologischen Stationen aufNowaja Semlja und

an derLena-MündungvollführtenArbeiten,bemerkend, daßdas

Personal der ersteren Station bereits in St. Petersburg einge

troffen sei, währenddasjenige der letzteren noch einige Zeit an der

Lena-Mündung bleiben wird. Seine Berichte schloß der Sekretär

mit den Mitteilungen über die Publikationen der Gesellschaft und

der mittlerweile verstorbenen Mitglieder derselben.– Den Schluß

der Sitzungbildete der Vortrag des HerrnM.Lejjard über seine

imJahre 1882unternommene Reise indie Transkaspischen Ge

biete und die angrenzenden Länder. DerVortrag hatte vorwiegend

den Zweck, die Beschaffenheit des noch so wenig bekannten Weges

über Askabad, Serachs und Lichlid nach Merw zu zeichnen, den

er während seiner Reise im August und September zurückgelegt

hat. Leffard trat eine Reise am 3. August an. Die ihn be

gleitenden Teke Turkmenen suchten ihn schon anfangs von der

Unausführbarkeit der Reise zu überzeugen. Nach der Ankunft in

Serachsam22.August weigerten sie sich, ihn weiter zu begleiten;doch

das Versprechen einerseits, die mit Geld zu belohnen, half ihm

über das Hindernis hinweg, so daß es ihm gelang, Serachs am

23. August in Begleitung von 5 Turkmenen zu verlassen und

sein Ziel, über Merw nach Buchara zu gelangen, weiter zu ver

folgen. Im Verlaufe seiner weiteren Mitteilungen schilderte Herr

Lesjard die Lebensweise und die Sitten der Bewohner der Merw

oase. Die Macht des Chans von Merw bezeichnet er als eine in

der Regel nicht lange andauernde. Die Bevölkerung von Merw

übersteigt nicht 200.000Seelen. Ein Hauptzug im Charakter der

Bewohner ist die Geldgier. Interessant ist es, daß in Merw

jedem das Recht zusteht, Geld anzufertigen. Die russischen Bank.

noten sind in Merw sehr stark verbreitet und haben einen guten

Kurs. Zum Schluß schilderte der Vortragende seine Rückreise von

Merw, welches er am 28. August verließ.

Gute Gelegenheit zu einer Deutschen Polarexpedition.

Man schreibt uns aus Bremen: Hiedurch möchte ich bei

Ihnen, da Sie ein warmes Interesse für die Fortsetzung der

deutschen geographischen Forschung in den Polarregionen haben,

einen Punkt zur Sprache bringen. Will man in der Sache vor

wärts gehen, so wäre jetztder geeignete Zeitpunkt, die nötigen

Vorbereitungen einzuleiten. Die „Germania“ ist nächstens vom

Kumberlandund fällig. Kehrt sie zurück, so wird sie disponibel;

sie ist Eigentum der Deutschen Polarkommission. Wie diese

darüber verfügen wir, weiß ich nicht. Sie selbst kann das Schiff

weiter nicht brauchen,wenigstensvorläufig, da an eine Fortsetzung

derzirkumpolaren Beobachtungen,wennüberhaupt, so doch erst später

gedacht wird. Die Kommission wird aber meines Erachtens die

Benutzung des Schiffes zu wissenschaftlichen Zwecken schwer

lich verweigern können. Freilich,wenn man sie zur Ostgrönlandfahrt

verwenden will, muß wieder ein Kessel eingesetzt werden, damit

sie wieder als Dampfer fahren kann, was wohl 5 bis 6000 Mt.

erfordern wird. Sie werden die Aeußerung Nordenskiöld's gelesen

haben, daß seiner Ansicht nach jeden Spätsommer ein Dampfer

die Südost-Küste von Grönland wird erreichen können. Indessen

scheinen mir nach den Erfahrungen während 3 Jahren Norden

skiölds Behauptungen doch jetzt etwas sanguinisch? Nun schreibt

mir aber Kapitän Gray aus Peterhead schon am 3. September:

Bekanntlich ist seitdem die „Germania“ angelangt. Siehe

den Aufsatz an der Spitze unserer heutigen Nummer.

- A. d. R.

2 Auch wir haben sie schon bei ihrem ersten Bekanntwerden

als gewagt bezeichnen müssen. Vgl. S. 797 die

A. d. R.

The ice this summer was much less than it has been for

the past 4 years. Its eastern margin lay fully 200 miles

further west all the way between Jceland and Spitzbergen,

than it did last summer and it was disappearing very fast:

I fully expect that next season (1884) the ice will have

receded back to what it used to be, viz. from 8–100W

in Lat. 730 N at midsummer.

Ueber die Arbeiter auf Neukaledonien und ihre Lage.

Wie wir inNr. 41, Seite 818 berichteten, haben die Meffrs.

Wilson und Mackinnon, Besitzer der in Melbourne erscheinenden

„Argus“ und„The Australasian“, auch nachden Neu Hebriden auf

ihre Kosten. Mr.JulianThomas geschickt,um die dortigen Verhält

niffe an Ort und Stelle genau zu studieren. Er reiste am 6. Juli

von Sydney zunächst nach Neukaledonien, wo er kurze Zeit ver

blieb. Wie er von dort aus meldet, fand er die Kolonie wegen

der Neu Hebriden Frage in größter Aufregung. Man verlangte

mit großem Ungestüm vom Gouverneur, Mons. Paillie de la

Banière, die sofortige Annektierung dieser Inseln, aber, wenn er

auch bereit dazu, so hinderte ihn doch ein im Jahre 1878

zwischen Frankreich und England abgeschlossener Vertrag, die

Unabhängigkeit der Neu-Hebriden nicht anzutasten. In einem

Schreiben aus Numea vom 8. August behandelt Mr. Julian

Thomas die Arbeiterangelegenheit aufNeukaledonien. Es befinden

sich dort zur Zeit gegen 2000 Eingeborene der Neu-Hebriden,

eine AnzahlMalabaren und Eingeborene vonden Loyality Islands,

welche aufden Kaffeeplantagen, in den Nickelminen, in Magazinen

und für häusliche Zwecke als Arbeiter verwendet werden. Für

Feldarbeiten sind sie am besten geeignet. Sie werden von den

Schiffskapitänen, welche sich mit der Anwerbung resp.gewaltsamen

Ergreifung dieser Menschen befassen, für den Preis von 175 bis

300 Fres. verkauft und sind dann für den Zeitraum dreier

Jahre die vollsten Sklaven ihrer Herren. Sie werden soweit gut

genährt und scheinen sich auch ganzwohl zu fühlen. Den monat

lichen Lohn hat die Kolonialregierung,Unterhalt undKleidungausge

schlossen, fürKnaben und Mädchen unter 14Jahren auf mindestens

6 und für das höhere Alter auf 14 Fres. festgesetzt. Die Knaben

erhalten gelegentlich, mitunter unverdient, gehörige Züchtigung.

Die von ihnen verlangte Arbeit ist im ganzen leicht, nur den

schweren Dienst in den Nickelminen können sie nicht lange aus

halten und sterbendabei rasch. Manhofft,daß,wennFrankreich erst

die Neu-Hebriden annektiert hat, der dortige Handel mit Einge

borenen nachden Fidschi-Inseln und nachQueensland in Australien

aufhören werde und daß Neukaledonien dann mehr Arbeiter für

seine Nickelminen, als jetzt möglich ist, importieren könne. Für

den Augenblick hat der Gouverneur überhaupt jeden Import von

Südsee Insulanern verboten, damit die zahlreichen von Frankreich

dahin geschafften Rezidivisten (rückfällige Verbrecher) leichter

Arbeit und Verdienst finden; man zieht aber letzteren die Einge

borenen bei weitem vor. Was sie auf den Neu-Hebriden von

den Missionaren gelernt haben, vergessen sie in Neukaledonien sehr

bald wieder.

Notizen.

Afrika.

Expedition Revoil nach dem Somaliland. Der

Franzose Revoil jetzt in einem Brief vom 25. April 1883, d. d.

Sansibar, das Projekt seiner Reise auseinander. ZumAusgangs

punkte hat er Makdischu (Mogedschu) an der Ostküste (20 n. Br.
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45020“ ö.L) gewählt; von hier trachtet er über Geledi Jilledy)

nach der Landschaft Ganani an dem Mittellauf des Juba zu

gelangen. Ob er sich von hier in nordnordöstlicher Richtung durch

das Gebiet der Ugadin (Ogaden) nach Harar und nach Zeila

(Sela im Golf von Aden) wenden wird, oder in nordwestlicher

Richtung nach Schoa und Kaffa, will er von den jeweiligen Um

ständen abhängig machen, die sich im voraus nicht bestimmen

laffen. In Ganani befindet er sich in völlig unerforschten Gebiet;

von der Decken, welcher 1865 mit seinen Gefährten als erster

Europäer den Juba nordwärts erforschte, kam nur einen Tag

marsch jenseits Berdera, das noch etwa 112 Km. südlich von

Ganani liegt. Die geographische Wissenschaft würde ein größeres

Interesse an der Erforschung des Juba bis zu den Bergen von

Kaffa haben, als an jener der Ugadin; erstere würde den An

schluß zu der eben vollendeten Expedition Stecker bilden. Revoil

hat, wie es scheint, in Gesellschaft einer Karawane ganz auf dem

noch von keinem Forscher betretenen Landweg Ganani erreicht,

und damit die Zeit und Kräfte verbrauchendeFahrt aufdemJuba

von Jumbo bis jenseits Berdera verständigerweise umgangen und

sich erspart.

Dr. Colin nach dem oberen Niger. Dr. Colin erhielt

im Frühjahr von dem französischen Marineminister den Auftrag,

die Goldlager von Bure am oberen Niger (flußaufwärts von

Bamaku) in Bezug auf ihre Reichhaltigkeit und Ausbaufähigkeit

technisch zu untersuchen. Würden dieselben sich als ergiebig er

weisen, so soll er sie entweder käuflich erwerben oder deren Aus

beutung durch Monopolisierung Frankreich sichern. Dr.Colin ge

dachte im Juli ds. Js. am Niger einzutreffen und im April 1884

zurückzukehren.

Der Eisenbahnbau in Senegambien schreitet vorwärts,

aber untergroßen Schwierigkeiten. InKavor sind 16 Km. Schienen

gelegt und eine Brücke über den oberen Senegal (bei Bafulabe?)

gebaut; die Telegraphenfektionen und die Besatzungen von Ba

maku haben blutige Kämpfe mit den Eingeborenen zu bestehen.

Bis jetzt hat jeder Kilometer Eisenbahnbau, inklusive des mili

tärischen Schutzes, eine Million Franken gekostet.

Amerika.

Lentnant Schwatkas Erforschung des Jukon.

Derselbe Schumer, welcher Leutnant Ray bei Point Barrow ab

geholt, nahm an der Jukonmündung Leutnant Schwatka auf, der

am 7. Juni Tschilkat verlassen hatte, um über die Wasserscheide,

die mit Eis und Schnee bedeckt, aber nicht mehr als 35 m.breit

war, nach dem Jukon zu gehen. Unter der Wafferscheide fand er

den 12 Km. langen Lindemansee, wo ein Floß gebaut wurde,

etwas weiter den Bennettsee, dann kam er 150 Km. auf dem

Fluffe zu einem dritten, 56 Km. langen See und von da aufden

eigentlichen Jukon nach den Niederlassungen Ft. Selkirk, Ft.

Jukon und Ft. Adams. Am letzteren Platze wurde ein Schulner

gechartert, der einen Teil der Gesellschaft, die außer Schwatka

aus 4 Weißen und 65 Jndianern bestand, zur Mündung des

Stromes brachte. Von dem entferntesten Punkt, den die Reisen

den am Jukon berührten, ist dieselbe 4800 Km. entfernt. Auf

dem Floß durchmaß Schwatka 3100 Km.

Ein neuer Strom im nordwestlichsten Nordamerika.

. Während Schwatka den wenig bekannten Jukon durchforschte,

entdeckte Leutnant Storey vom Zollkutter„Corwin“ südöstlich von

Hotham Inlet eine große Flußmündung, in welcher gewaltige

Maffen Treibholz schwammen. Dieses und die Aussagen der Ein

geborenen, die angaben, es seien zur Erreichung der Quelle die

des Flusses mehrere Monate notwendig, ferner ein Zusammen

treffen mit Eingeborenen, die sagten, sie seien 2400 Km. flußab

wärts gekommen, um ihre Felle zu verkaufen, und daß die Quelle

noch höher liege, läßt es Storey unzweifelhaft erscheinen, daß er

hier einen großen Strom vor sich habe, welcher wohl einen grö

ßeren Teil des Treibholzes liefern dürfte, dem man in jenen

Teilen des Eismeeres begegnet und das man mit Unrecht dem

Jukon allein zugeschrieben hat. Wir haben bei dieser interessan

ten Entdeckung nur den einen Zweifel, daß, solange der Fluß

nicht bis an seine Quelle verfolgt ist, eine der in der arktischen

und subarktischen Entdeckungsgeschichte, gerade Amerikas, nicht sel

tenen Verwechselungen zwischen einem breiten, wafferreichen, aber

kurzen Fjordfluß und einem wirklichen Strom vorliegen könnte.

Leutnant Storey fuhr in dem vermeintlichen Fluß nur 80 Km.

aufwärts und fand hier Steilufer und tiefes Wasser, welche beide

unsere Vermutungeher bestätigen würden. Die Ufer waren übrigens

dicht mit Birken, Erlen und Fichten (Spruce) bewaldet und ein

zelne Stämme hatten 12 m. Höhe.

Ueber die Andenreise. Paul Güßfeldt's, welcher zur

Zeit bereits wieder in Europa weilt, hat Dr. W. Reiß in der

Julisitzung der Berliner Gesellschaft für Erdkunde Bericht erstattet.

Auf drei Expeditionen drang Güßfeldt in die unbekanntesten Re

gionen der chilenischen Anden vor. Während der ersten entdeckte er

im Thal der Zypreffen einen Gletscher erster Ordnung; auf

den höchsten Spitzen finden sich nur solche zweiten Ranges. Im

Januar ging er sodann von Kauquenes nach den Quellthälern

des Kachapuelen und überschritt die Kordillere bei 4072 m.

Derselbe verweilte hierauf einige Zeit im Quellgebiete des Rio

Diamante und fand hier den noch gänzlich unbekannten, 5000m.

hohen Vulkan Cerro Overo. Die letzte Reise Güßfeldt's galt

dem Akonkagua, welchen er bis 6450 m. erklomm. Der Reisende

nahm zahlreiche wissenschaftliche Beobachtungen, Messungen und

photographische Aufnahmen von großem Werte für die so lücken

haft bekannte südamerikanische Topographie vor.

Die Anstrengungen, welche die Geographische Gesellschaft von

Quebeck bei der Regierung in Bezug auf die Erforschung der

Gegend, welche sich zwischen dem St. Johnsjee und der

Hudjonbai erstreckt, machte, hatten nach der Versicherung des

„Mail“ von Toronto Erfolg gehabt. Es sollte nämlich im Juli

eine Expedition unter Leitung vonHerrn Bignell dorthin abgehen,

welcher folgende Aufgaben gestellt waren: 1) Vollständige Er

forschung der ... Topographie des Beckens des unter dem Namen

„Mistiiny“ bekannten Binnensees, namentlich des nordöstlichen

Teils desselben, der noch nicht erforscht ist. 2) Geologische Unter

suchung des Seeufers und des angrenzenden Landes. 3) Das

Anlegen einer möglichst vollständigen geologischen, mineralogischen

und botanischen Sammlung von Erzeugniffen dieser Gegend.

Erdbeben in S. Thomas. Im Hafen von S. Thomas

(Westindien) wurde am 27. August eine ungewöhnliche Bewegung

beobachtet. Dreimal wich das Waffer vom Ufer zurück. In der

folgenden Nacht um 10 Uhr wurde ein heftiger Erdbebenstoß ver

spürt. Am 30. August wurden zwei Stöße, der erste leicht, der

zweite stark, verspürt.

Zwischen Karakas und seinem Hafen La Guayra wurde

am 26. Juli eine Eisenbahnlinie eröffnet.

Zwischen der Ostküste Amerikas und Westeuropa

sollen in kurzem zwei neue Kabelinien gelegt werden, von denen

die eine nördlich von Glasgow ausgehen und nach Neufundland

ziehen wird, um sich weiter an das kanadische Telegraphennetz

anzuschließen, während die andere von Penzance aus Sable Is

land erreichen und von dort überLongIsland sich mit den Linien

der Union verbinden soll.

Polarregionen.

Leutnant Ray von Point Barrow zurück. Die eine

der beiden nordamerikanischen Polarstationen, welche bei Point
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Barrow (Nord-Alaska) stationiert gewesen. ist unter Leutnant Ray

am 7. Oktober mit dem Schuner „Leo“ im bestem Wohlsein in

San Franzisko eingetroffen. Er und seine 12 Leute sind von

jedem ernstlichen Unwohlsein verschont geblieben, die Beobachtungen

sind vom 1. August 1882 bis 13.August 1883 ohne Lücke durch

geführt worden (stündliche Ablesung der Magnetnadel!) und es

wurden u. a. 6000 Nordlichtbeobachtungen angestellt.

Zur Greely-Expedition. Nachdem wir unseren Befürcht

ungen über die Lage Greelys offenen Ausdruck gegeben, ver

zeichnen wir mit doppelter Bereitwilligkeit eine mehr optimistische

Stimme. Dr. Moritz Lindeman schreibt aus Bremen: Nach

meiner und anderer kundigen Leute Ansicht ist für Greely nichts

zu besorgen, so lange er bleibt, wo er ist. Die Gegend um Lady

Franklin-Bai ist wildreich. Bei der Ankunft hatte er 8 Tage

nach der Landung für dreiMonate Proviant an Fleisch durch die

Jagd erzielt. Eventuell muß er sich auf der mehr Chancen, De

pots u. j.w. bietenden Westküste zurückziehen. Eisbildung und

Dunkelheit machen eine Hilfsexpedition in diesem Jahre zur

Unmöglichkeit. Die amerikanische Regierung wird so klug sein,

nicht unnützes Geld an die neufundländischen Fischer wegzuwerfen.

Sie würden am Eingang derBaffinsbai etwas herumkreuzen und

ohne Resultat zurückkehren.

Belohnung der Tschuktschen. Die amerikanische Re

gierung hat im verfloffenen Sommer den Tschuktschen, welche den

durch den Brand ihres Schiffes in traurige Lage versetzten Leuten

des „Rodgers“ Hilfe und Obdach boten, Belohnungen im Werte

von 5000 Doll. überbringen lassen.

Personalnachrichten.

Dr. Stecker zurück. Dieser Tage hatten wir das Glück,

Dr. Stecker, der kürzlich aus Abefinien zurückgekehrt ist, in voller

Gesundheit in München zu begrüßen. Derselbe liegt gegenwärtig

in Berlin der Ausarbeitung seiner Reiseergebnisse ob und wird

dem „Ausland“ bald möglichst einige Beiträge zur Kenntnis

Abessiniens und Schoas liefern.

Dr. Töppen ist, von derHamburger Geographischen Gesell

schaft unterstützt, am 1. Oktober nach Paraguay abgereist, um

dieses auch der Kolonisationsfrage halber in neuester Zeit für uns

immer wichtiger gewordene Land zu durchforschen.

Dr. Holub und Dr. Chavanne nach Afrika. Dr.Holub

tritt nächsten Monat seine zweite Afrikareise an, ebenso Dr. Cha

vanne, der sich im Dienste der Brüsseler Gesellschaft an den

mittleren Kongo begibt.

Ehrung für General Dr. Baeyer. Auf den in der

2.Hälfte des Oktober in Rom tagenden Internationalen Geodäti

schen Kongreß hat die italienische Gradmessungskommission dem

Präsidenten des Königl. Geodätischen Instituts in Berlin, General

Dr. Baeyer, als ein Zeichen allgemeiner Verehrung eine Ehren

medaille verliehen und die Konferenz der Internationalen Grad

messungsaffoziation hat sich dieser Ehrenbezeugung angeschlossen.

Die Medaille trägt auf der einen Seite das Bildnis des Generals,

auf der anderen die Inschrift: „J.J. Baeyero,–Qui ad terrae

mensuras – Communi studio eruendas –Nationum soda

litium excitavit – Itali laborum socii – Im conventu sep

timo – Romae MDCCCLXXXIII.“

Karl Huber aus Straßburg wurde für seine Forschungen

in Arabien von der GeographischenGesellschaftin Parismitder gol

denen Medaille ausgezeichnet. Er machte dortzahlreiche Höhen- und

Breitenbestimmungen, sammelte viele orographische und ethnogra

phische Daten und kopierte außerdem 126 Felsinschriften, welche

Halevy gegenwärtig entziffert. Der Forscher befindet sich übrigens

jetzt wiederum in nordwestlichen Arabien.

Charles Marvin verließ Mitte August 1883 England,

um eine Reise nach Südrußland, dem Kaukasus und dem Kaspi

schen Meere anzutreten. Nach seiner Rückkehr wird er eine Be

Beschreibung russischer und englischer Reisen in Zentralasien (Re

connoitring Central Asia) und damit ein echtes Werk über

den Orient veröffentlichen.

Aymonier, der bekannte Kambodschareisende, von welchem

man seit einigen Monaten keine Nachrichten mehr erhalten hatte,

befand sich, wie die„Annales de l'extrême Orient“ meldeten, in

den ersten Tagen desJuni 80 Meilen aufwärts von Pnom-Pen.

Er erfreute sich der besten Gesundheit und bereitete sich zu einer

Reise in die Provinz Ba-Pnom vor. Die von ihm gesammelten

und nach Europa gesandten archäologischen und ethnologischen

Fundstücke wurden in den Trokadero gebracht.
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Das nationale System

politischen Oekonomie

FFiel Piel Mist.

Siebente Auflage,

mit einer historischen und kritischen Einleitung von

Prof. Dr. K. Th. Eheberg.

80. (XXXVIII und) 249 und 352 Seiten. M. 10.–

Schon längst hat sich das Bedürfnis geltend gemacht, die Schriften Friedrich

Lists, besonders aber „das nationale System der politischen Oekonomie“ in neuer
Ausgabe dem Publicum vorzuführen. Ist doch seit Häussers Biographie keine

usammenfassende und eingehende Würdigung dieses berühmten Mannes und

' Bestrebungen versucht worden; und Häuser handelt eigentlich nur von List
als Menschen und seinen Lebensschicksalen und läßt die Bedeutung Lits nur Nie

Geschichte der Politik und der Nationalökonomie allzu sehr außer Auge. In der

vorliegenden 7. Auflage, die den ursprünglichen Text möglichst rein wiedergibt.

hat es der Herausgeber, Prof. Dr. G. heberg in Erlangen, unternommen, in

einer eigenen umfangreichen Einleitung die Bedeutung Lists auf den Gebiete der

Nationalökonomie zu würdigen. Die Einleitung geht über dasMaß der gewöhn

lichen Vorworte und Einleitungen weit hinaus, indem sie den Gegenstand möglichst

zu vertiefen und List im Zusammenhang mit seiner Zeit zu beurtheilen lucht.

emnach behandelt die Ginleitung im 1. Capitel Deutschlands Gewerbe, und

Handel in den ersten Decennien dieses Jahrhunderts, im 2. die wissenschaftliche

Nationalökonomie und die Staatspraris bis auf List, besonders in ihrer Stellung
zu Fragen der Handelspolitik, zeigt im 3. Capitel den Zusammenhang der List'

' Lehren mit seinen Lebensschicksalen, schildert im 4. die Entstehung des

nationalen Systems und seinen Inhalt und gibt im 5. eine Kritik der Grund

lehren Lists, vor allem seiner Schutzzolltheorie. Der Herausgeber verhehlt zwar
seine Sympathie für die Lehren dieses hochherzigen Patrioten nicht, versucht aber

vor allem eine objective, dem heutigen Stande der Wissenschaft angemessene

Würdigung derselben. Und ja mag diese neue Ausgabe gerade in unserer Zeit,

in der die bekannten Streitfragen der Handelspolitik ruhiger besprochen werden

als noch vor einigen Jahren und doch noch ein allgemeines Interesse beanspruchen,

allseitige Beachtung verdienen.

Im Verlage der 3.G.Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart

erschien so eben und ist durch alle soliden Buchhandlungen des

In- und Auslandes zu beziehen:

Buch, Max, Die Nationalitätenfrage in Finnland.
Octav. 74 Seiten. M. 20.

Dieser Nummer liegt eine Buchanzeige von Paul

Frohberg in Leipzig bei.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Wie Wulkanausbrüche und Erdbeben inder Sundastraße.

I.

Am 20. Mai dieses Jahres zerriß eine vulkanische

Eruption den Boden der Insel Krakatoa (auchPulu Ra

kata undKrakatau), welche zwar längst als vulkanisch be

kannt, seit Menschengedenken aber niemals in vulkanischer

Thätigkeit gewesen war. Das unterirdische Gebrüll dieses

Ausbruches wurde bis nach Batavia und Buitenzorg –

150 Km.in der Luftlinie von Krakatoa entfernt– hin ver

nommen und die Auswurfsmaffen, bestehend in Bimsstein

und Asche, nach einer Angabe auch in glasiger Lava (Ob

sidian? Bekanntlich gehört es zu den Merkmalen der

Sundavulkane, vorwiegend Asche auszuwerfen) bedeckten

einen weiten Raum. Kapitän M. Lüders von der deut

schen Barke „Pallas“, welcher in der Nacht vom 20. auf

den 21. Mai die Sundastraße passierte, schrieb darüber:

„Als wir die Sundastraße halbwegs passiert waren, über

fiel uns in der Nacht ein furchtbarer vulkanischer Aschen

regen, der vier Tage anhielt und sich 400 bis 500E.Ml.

weit über die See erstreckte. Am 21. Mai war es total

dunkel, so daß wir Licht anzünden mußten, um jehen zu

können. Am folgenden Tage wurde es wieder hell; am

nächsten Tage darauf kam dke Sonne einigemale gleich

einer gelben Kugel durch und wurde der Staub mehr

Ausland 1883 Nr. 46.

wolkenähnlich, warjedoch noch am fünften Tage zu spüren.

Es freute mich, daß wir immer eine gute Brite hatten,

vermittelt deren ich davonsegeln konnte. Die Takelage

war überall ganz gelb und dick voll Asche undmußten wir

dieselbe von oben bis unten abfegen. AufDeck würde die

Asche gewiß 8 bis 10 Zoll hoch gelegen haben, wenn wir

dieselbe nicht ab undzu gleich Schnee über Bord geschau

felt hätten. DasSchlimmste dabei war, die Augen offen

zuhalten.“

Die Insel war in den folgenden Wochen meist in

Dampfwolken gehüllt, die von den Beobachtern als schwe

felig riechend bezeichnet werden. Wahrscheinlich waren sie

mit Chlorwasserstoff geschwängert, der häufig von Unkun

digen mit Schwefel verwechselt wird. Stöße wurden im

Juni und Juli beobachtet und an Vulkanen Java's und

Sumatra's bemerkte man eine erhöhte Thätigkeit. Viel

leicht sind schwimmendeAuswurfsmaffen,welcheam 1.August

der Dampfer „Palmyra“ auf 69 s. Br. und 890 ö. L.

beobachtete, ebenfalls auf diese fortgesetzte Thätigkeit zu

rückzuführen. Große Veränderungen aufder Insel Krakatoa

waren die Folge der beständigen Eruptionsthätigkeit. Die

vom 25. August datierte Bataviapost brachte einen Bericht

des Kontrolleurs von Katimbang, im „Java Kourant“,

Auf der östlichen Spitze der Lampongs.
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der u. a. besagte: „Auf derInsel haben sich auf ungefähr

3 Km. Entfernung von einander zwei Krater gebildet, die

in fortwährender Thätigkeit begriffen sind. Der ältere,

westliche Krater liegt am Fuß des Berges Perbuatan

und der andere östlich davon, am Berge Danan. Die

drei großen Felsblöcke, welche vor dem Ausbruch die höchste

Spitze des Berges Perbuatan bildeten, sind ganz ver

schwunden, wodurch die Form des Berges sehr verändert

ist. Viele Buchten am westlichen Rande der Insel, die

früher sichere Ankerplätze für Schiffe von 4bis5Kojangs

bildeten, sind ganz versandet, so daß der Boden sich be

reits über den Meeresspiegel erhebt. Die Wälder, welche

die Abhänge der Berge Perbuatan und Danan sowie die

Insel Tamiang bedeckten, sind ganz, und die von Klein

Krakatoa zum großen Teil vernichtet.“ Er fügte hinzu:

„Im Laufe des vorigen Monats (Juli?) war die Insel

wieder einigemal deutlich sichtbar. Bei dieser Gelegenheit

konnte man die ausbeiden Kratern aufsteigenden Rauchsäulen

bemerken; sonst aber war die Insel durch Rauch und Asche

fortwährend in einen dichten Schleier gehüllt.“

Anstattdaßdie Dauerund ErgiebigkeitderAusbrüche die

Gewalt der hier einen Ausweg suchenden vulkanischen Kräfte

milderten, steigerten sichletztereamNachmittagedes26.August

gegen 4 Uhr zu einer Heftigkeit, wie sie selbst in dem so

häufig von starken Vulkanausbrüchen heimgesuchtenSunda

Archipel dem lebenden Geschlechte nicht erinnerlich ist.

Unter fast beständigem, brüllenden Donner, der vom 26.

August nachmittags 4 Uhr bis zum folgenden Tage gegen

9 Uhr anhielt und dem ein Aschenregen folgte, der in

Batavia den Tag zur Nacht" machte, erfolgten Stöße,

welcheKrakatoa fast vernichteten und dasMeer ingrauen

haftverheerenden Flutwellen (in AndischernachAgentSchints

Bericht von 30 m. Höhe) landeinwärts trieben.

Ueber dieses denkwürdige Naturereignis, welches die

noch von dem in manchen Beziehungen so rätselhaften

Erdbeben von Ischia befangenen Geister neuerdings mit

vermehrter Kraft auf die Erscheinungen des Vulkanismus

hinweist, begnügten wir uns bisher mit einem kurzen,

vorläufigen Bericht (vgl. Ausland Nr. 37, S. 737), dem

wir heute in der Lage sind, einen der ersten wertvollen,

weil von einem naturwissenschaftlich gebildeten Zeugen her

rührenden Originalberichte inGestalt eines Briefes unseres

verehrten Mitarbeiters Dr. Hagen, d. d.Tandjeng Merawa

den 19. September 1883, folgen zu lassen:

„Gestatten Sie mir,mit HeutigemIhnen einige Mitteil

ungen über die Erscheinungen zu machen, die wir hier in Deli

aufder OstküsteSumatra'swährenddesAusbruches aufKra

katoa inderSundastraßewahrnahm.MeinWohnortliegtfast

genau 10 Breitengrade vom Schauplatze entfernt. Gegen

Abend des 26. August begann plötzlich in südöstlicher

1 Kojang: je nach dem Orte 27, 28 oder 30 Pikol à 125

Amsterdamer Pfund, oft gebrauchtes Maß zur Bezeichnung der

Größe der Schiffe.

Richtung ein Donnern wie bei einem fernen Gewitter,

das zuerst niemanden auffiel. Bald jedoch klang es wie

ferne Kanonenschüsse, die zeitweise näherzukommen schienen.

Die Kanonade dauerte die ganze Nacht hindurch, und den

darauffolgenden Morgen; sie verlosch völlig erst des Mit

tags gegen 1 Uhr. Während dieser ganzen Zeit erfolgten

in der Minute mindestens 1 bis 2 Detonationen, oft

ganze Salven hintereinander, so daß der Ausbruch sich

aus tausenden und abertausenden von einzelnen Explosi

onen, die nur durch höchstens minutenlange Intervalle ge

trennt waren, zusammensetzte. DasGetöse war für jeder

mann völlig rätselhaft. Es glich am meisten einem hef

tigen Artilleriefeuer und man hielt es für ausgemacht

wegen der Schärfe und Präzision des einzelnen Knalles,

daß der Schauplatz nur höchstens einige Meilen entfernt

sein könne. Manche Leute wollten sogar Kleingewehr

feuer gehört haben. Unbegreiflich blieb nur, woher man

das Pulver und die Kanonen für eine zwanzigstündige

unausgesetzte Kanonade hergenommen haben sollte.

Die Bewohner der Seeküste (Malaien) behaupteten,

es müsse in den Bergen bei den Batta's entweder ein hef

tiger Krieg entbrannt sein oder es sei ein großer Radja

gestorben. Die Batta's jedoch, die von denBergen herab

kamen, wußten von nichts; sie hatten das Getöse aus der

Luft herunterkommen hören und schrieben es den Geistern

(Hantu)zu. Die Europäerzum Teilglaubten,der Battakönig

Sing-Mangaradja, welcher mit den Holländern im Kriege

lag und nachden letzten Zeitungsnachrichten in die Gegend

vonAffahan geflüchtet sein sollte, sei dort von der nieder

ländischen Truppenmacht angegriffen worden– kurz, es

wußte sich niemand das Phänomen recht zu erklären.

Gleich am Morgen des 27. schon hatte sich meine Ver

mutung auf einen vulkanischen Ursprung des fraglichen

Getöses gelenkt. In der Richtung jedoch, woher die De

tonationen kamen (SO), befand sich kein Vulkan, wohl

aber liegt ein solcher weithin sichtbar inSW, derGunong

Balerang oder Sipaiak, etwa 1600–2000 m. hoch und

gegen 5 D.Ml. entfernt. Auf ihn richtete ich mein Augen

merk. Ich begab mich am Nachmittage des 27. zwischen

4 und 5 Uhr mit zwei anderen Herren an eine Stelle,

wo man ihn deutlich und genau beobachten konnte und

notierte da folgendes: Obwohl es gerade kein regnerischer

Tag war, war die Bergkette im Süden Deli's von einer

zerrissenen, schwarzgrauen, geballten Wolkendecke halb ein

gehüllt. Es herrschte ein mäßiger Wind, welcher diese

Decke fetzenweise hin und wieder trieb. Eine besondere

Wolkendecke lagerte über und um den Gipfel desVulkans.

Wenn der Wind dieselbe gerade zur Seite trieb und den

Gipfel frei machte, konnte man dicke weiße Wolkenballen

aus der Gegend des Kraters aufsteigen sehen, die sich

grell auf dem schwarzgrauen Hintergrund abhoben. Ich

beobachtete diese Erscheinung mit einem guten Feldstecher,

obwohl sie auch mit bloßem Auge sehr gut gesehen wer

den konnte. Die beiden mich begleitenden Herren machten
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die nämliche Wahrnehmung. Da der in Rede stehende

Vulkan für gewöhnlich nur ein so dunnes Fädlein schwärz

lichen Rauches entsendet, daß man dasselbe bloß an sehr

geeigneten Tagen und ausnahmsweise von meinem Wohn

orte aus erblicken kann, so ist die stärkere Dampfentwickel

ung desselben koinzidierend mit dem Ausbruch in der

Sundastraße sicherlich nicht ohne Bedeutung für die Frage

nach dem Zusammenhange der Vulkanketten von Sumatra

und Java und wollte ich deshalb nicht verfehlen, Ihnen

diese Wahrnehmung mitzuteilen.“

Ein Totenfest auf halmaheira.

Einer der auf dieser Insel stationierten holländischen

Missionare, van Baarda, beschreibt in den Berichten der

Utrecht'schen Missionsgesellschaft ein solches nach eigener

Anschauung folgendermaßen: -

Die Gebeine, denen zu Ehren das Festgefeiert werden

soll, werden zunächst von den Alfuren ausgegraben und

in einem einfachen hölzernen Kistchen einstweilen in einem

Hause bei Seite gestellt. Oft sind sie auch schon weither

in diesem Kistchen über dasMeer gebracht worden an den

Ort des Festes. Es handelt sich nun darum, sie in einem

schon länger für andere derartige Kistchen gebrauchten

oder aber auch in einem neu errichteten Gebeinhäuschen,

das sich gewöhnlich hinter der Wohnung befindet, beizu

setzen. Ehe solches stattfindet, müssen jedoch allerlei feier

liche Gebräuche und Feste vorhergehen, die wohl einen

Monat und noch länger dauern können.

Zuerst kommen die Jünglinge und Jungfrauen viele

Abende nacheinanderzusammen,umdie ganze Nachthindurch

an einem langen Strick, den die Jünglinge an dem einen,

die Mädchen an dem andern Ende festhalten, hin und

her zu reißen. Dabei wird ein eintöniger Wechselgesang

gesungen. Von den Eltern ist niemand zugegen und so

kann man sich denken, daß bei dieser Gelegenheit oft die

Sitte verletzt wird. Indes lernen sich auf diese Weise

die jungen Leute gegenseitig kennen und die Jünglinge

haben Gelegenheit, für eine spätere eheliche Verbindung

ihre Wahl zu treffen. So lange das Strickreißen dauert,

machen die Hausgenossen der Festgeber die Verzierungen

fertig, die an dem Gebeinhäuschen angebracht werden

sollen. Sind diese Vorbereitungen endlich beendigt, so

beginnen die Festmahlzeiten, welche 4–5 Tage währen.

Vor dem Beginn dieser Festessen zieht eine Anzahl

festlich gekleideter Frauen und Mädchen, mit Gewehren,

Schwertern und Spießen bewaffnet und mit leeren Trag

torben versehen, durch die verschiedenen Dörfer, um zu

fouragieren; die Waffen sollen dabei ankündigen, daß sie

dasVerlangte nötigenfalls auch mitGewaltnehmen würden.

Doch hat es damit natürlich gute Wege. Gewöhnlich

kommen sie reich beladen mit vollen Körben wieder zurück.

Es versteht sich von selbst, daß beidiesem Zug auch Musik

mitgeht, denn Pauken und Becken dürfen hier nirgends

fehlen. An einem darauffolgenden Nachmittag sieht man

dann einen andern Zug, aber nur aus Mädchen bestehend,

sich an den Seestrand begeben, um Salzwasser, das man

hier statt Salz gebraucht, für die zuzubereitenden Speisen

zu holen. Diese Mädchen sind sehr hübsch gekleidet und

tragen große, 2 m. lange Bambusgefäße für ihr flüssiges

Salz; natürlich begleitet auch die Musik.

Bei den Festmahlen selbst gibt es auch wieder allerlei

Feierlichkeiten. Am ersten Abend marschieren Jünglinge

und Mädchen, am zweitenAbend verheiratete Frauen nach

den Klängen der Musik um einen hohen, mit Wimpeln

verziertenBaumundverdienen sich damit 7Cent die Person.

Am Abend des dritten Tages beginnt erst das Hauptfest.

Von allen Seiten strömen verheiratete Frauen in ihrem

besten Schmuck zu demselben herbei; auf ihren Schultern

tragen die Schüffeln undGefäßevon sehr schönemPorzellan,

die mit Reis gefüllt oder mit Kuchen und Gebäck beladen

sind. Indem sie einen Tanz aufführen, gehen sie die

Dorfstraße auf das Haus der Festgeber zu. Sie kommen

indes nur sehr langsam voran und müssen erst draußen

durch die Bewohnerdes Festhausesvon ihren Bürden befreit

werden, ehe sie näher treten.Läßtman sie dabei etwaswarten,

dann beginnen sie in ihrem Uebermut Hände voll Reis oder

Kuchen und Gebäck auf die Erde zu werfen. Das hilft

dann und man eilt hinzu, um die Festgaben in Empfang

zu nehmen. Tanzend kommen nun auch die Gäste herbei

und zwar zunächst bis an den schon erwähnten Festbaum

und fangen auch an, ihn zu umtanzen. Neue Gruppen

schließen sich ihnen an und Tanz und feierlicher Rundgang

wechseln nun miteinander ab. Beim Tanzen lieben es

die Frauen, ab und zu in die Hände zu klatschen und dabei

einen Schrei auszustoßen. Uebrigens sind Tanz undRund

gang keineswegs ohnediegehörige Grazie und manche ihrer

Schritte undBewegungen sind in der That sehr anmutig.

Von Zeit zu Zeit beginnt sich ein Teil aus der Reihe zu

entfernen, um ihren Festanzug mit einem andern zu ver

tauschen,den sie zu diesem Zweck mitgebracht haben und um

aufdiese Weise alle ihre Schätze bewundern zu lassen. So

wechseln manche zwei-, drei-, viermal ihren Anzug. Es

ist lächerlich, die Leute in ihrem Putz zu sehen. Frauen

in altenOffiziersröcken mit Epauletten sind keine Seltenheit,

ja noch viel tollere Figuren gibt es zu sehen. Vier, fünf

verschiedene Kleidungsstücke derselben Art werden über

einander angezogen, es mag nun paffen oder nicht, nur

um recht viel anzuhaben. Gold- und Silberbrokat, eine

Art Zeug, der indes sehr an unser Gold- und Silberpapier

erinnert und in Manila fabriziert wird, aber auch präch

tige schwarze Seide undSammte sieht man da im buntesten

Mischmasch an derselben Person, während der Kopf mit

allerlei Federn, silbernen Ketten und Quasten verziert ist.

Es ist ganz unmöglich, auch nur einigermaßen eine Be

schreibung zu geben von der kindischen und prahlerischen
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Weise, mit der sie sich aufdonnern, um bei einer solchen

Gelegenheit Staat zu machen. Indessen ist es interessant,

die Mienen und die Haltung der Frauen zu beobachten.

Wir Europäer können unsdabeifreilich kaum des Lachens

erwehren, wenn man sich vorstellt, daß eben dieselben

feinen Damen im gewöhnlichen Leben mit einem Stück

Baumrinde oder einem alten baumwollenenLappen bekleidet

kommen, um in der brennenden Sonne für 20Cent Tag

lohn im Garten zu jäten. Aber hier zuLande findet man

darin nichts besonderes, ebensowenig als in dem Aufputz

mit fremden Kleidungsstücken. Noch muß ich hinzusetzen,

daß jede auf diesem Ball erscheinende Dame vom Fest

geber für ihre Mühe und für das, was sie mitbringt,

40 Cent empfängt. Es wird übrigens in solchen Tagen

so viel herbeigeschafft, daß man sehr verschwenderisch wirt

schaften muß, um nur einigermaßen damitfertig zu werden.

Mit den beschriebenen Tänzen und Rundgängen fährt

man den ganzen Tag fort, bis die Sonne „untertaucht“,

wie man hier jagt und dann wird neben dem schon mehr

mals erwähnten Baum eine schöne Porzellanschale mitden

zum Betelkauen nötigen Ingredienzien niedergesetzt und die

Damen bedienen sich wieder unter den gewöhnlichen Zere

monien. Ist das abgemacht, dann wird die Nacht hindurch

ein gewöhnliches Gastmahl gehalten.

Am folgenden Tag ist an den Männern die Reihe,

im Festgewande zu erscheinen. Sie bringen die nötigen

Speisen mit. Nachdemmanden Betelgekauthat,beginnen sie

einander zu effen und zutrinken zu geben und wenn dann

der Palmwein anfängt, seine Wirkung zu üben, steht einer

nach dem andern auf, um mit Schild und Schwert den

Kriegstanz auszuführen. Bei diesem Tanz ist der ganze

Leib in Bewegung, allerlei Sprünge, Biegungen und

Schwenkungen werden ausgeführt. Das Gesicht zeigt

wilde Geberden und dabei halten alle Bewegungen der

Arme, Beine und des ganzen Körpers genau den Takt

der begleitenden Musik ein, die sehr an einen schnellen

Galopp erinnert. Jeder,der getanzt hat, bringt zum Schluß

Schwert und Schild und legt es zu den Füßen desjenigen

nieder, von dem er denkt, daß er jetzt wohl an die Reihe

kommen konnte und derselbe muß dann auch die Waffen

ergreifen und in die Arena eintreten. Von der Zeit an,

wo es dunkel wird, besteht das Fest wieder lediglich in

Effen und Trinken. Damit können alsdann die Tage der

Mahlzeiten vorüber sein, doch werden nicht selten noch

einige denselben hinzugefügt. Sind auch sie zu Ende,dann

findet das Fest in dem Beisetzen der Gebeine seinen

Abschluß. -

Am Morgen dieses letzten Festtages machen die Jung

frauen des Dorfes, eine jede mit einem Teil der fertig

gemachten Zierrate, Fähnchen und nachgemachten Kron

leuchter versehen, einen Umzug im Festgewand, das ge

wohnlich aus einem mit einem Gürtel befestigten Rock

besteht und einem andern, der lose über die Schultern

geworfen ist, während das Haar nett aufgesteckt und mit

Blumen geschmückt ist. Voran ziehen die kleinen Mädchen,

die in erschrecklicher Weise mit Kleidern überladen und

aufgeschmückt sind und von denen das erste einen Stab

in der Hand trägt, das zweite einen Hut auf dem Kopf,

der mit einemTurban umwickelt ist und das dritte Schild

und Schwert. Sie ziehen nun durch verschiedene Dorfer,

halten in einem jeden ein Weilchen an unter Musik und

dem Singen oder Schreien von unverständlichen Liedern

und ziehen dann weiter. Der Zweck dabei ist der, Jung

linge und Jungfrauen durch diesen Aufzug aufzufordern,

sich ihnen anzuschließen, um dann am Abendund die ganze

folgende Nacht hindurch noch einmalmitan dem erwähnten

Stricke zuziehen unddabeizu singen. Nachmittagsgegen drei

oder vier Uhr kommt der Zug wieder zurück und es fehlt

dann niemals an solchen, die sich angeschlossen haben, die

aber, wie esdie Sitte verlangt, ein gutes Stück vom Dorfe

entfernt,von MännernundFrauen aus dem Dorfe, welche

zu diesem Zweck dem Zuge entgegengehen, gefaßt werden

müssen, da sie sonstzu bange sind, zu kommen. Nun wird

im Dorfe von dem Zuge ein feierlicher Umgang um das

Haus des Festgebers und um das Beinhäuschen gehalten

und nun ist endlich der Augenblickgekommen, um die Ge

beine beizusetzen. Unter entsetzlichem Weinen der weiblichen

Anverwandten wird das Kitchen von den Männern aus

dem Hause geholt und in das Häuschen gebracht. Dann

werden von solchen Leuten, die sich darauf verstehen, die

Fähnchen und Kronleuchter um das Häuschen her ange

bracht und mit Guirlanden aus Baumbast umgeben, den

man rot, gelb und weißgefärbt hat, außerdem mit Ketten,

die aus aneinandergereihtem Mark zusammengestellt und

gleichfalls rot und gelb gefärbt sind. Ist dies geschehen,

so jetzt man unter dasGrab einen kleinen Hut, Beteldose,

Matte, Kiffen und streut auch etwas Reis und Pisang

dahin, damit der Geist, wenn er seinen Gebeinen einen

Besuch macht, auch etwas zu essen finde. Bis Abends

acht Uhr folgt dann eine gewöhnliche Mahlzeit. Dann

fängt das Seilziehen wieder an, doch wird es jetzt jedes

mal, wenn es etwa eine Stunde gedauert hat, durch

ein anderes Spiel, das man Toku nennt, unterbrochen.

Eines von den Kindern, die am Morgen bei dem

Umzuge vorangingen, wird jetzt wieder ebenso angezogen

und geschmückt, während die Jünglinge und Mädchen sich

zwei und zwei einander gegenüber und ein Paar neben

dem andern aufstellen. Jedes Paarbesteht aber aus zwei

Jünglingen oderzweiMädchen. Die beiden sichgegeneinander

über stehenden strecken ihre rechte Hand aus und legen sie

ineinander. Diese ineinandergelegtenHände bilden nun eine

Straße, welche das ausgeschmückte Kind, dessen Hände und

Füße inzwischen erstgewaschen sind,beschreiten muß. Sobald

man es aufdie Hände des ersten Paaresgesetzt hat,fängt es

an, einen singenden Ruf zu erheben, welcher von den in

Reih und Glied stehenden Paaren durch die Strophe eines

Liedes beantwortet wird. Indem das Kind nun auf den

Händen weiterschreitet und sich dabei zugleich mit den
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Händen an den Schultern derjenigen, an denen es vorbei

kommt, festhält, wiederholt es einen Ruf, der denn auch

jedesmal mit einer neuen Strophe beantwortet wird.

Sobald das Kind einige Paare passiert hat, begeben

sich dieselben an das andere Ende der Reihe und stellen

sich dort wieder auf. So geht das Spiel weiter, bis man

achtmal um das Haus herumgegangen ist. Ist dieser

Rundgang vollendet, so steigt dasKind herunter und nun

beginnt wieder das Strickziehen. Die Jünglinge haben

natürlich, ebenso wie die Mädchen, alle ihrenbesten Anzug

an. Die letzteren, wie schon oben beschrieben, zwei Röcke

(Sarongs)und aufgeschmücktes Haar; die Jünglinge tragen

eine kurze Hose, einen Sarong als Gürtel um den Leib

und einen Turban nebst Federbusch. An der Sorte Blumen,

welche die Mädchen im Haar und in den Ohren tragen

und ebenso an den Blumen, die die Jünglinge im Ohr,

an den Federn, welche sie in ihrem Federbusch haben

und an der Weise, wie sie zusammengestellt sind, kann

mangleich sehen, aus welchem Dorfe der Träger ist; und

wehe, wenn ein Jüngling es wagen sollte, den Schmuck

eines fremden Dorfes zu tragen! Man reißt ihm solchen

Schmuck sofort ab und früher war das nicht selten die

Veranlassung zu blutigen Auftritten. Diese Abwechselung

von Toku und Strickziehen wird nun fortgesetzt, bis

die Sonne schon wieder hoch am Himmel steht, vielleicht

bis8Uhr morgens. Dann legt man die schönen Kleidungs

stücke ab und zieht sich wieder wie gewöhnlich an. Darauf

nehmen die Mädchen den Strick, welchen man während

des ganzen Festes gebraucht hat, und unter dem ge

wohnten Gesang, der zum Strickziehen gehört, wird er nun

nach dem Meere gebracht. Einige gehen mit den Füßen

ins Wasser und werfen den Strick fort. Darauf kommen

Junge herbeigeeilt und suchen die Mädchen naß zu machen.

Die.Mädchen verlassen nun das Wasser und erstere gehen

hinein, worauf dann die Mädchen versuchen, auch sie

wieder naß zu machen, während diese letzteren sich mit

Macht verteidigen. So spielt man eine Weile fort, bis

alle tüchtig naß sind; dann geht es nach Hause und das

Fest ist vorbei.

Auf die Frage nach der Bedeutung all' dieser Zere

monien bekommt man immer nur zur Antwort: So ist

unsere Gewohnheit, unsere Vorfahren machten es auch so

und wir machen es ihnen nach. Mancher wird durch

solche Festfeier, besonders durch die kostbaren Anschaffungen,

arm und geht dann so bald als möglich in die Fremde,

um da draußen Geld zu verdienen, das er dann später

wieder bei einem neuen Fest daraufgehen lassen kann. Sie

sind und bleiben dabei arm und sie können darum mit

Recht sagen, daß ihre Odat (Sitte) ihr Lebenszweck ist.

--- ---

Ausland 1883 Nr. 46.

Die Anthropologie der Bayern.

Es ist jetzt etwa ein Vierteljahrhundert darüber ver

gangen, seit ein Werk zu erscheinen begann, welches mit

Recht zu den vorzüglichsten seiner Art gerechnet wird.

Wir meinen die „Bavaria, Landes- und Volkskunde des

Königreiches Bayern“, ein klassisches Buch, in dem wir

alles erfuhren, was sich überHaus undWohnung, Volks

jagen, Mundarten,Sitten,Trachten, Betriebsamkeit,Volks

krankheiten der bayerischen Stämme jagen ließ. So neben

bei wurde die „allgemeine Körperbeschaffenheit“ erwähnt;

auch erhielten wir einige Notizen über die Maße der Be

wohner Bayerns nach den Konskriptionslisten und gelegent

lich eine Bemerkung über brünette oder blonde Komplexion.

Die Bayern aber als rein naturwissenschaftliches Objekt

zu behandeln,daran dachte man zur Zeit, als die„Bavaria“

erschien, noch nicht; denn die Anthropologie, wohl schon

tüchtig vorbereitet, aber doch noch in den Anfängen be

griffen, raffte sich damals erst in Deutschland auf. Eswar

die Zeit, als in Göttingen auf K. E. v. Baer's und Ru

dolf Wagner’s Anregung hin die erste kleine Anthropo

logenzusammenkunft stattfand.

Seitdem sind wir einigermaßen weiter gekommen und

würde heute noch einmal derPlan zu einem Werke wie die

Bavaria festgestellt werden, so sind wir sicher, daß darin

die Kapitel „Urgeschichte und Anthropologie“ nicht fehlen

würden. Diese beiden Disziplinen haben in der Wissen

schaft jetzt ihr volles Bürgerrecht erworben und unter den

deutschen Ländern ist es in erster Linie Bayern, wo sie

eifrig gepflegt und gehütet werden. Bayern auch kann

sich jetzt rühmen, daß seine anthropologischen Verhältnisse

– wenigstens was die eigentliche altbayerische Stammes

bevölkerung betrifft–am eingehendsten und meisten syste

matisch durchgearbeitet vorliegen.

Wir danken diese große und mühevolle Arbeit dem

überaus thätigen Generalsekretär der Deutschen Anthropo

logischen Gesellschaft,HerrnProfessor Johannes Ranke in

München, der neben Virchow ein Hauptpfeiler der genann

ten Gesellschaft ist, und demwir es auch als ein nicht ge

ringes Verdienst anrechnen müssen, daß jetzt die deutschen

Anthropologen sich über ein gemeinschaftliches Schädel

meßverfahren geeinigthaben. Rankesvorhandene Beiträge

zur Anthropologie der Bayern, welche in der Zeitschrift

des Münchener Anthropologischen Vereines erschienen und

hier bereits gerechte Beachtung erregten, wurden die Grund

lage zu dem großen Werke, über dessen Inhalt wir hier

kurz den Lesern berichten wollen, wobei wir, dem Charak

ter des „Ausland“ entsprechend, die mehr anatomischen

Erörterungen übergehen, um das allgemein interessierende

Material hervorzuheben. Dieses, Virchow gewidmete Werk

führt den Titel: „Beiträge zur physischen Anthro

pologie der Bayern, von Johannes Ranke. Mit 16

Tafeln und 2 Karten. München. Literarisch-artistische

Anstalt. Th. Riedel,1883. gr.80. X,168–296–85pp.“

137
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Als Ideal schwebt dem Herrn Verfasser eine physische

Anthropologie aller Germanen vor und um diese zu er

langen, muß mitder Anthropologie der einzelnen Stämme

begonnen, es muß, so weit dieses möglich ist, der Bayer,

Franke,Schwabe,Niedersachse, anthropologisch rein heraus

geschält werden. Erst wenn die Verschiedenheiten genügend

festgestellt sind und zwar nach möglichst umfassendem Ma

terial, läßt sich der allgemeine germanisch-anthropologische

Typus erkennen. Altbayern bot für die Ausführung der

Untersuchung ganz besonders günstige Verhältnisse. Hier

bestehen und bestanden bis in die letzte Zeit hinein auf

fast jedem Landfriedhofe Beinhäuser, wo die Schädel, oft

noch bezeichnet mit dem Namen, Alter und Todesjahr

der ehemaligen Besitzer, aufbewahrt werden; oft in

großer Zahl, wie denn Professor Ranke in der Wallfahrts

kirche Aufkirchen am Starnbergersee allein 1027 Schädel

untersuchen konnte. Die Geistlichkeit erwies sich überall

dem Forscher höchst entgegenkommend und so konnte denn

ein sehr reiches statistisches Material zusammengetragen

werden. Die meisten Schädel stammten noch aus dem

laufenden Jahrhundert, nur wenige aus dem vorigen, so

daß die gewonnenen Resultate sich auf die moderne alt

bayerische Landbevölkerung beziehen. Aber auch die Stadt

bevölkerung wurde in gleicher Weise berücksichtigt. Der

Verfasser konnte die Schädel aus denMünchener Turnus

Grabstätten messen und außerdem diejenigen der dortigen

Anatomie, ferner eine reichhaltige Quelle altbayerischer

Frauenschädel benützen. Später konnten auch schwäbische

und fränkische Offuarien untersucht werden.

Dies das Material, das zunächst für die Landbevöl

kerung verarbeitet vorliegt. „Wer“, sagt Ranke, „eine

große Anzahl von Schädeln der altbayerischen Landbevöl

kerung zu betrachten Gelegenheit hat, wird dem Verfasser

zugestehen,daßwir hier eine einheitliche, wohlcharakterisierte

Stammesindividualität vor uns haben. Im allgemeinen

gleichen sich die Schädel in ihrer Formbildung so über

raschend, daß man eine Geschlechtsverwandtschaft voraus

setzen zu müssen glaubt. Nur an den Grenzen des Ge

bietes, wo fränkische und slawische Elemente zahlreicher

hereinspielen, treten, doch immer mehr vereinzelt, neue

Formen auf, welche durch ihre sofortin die Augen spring

ende Verschiedenheit von der Mehrzahl der altbayerischen

Bevölkerung überraschen.“

Einleitend zu einer Untersuchung der Schädel der

altbayerischen Landbevölkerung gibt uns Ranke eine in

erster Linie denPhysiologen interessierende Abhandlungüber

einige allgemeine Formbildungsursachen desSchädels, bei

denen der Schädel nicht als mathematischer Körper, son

dern als Hülle des Gehirnes in Betracht kommt. Er

liefert uns daher eine Statistik derjenigen Formeigentüm

lichkeiten im Schädelbau, welche entweder mit einer teil

weisen oder allgemeinen mangelhaften oder übermäßigenGe

hirnentwickelung verbunden zu sein scheinen und versucht

es gleichzeitig, den Zusammenhangder betreffenden Schädel

formen mitbestimmten Gehirnbildungen noch sicherer, als es

bisher geschehen, zu erweisen. Hier werden die Schläfen

enge und ihre Entstehung, das Gehirn bei ausgemachter

Schläfenenge, die partiellen Erweiterungen des Hirnrau

mes, der Schädelinhalt und der Horizontalumfang des

Schädels in der eingehendsten, doch an dieser Stelle sich

der Berichterstattung entziehenden Weise besprochen.

Aber die ethnographischen Betrachtungen,welcheRanke

an diesen Teil seiner Arbeit anknüpft, sind von hohem

allgemeinem Interesse, wenn wir auch nicht glauben, daß

dieselben ohne Widerspruch bleiben werden. Erworbene

körperliche Eigenschaften der Eltern, so führt Ranke aus,

erben sich auf die Nachkommenschaft fort, auch wenn die

Ursachen aufgehört haben zu wirken, welche in der ersten

Generation zur Hervorbringung jener individuellen Bil

dungen geführthaben. Aber noch energischer in ihren Fol

gen tritt die Bildung erworbener körperlicher Forterb

ungen des Gesamtorganismus und speziell des Schädels

auf, wenn auch für die folgenden Generationen die Ur

achen wirksam bleiben, welche in der ersten Generation

jene besonderen Bildungen hervorgerufen haben. Doch gibt

es innerhalb der gleichen geschlossenen Menschenraffen so

große körperliche Verschiedenheiten, daß sie mit Rücksicht

auf das Gesetz der Vererbung leicht Zweifel an einem

gemeinsamen Ursprunge erwecken konnen. Diese Verschieden

heiten ist man leicht geneigt auf Völkermischung zurück

zuführen und je nach den ethnischen Elementen dieser

Mischung mußte das Produkt mit Notwendigkeit ein ver

schiedenes werden. „Aber so einfach erklären sich diese

ethnischen Verhältnisse nicht.“ Ranke führt nun aus, wie

bei den Südeuropäern die dunkleren, bei den Germanen

die blonderen Individuen überwiegen, wie die nördlichen

Slawen mehr blond, die Südslawen brünett sind. „Wäh

rend die heutigen Franzosen uns im allgemeinen von

dunkler Komplexion erscheinen, werden ihre gallischen und

keltischen Vorfahren bekanntlich übereinstimmend von den

alten Schriftstellern als blond und hochgewachsen, den

Germanen ähnlich, geschildert.“ Es scheine, meint Ranke,

manches dafür zu sprechen, daß die brünnett in die Ge

schichte eintretenden Römer und Griechen in älterer Zeit

häufig blond waren. Auch in Italien nimmt bekanntlich

nach dem Süden die dunkle Komplexion unter der Bevol

kerung entschieden zu.

„Rasenmischungen allein können jonach die körperlichen

Unterschiede nicht erklären, welche wir im deutschen Volke

treffen. Wir werden vielmehr durch die bis jetzt auch von

Seiten der Kraniologie vorliegenden Erfahrungen zu der

Meinung gedrängt, daß die arischen Stämme zur Zeit

ihrerEinwanderungnach Europa eingleichmäßigeres körper

liches Geprägegetragen haben, als wir es heute an ihnen

wahrnehmen, nachdem sie seit verschieden langer Zeit, die

Mehrzahl aber seit Jahrtausenden ihre jetzigen Heimsitze

innehaben.“ Die lokalen Bedingungen, unter welchen die

Völker lange Generationen hindurch lebten, reichten aber
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hin, die Körperverhältnisse innerhalb der Grenzen umzu

gestalten, welche wir jetzt bei unserer (arischen)Gesamtraffe

und bei ihren einzelnen Völkergliedern wahrnehmen. Ranke

bekennt sich als ein unbedingter Anhänger der Lehre von

der umgestaltenden Kraft der Naturumgebung. „Wenn

einmal,fährt er fort, „analoge Karten vorliegen werden für

die Verteilungder Farbe der Haare,der Augen und der Haut

für die Nachbarvölker der Deutschen, wie wir sie nur für

unser Volk besitzen, so wird sich noch deutlicher als schon

jetzt die gesetzmäßige Verteilung dieser körperlichen Eigen

schaften aussprechen, welche sich nicht sowohl nach dem

Volke, sondern nach der geographischen Lage der Wohn

orte richtet. Der Norden Europas ist vorwiegend blond,

der Süden dunkel und in den Gebirgen sitzt eine dunklere

Bevölkerung gegenüber dem Flachlande, welches wohl

überall selbst wieder Unterschiede in der Komplexion er

kennen läßt nach feuchterer und trockenerer Lage, indem

in den großen Flußthälern undim nebelfeuchten Hochmorden

dunklere Bevölkerungen sich finden. Alle die genannten

Verhältnisse haben relativ weniger mit der speziellen

Volkermischung, aber sehr viel mit der geographischen

Lokalität zu thun. Die Finnen, die Slawen,die Germanen

sind im flachen Norden vorwiegend blond, während nach

Süden alle diese Völker eine Zunahme der dunklen Kom

plexionzeigen. Derbayerische, allemannische und romanische

Stamm erscheint im eigentlichen Hochgebirge ziemlich

gleichmäßig dunkel und auch sonst von analoger Körper

beschaffenheit. Im Hochmorden scheinen auch bei dem

Menschen wie bei der gesammten Fauna und Flora aus

analogen Lebensbedingungen sich analoge Bildungen zu

entwickeln, wie im Hochgebirge.“ Auf das Entschiedenste

betontdann unser Autor,„daß die spezielle Körperbeschaffen

heit einesVolkes auch eine direkte Funktion einer sozialen

Lebensbedingungen ist und daß unter diesen an. Wichtigkeit

die geographische Lage der Wohnorte hervorragt.“

Ranke hat hier eine derprinzipiell wichtigsten Fragen

aufgenommen, welche Anthropologen, Ethnographen und

Geographen in gleichem Maße interessiert und die, wie es

den Anschein hat, neuerdings, namentlich durch Kollmanns

Auftreten, wieder zur Diskussion gestellt ist. Auch der

Referent unterschätzt in keiner Weise die Einwirkungen des

Es sind jetzt sieben oder acht Jahre darüber verflossen, seit

die Aufnahme der Farbe der Haare, der Augen und der Haut

bei der deutschen Schuljugend durchgeführt wurde. Außer einigen

vorläufigen Bemerkungen: Virchows besitzen wir aber noch nichts

Publiziertes darüber. Auch die Karten sind fertig, aber trotz des

1882 auf der Frankfurter Anthropologenversammlung gegebenen

Versprechens, „daß binnen kurzem jedes Mitglied der Deutschen

Anthropologischen Gesellschaft ein Exemplar in Händen haben

werde“, find dieselben noch nicht publiziert. In Bayern ist man

schneller undpünktlicher vorgegangen, dortwurden vom Statistischen

Bureau die Karten für Bayern sehr bald veröffentlicht. Auch für

Belgien liegen jetzt die Karten über die gleiche Aufnahme (von

van der Kindere) und für die Schweiz (von Kollmann) vor.

D. Ref.

Lebensraumes (le milieu) auf Menschen und Raffen,

glaubt aber nicht, daß die Lehre von diesen Einwirkungen

bereits so fest begründet unddurch Thatsachen erwiesen sei,

um so positive Aeußerungen,wie der Verfasser die thut, zu

rechtfertigen. So wenig wie Ranke auf den vier Seiten

seines Werkes, die er dieser Angelegenheit widmet, er

schöpfend in seinen Gründen pro gewesen sein kann, so

wenig kann es auch dasjenige sein, welches wir hier

glauben contra einflechten zu dürfen.

Kollmann, der vom rein anthropologischen Stand

punkte ausbei seinen Untersuchungen verfuhr, hat Geschichte,

Ethnologie, Linguistik völlig bei Seite gelassen, als er

(„Mitt. d.Wiener Anthropol. Ges.“XI) seine fünf europä

ichen Menschenraffen aufstellte. Was die Völker geändert

hat, ist nach ihm nur starke Kreuzung. Die ursprünglichen

Raffen sind für ihn dauerhaft, unzerstörbar. „Weder

Klima noch andere Einflüsse haben seit dem Diluvium,

seit der Ankunft der ersten Raffen auf dem Boden

Europas, ihre somatischen Eigenschaften, soweit sie als

Ausdruck der Raffe zu betrachten sind, irgendwie geändert.

Der Mensch macht von dem sonst anerkannten Gesetz einer

beständigen Umformung eine entschiedene Ausnahme.“

Er hat es durch zahlreiche Beispiele belegt, daß der Mensch

ein Dauertypus, daß er seit dem Diluvium, wasSpezies

und Varietätenmerkmale betrifft, in dem Zustande der

Beharrung sich befindet und daß er, so lange erwenigstens

auf dem gut durchforschten Boden. Europas sich befindet,

weder in einen osteologischen Raffencharakteren, noch in

einen osteologischen Merkmalender Varietäten sich verändert

hat. (Vgl.auchKollmann’sAbhandlung:„Die Autochthonen

Amerika's“ind.„Zeitschr.f. Ethnologie“ 1883S. 1) Aller

dings sind diese Ansichten nicht neu, aber sie sind neu be

gründetundihre freimütigeAussprachegegenüber dem Drucke

Darwin'scher Hypothesen verdient volle Anerkennung. Ganz

ähnlich hat sich bereits viel früher der berühmte französische

AnthropologBroca geäußert, als er(1866) seine Arbeiten

über die Anthropologie Frankreichs beendigt hatte. Von

den Karten über die mindermäßigen Rekruten ausgehend,

sagt er: «J'ai reconnu que la taille des Français, consi

dérée d'une manière générale, ne dépendait ni de

l'altitude, ni de la latitude, ni de la pauvreté, ni de

la richesse, ni dela nature du sol, ni de l'alimentation,

ni d'aucune des conditions de milieu qui ont pu être

invoquées. Après toutes ces éliminations successives,

j'ai été conduit à ne constater qu’une seule influence

générale, celle de l'hérédité ethnique. (Mémoires d.

1. Soc. d'Anthropologie III. 150)

Wir sehen also bei diesen beiden Anthropologen auf

dasSchärste die Einwirkungen des Milieugeleugnet. Auch

in den Einzelheiten, in den Beispielen, die Ranke zur

Stütze seiner abweichenden Ansicht anführt, scheint er uns

nicht glücklich gewesen zu sein. Er nimmt einFortschreiten

der dunkleren Komplexionen von Nord nach Süd in Eu

ropa im Zusammenhang mit den lokalen, geographischen
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und klimatischen Verhältnissen an. Doch durfte wohl ein

facher die Pigmentation auf eine ursprunglich in Europa

existierende dunklere Raffe zurückzuführen sein, die je nach

dem Grade, wie sie sich mit den „einwandernden blonden

Indogermanen“ mischte, diesen mehr oder weniger von

ihrer dunkleren Komplexion zuführte. Für Deutschland

dürfte es doch nicht bloß auf dem Zufall beruhen, daß

gerade der Nordwesten, welcher die am meisten blonde

Bevölkerung zeigt, so viel wir wissen, in historischer Zeit

der von fremder Beimischung reinste geblieben ist, während

die Rheinlande und der Süden bis in die historische Zeit

fremde Kreuzung (Kelten c.) zeigen. Wenn auch der

slawisch gemischte Nordosten vorwiegend blond ist, so er

klärt sich dieses dadurch, daß beide Faktoren derMischung

ursprünglich blond waren. Es scheint mir, als ob bei

dieser Frage nach der Komplexion und ihren Ursachen

häufig zwei sehr verschiedene Dinge mit einander ver

wechselt werden, nämlich die Dunkelung, welche durch

äußere Einflüsse entsteht und die wir ja bei unseren See

leuten oder Feldarbeitern oft bis zurBronzefärbung gehen

sehen unddie angeborene Raffenfärbung. Die erstere istvor

übergehend, vergänglich; denn wäre dieses nicht der Fall,

dann müßten ja die Nachkommen solcher Leute aus der

Reihe der Blonden einfach verschwinden, was aber nicht

der Fall. Die Raffenfärbung aber ist angeerbt, bleibend,

innerlich und mit dem Blute zusammenhängend.

Ranke nimmt an, daß die vor etwa 2000 Jahren

noch blonden und hochgewachsenen „gallischen und keltischen

Vorfahren“ der heutigen Franzosen zu einem Volke von

dunkler Komplexion geworden seien. Ich will die Kelten

frage, diese Krux unserer deutschen Linguisten und Ethno

logen, hier nicht aufrühren, aber nur bemerken, daß man

in Frankreich selbst sich daruber weit klarer ist, als bei

uns und durch die Trennung in zwei, sprachlich einander

verwandte,aberanthropologischdifferierendeVolker dieFrage

gelöst zu haben scheint. Man läßt dortden Namen Kelten

nur für die Celtae Cäsar's gelten und charakterisiert sie

anthropologisch als die schwarzhaarigen, brünetten, kleinen

Leute. Dagegen fassen die Franzosen jene größeren, meist

blonden und blauäugigen Leute, die auch keltische Idiome

redeten, nicht als echte Kelten auf und nennen sie Kymry;

dahin gehören ihnen die Belgier, die Wallonen u.j.w.

„La race celtique était bien nettement brachycéphale,

la race kymrique était dolichocéphale.“ (Broca). Wir

brauchen also für Frankreich keineswegs einen Uebergang

der blonden (kymrischen) Raffe unter dem Einflusse des

Milieu zur dunkleren Komplexion anzunehmen, sondern

können ihn weit leichter durch überwiegende Einmischung

der dunklen südlicheren erklären. Trotzdem sind noch

jetzt im französischen Norden die Blonden weit häufiger

als im Süden, wie neuerdings Beddoe zeigte.

Wären die lokalen Einflüsse so umgestaltend, wie

Ranke annimmt, so müßten sie sich in Amerika doch am

leichtesten zeigen und verfolgen lassen. Wir haben hier

einen Kontinent, welcher sich vom nördlichen Eismeer durch

die gemäßigte Zone, die Tropen und wieder die gemäßigte

Zone bis 55" . Br. erstreckt und in dem es an horizon

taler und vertikaler Gliederung nicht fehlt. Wir haben hier

bei durchgängig bräunlicher Grundfarbe der Bevölkerung

doch Variierungen von schwärzlich, rötlich und hellgelb,

die aber keinen Zusammenhang mitder Bodenbeschaffenheit

und dem Klima erkennen lassen. Im höchsten Norden -

wohnen sehr hellfarbige Eskimos neben kupferroten Tiné

indianern; zu den dunkelsten Amerikanern gehören die

kalifornischen Indianer in der gemäßigten Zone, während

unter dem Aequator, in der heißfeuchten HyläaBrasiliens

und den Nachbarstaaten so helle Autochthonen wohnen, daß

Berichte sogar von „weißen“ Indianern sprechen. Auf

dem dürftigsten Boden Amerikas, in Patagonien, gedeihen

die riesigsten Menschen. Das sind doch Gegensätze, die

nicht für die Einwirkung des Milieu in dem angeregten

Sinne sprechen.

Männer wie Lyell und De Quatrefages haben es

ausgesprochen und im Sinne des Transformismus zu

verwenden gesucht, daß die nordamerikanischen Neger im

Verlaufe der paar Jahrhunderte, welche sie in den Ver

einigten Staaten leben, ohne einer Mischung ausgesetzt zu

sein (also von den Mulatten abgesehen), sich mehr und

mehr unter dem Einflusse der Naturumgebung und der

Gesittung europäischer Konfiguration näherten. Anderer

seits kann man es genug hören und selbst schon in .

Lehrbüchern lesen, daß die Angloamerikaner im Verlaufe

der Generationen unter der Einwirkung der amerikanischen

Luft und des amerikanischen Bodens große Neigungzeigen,

in den indianischen Typus überzugehen. Die Naturum

gebungtrockne dort aus, mache die Leute sehniger, brünetter,

sie bekämen dunkleres, strafferes Haar u. j. w. Allerdings

rollt mancher Tropfen Indianerblut in den Adern der

heutigen Nordamerikaner undwenn darauf eine Aenderung

der anthropologischen Merkmale zurückgeführt wird, so

haben wir dagegen nichts zu bemerken. Aber es wäre

doch ein Wunder, wenn unter demselben Himmel, unter

dengleichen wirkenden Einflüssen der Neger sichdem Weißen

näherte, währendder Weißezur Rothaut wird. Folgerichtig

müßten alsdann die Schwarzen bei noch längerem Verweilen

im amerikanischen Milieu, nachdem sie die weiße Metamor

phose durchgemacht, schließlich auch zu Indianern werden.

Würde man eine physikalische Erdkarte mitIsochromen

bedecken, d.h. mitLinien, welche die Völker gleicher Haut

farbe unter einander verbinden, man würde sicher von

derselben nicht Gesetze ablesen können, welche für eine Ein

wirkung desMilieu auf die Hautfarbe sprächen. Warum

zöge die helle Zone der Fulbe durch die schwarzen Sudan

neger, warum jäßen unter gleichen Bedingungen neben

schwarzen Melanesiern bräunliche, oft weißgelbe Polynesier?

Warum finden wir bei gleichen klimatischen Verhältnissen

auf der vorderindischen Halbinsel die dunklen Dravidas,

auf der hinterindischen hellere Malaien? u. j.w.
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Ranke meint, daß das eigentliche Hochgebirge die

Hervorbringung einer dunkleren Komplexion begünstige.

Ist dieß der Fall und tritt das Gebirge, der Wohnort,

in direkte Funktion auf den Menschen, so muß dieser

Satz auch allgemein gelten. Uebersehen wie aber die in

den Gebirgen angesessenen Völker, so finden wir jene An

ficht durchaus nicht bestätigt, sondern aufdas Entschiedenste

die Wahrheit einer gegenteiligen Meinung bekräftigt, daß

nämlich die Hautfarbe mit der Raffe bleibend verknüpft

ist und sich nicht dem Milieu unterordnet.

Da, wo die Straße von Tiflis nach Wladikawkas am

Fuße desKasbek überden Kaukasusführt, wohnt in Höhen

von 1000 bis 2000 m. das Volk der Osseten seit urdenk

lichen Zeiten. Ringsum wohnen fremde Völker vondurch

aus dunkler Komplexion und ungewisser ethnographischer

Stellung unter ganz gleichen Lebensbedingungen. Die

Offeten aber zeichnen sich aus durch blaue Augen und

blondes Haar und sind, wie ihre Sprache beweist, arischen

Stammes. Warum hat hier dasGebirge nicht die dunkle

Komplexion hervorgebracht, die bei den übrigenKaukasus

völkern doch vorhanden? Ganz einfach, weil die Raffe

diese vermeintliche Einwirkung nicht duldete.

Begeben wir uns nach Zentralasien, an den Hindu

kusch, in ein Gebiet, wo von Höhen, unsern Alpengipfeln

gleich, die Zuflüsse desKabulstromes herabrauschen. Dort

wohnt mitten unter dunkelhaarigen, dunkelpigmentierten

Völkerndas noch heidnische, oft blauäugige und hellhaarige

Volk der Sijaposch oder Kafirs, wie die umwohnenden

Mohamedaner es nennen. Es ist ein arisches Volk, das

seine Komplexion doch nur der Raffe zu danken hat und

bei dem von einem verdunkelnden Einfluß des Gebirges

trotz der beträchtlichen Höhe keine Rede ist.

Gehen wir in die Gebirge Algeriens, so treffen wir

neben den schwarzhaarigen, dunkelfarbigen Kabylen deren

blonde, blauäugige Stammesgenoffen, über welche wir eine

sehr reiche Literatur besitzen und die man vergeblich mit

den Vandalen in Verbindung zu bringen suchte. Wir

wissen aber, daß schon zu den Zeiten des Periplus des

Skylax blonde Libyer an den Gestaden der großen Syrte

jaßen und daß noch heute am ganzen Nordrande Afrikas

blondhaarige Leute wohnen, wie sie denn, nachAscherson,

in den libyschen Oasen häufig sind. Wo sind denn hier

die Wirkungen des Milieu geblieben?

Ich will endlich, um mit der Dunkelung durch die

Gebirgsnatur abzuschließen, Abessinien erwähnen. In

diesem recht eigentlichen Hochlande wohnt ein Volk, welches

auf das Deutlichste seine Mischung seit uralter Zeit noch

in seinen gegenwärtigen Gliedern darthut. Auf einer

afrikanischen Grundlage erwuchs das Volk, dessen Haupt

bestandteil jenem Stamm der Hamiten angehört, welchen

man schlechthin als Nubier bezeichnet. Es kamen dazu

erobernd und eine semitische Sprache aufdrängend Süd

araber von hellerer Farbe; auch Negerblut und Griechen

Ausland 1883 Nr. 46.

blut und Portugiesenblut ist beigemischt. Das Resultat

liegt vor Augen, ein äußerst buntscheckiges Volk, so daß

jeder Reisende über die Menge der Schattierungen erstaunt

ist. „Alle Abstufungen der Hautfarbe von gelb zu schwarz

sind vertreten“ (Rohlfs). Ueberall schlägt die Raffe in

der Mischung durch, ein Ausgleich durch das Gebirge mit

verdunkelnder Tendenz ist nicht zu entdecken.

Das unglücklichste Beispiel, welches Ranke für die

Einwirkung der Naturumgebung auf die Komplexion an

führen konnte, sind die Juden. Schon J. C. Prichard,

der auf gleichem Boden steht, ließ die Juden sich körper

lich – ohne Mischung – den Völkern assimilieren, unter

denen sie lange wohnten, so daß sie in den nördlichen

Ländern Europas hellfarbig oder hochblondgeworden seien.

Ranke hebt hervor, daß die Juden in Deutschland nach

den statistischen Aufnahmen zahlreiche blonde Individuen

zeigen; er macht diese Bemerkung im Gefolge einer Aus

einandersetzungen über den Einflußder geographischen Lage

des Wohnortes. Es ist richtig,daßdie statistische Erhebung

über die Farbe der Augen und Haare der Schulkinder

Deutschlands etwas über 11% blondhaarige, blauäugige

Judenkinder ergab, die ziemlich gleichmäßig über dasganze

Land verteilt sind. Virchow, dem dieses Resultat auffiel,

dachte dabei an „germanische Abkunft“, also an Mischung.

Ich will aber weder das eine noch das anderegelten lassen.

Gewiß mag in den heutigen Juden Deutschlands hier und

da ein Tropfen germanischen Blutes rollen, aber bei der

bekannten Abgeschlossenheit jenes Volkes und der bis in

die letzte Zeit geringen Zahl der Mischehen nur in homöo

pathischer Dosis.Wohernundiese blondenJudenkinder,wenn

-wir auch die Einwirkungen des Milieu nicht gelten lassen

wollen und letzteres um so mehr, als in derselben Atmo

sphäre, wo die Juden blond werden, die Germanen sich

schwärzen sollen? Die Lösung liegt ganz einfach darin,

daß es sowohl einen blonden als dunklen Originaltypus

der Juden überall und von jeher gegeben hat und daß

man beijenenAnnahmen nur unterdemBann der falschen

Ansicht stand, die Juden müßten alle von dunkler Kom

plexion sein. Heute noch sind die Juden des Orients zum

kleineren Teile wenigstens blond. Pickering fand flachs

haarige Juden in Aden, Beddoe hellblonde in Bruja,

Konstantinopel, an den Dardanellen, in Smyrna und

Portugal; in Algerien werden die blonden Juden durch

Rozet, Bory de St. Vincent und Broca bezeugt; Wilde

fand sie in Tunis, Pruner in Kurdistan. Da ist doch wohl

weder von germanischer Einsprenkelung nochvon nordischen

Wohnsitzen mit umgestaltendenWirkungen die Rede. Gerade

so, wie Ranke selbst überzeugend nachwies, daß trotz des

Vorkommens zahlreicher Blonder unter der altbayerischen

Bevölkerung ein besonders blonder somatischer Typus unter

derselben nicht existiere,daßauchdie blonden Bayern schmal

gesichtige Kurzköpfe seien, so ist es auch bei blonden und

brünetten Juden der Fall. Auch die Tabellen bei Blech

mann, wo zahlreiche blonde neben den braunen Juden

138
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aufgeführt sind, laffen zwischen beiden keine Unterschiede

erkennen.

Trotz seines entschiedenen Auftretens für die Ein

wirkungdes Lebensraumes hebt Ranke doch hervor, „daßdie

Individualität der modernen deutschen Stämme wesentlich

bedingt ist durch die ethnische Mischung, aus welcher sie

herauskrystallisierten.“ Er steht also durchaus nicht auf

einem einseitigen Standpunkt, aber sehr beweiskräftig

erscheinen uns eine zu Gunsten der Natureinflüsse vorge

gebrachten Gründe nicht. Mit unseren Ausstellungen sollen

die Wirkungen des Milieu bei Tieren natürlich nicht ge

leugnetwerden, nur können wir sie beim Menschen in raffen

umgestaltender Weise nicht sehen. Freilich liegtimmer die

Frage nahe, ob der Mensch unter allen Organismen allein

eine Ausnahme machen solle, da er doch wie diese den

Gesetzen unterworfen ist, welche den Organismus und das

Leben regieren?

Auf die Frage nach der Herkunft der Bayern – sie

umfaßt ja eine kleine Bibliothek – läßt Ranke sich nicht

ein. Er nimmt die Bayern als urgermanischen Stamm,

der am typischsten und reinsten sich in Altbayern erhalten

hat. „Derbe Tüchtigkeit ist der eine, gemütvolle Treue

und natürliches Rechtsgefühl der andere hervorstechende

Charakterzug; beide verbunden durch heitere Lebenslust und

sprudelndes Kraftgefühl.“ Und aus der letzteren Quelle

leitet Ranke dieGutmütigkeit, wie auch den Uebermutund

die Rauflust der Bayern her.

In Bezug auf harmonische Körperbildung und allge

meine Entwickelung physischer Kraft und Schönheit stellt

RankedieAltbayernandie SpitzedergermanischenStämme.

„Nicht selten unter den Frauen, häufiger unter den

Männern, bringt namentlich in Oberbayern die glückliche

Mischung brauner und blonder Komplexion Bildungen

überraschender,markigerSchönheithervor.“ Um die schönen

Frauen und namentlichdie geschmeidigen,kräftigen,gemsen

gleichen Bayern des Gebirges zu schildern, taucht unser

Anthropolog seine Feder in wahrhaft poetische Farben.

Gehen wir auf die Schädel über, deren Untersuchung

der größere Teil des umfangreichen Werkes gewidmet ist.

Da macht sich gegenüber den anderen deutschen Stämmen

zunächst der größere Horizontalumfang bei den Altbayern

bemerkbar. Erbeträgtim Mittel(nachüber 800Messungen)

516mm. und zwar 524mm. bei den Männern,501 mm.

bei den Weibern. Das ist ein respektabler Umfang, da

man die mitgeistiger Tüchtigkeit verknüpfte normale Groß

köpfigkeit zu 540 mm. annimmt. Der wohlentwickelte

Hirnraum birgt einen Inhalt (mittlere Schädelkapazität)

von 1503Cem. bei den Männern, auch eine Maffe, welche

über das gewöhnliche Mittel hinausragt. Dabei ist zu

beachten, daß beimBayern namentlich die Stirnpartie gut

entwickelt ist, daß er starke Stirnhöcker und nicht eine

fliehende Stirnform besitzt. Schon danach gebührt dem

altbayerischen Landvolke ein Ehrenplatz unter dendeutschen

Stämmen.

Diezahlreichen Schädelmessungen,überdie wirjetztver

gleichend urteilen können,habengezeigt,daßvon Skandina

vien andurchNorddeutschlandhindurch nach Süddeutschland

hindie anfangsvorwiegendeFormderDolichokephalenimmer

mehr den Brachykephalen Platz macht, bis schließlich bei

Schwaben, noch mehr aber bei Bayern und Tirolern die

Kurzköpfe fast zur Alleinherrschaft gelangen. Diese aus

gesprochene Brachykephalie derAltbayern wird durch Mes

jungen an 1700Schädeln bewiesen, also durch eine Massen

messung, wie sie uns sonst kaum noch anderweitigbegegnet

und die daher ein vertrauenswürdiges Resultat liefert.

Danach beträgt der Längenbreitenindex 83, mit einem

Minimum von 822 und einem Maximumvon853. Diese

Differenz (3,1) sinkt aber noch bedeutend, wenn man die

Schädel aus jenen Grenzdistrikten subtrahiert, wo schwäbi

sches, fränkisches und anderes Blut auf die Altbayern

gewirkt haben kann. Alsdann liegen die Grenzenzwischen

823 und 836 eingeschlossen; die Schädelbildung der Alt

bayern ist somit überraschend gleichartig, erreicht aber ihren

reinsten Ausdruck im Hochgebirge, in dem die eigentliche

altbayerische Brachykephalie ihr Hauptausstrahlungszentrum

besitzt.

Dazu gesellen sich brachykephale Einstromungen teils

von Oberfranken, teils von Schwaben her. Im heu

tigen bayerischen Fichtelgebirge, ferner im Lande an

der Naab, Rednitz, am obern Main und bis Ans

bach hin saßen im 9. und 10. Jahrhundert die äußersten

Vorposten der Tschechen, derenLand 846geradezuSlawen

land genannt wird. In terra Sclavorum, qui sedent

inter Moinum et Radantiam fluvios, qui vocantur

Moinwinidi et Ratanzwinidi. Diese Poradnitschaner(Red

mitzanwohner)wurden erst im 12. Jahrhundert germanisiert.

In ihrem Gebiete liegt auch dasBeinhaus von Michelfeld,

wo Ranke 100 Schädel mit höchst interessantem Erfolge

untersuchte; denn er erkannte hier eine zweite Quelle bayeri

scher Brachykephalie, da der mittlere Index der dortigen

Schädel83,45beträgt. Da Tschechen und Slowaken nach

Weisbach einen Index von 83,6 zeigen, so führt Ranke

wohl mit Recht die Michelfelder Brachykephalie, welche

selbst noch die Kurzköpfigkeit in den Alpen übertrifft, auf

slawischen Einfluß zurück. Umgekehrt aber herrschen

in den westlichen, rein fränkischen Gegenden am Main

(Aschaffenburg) Langschädel. Fügen wir noch hinzu, daß

die Schädel derAltbayern absolut hoch sind, so haben wir

sehr kurz angedeutet, was in Tausenden von Messungen,

langen Erläuterungen, zahlreichen Tabellen und Kurven

tafelnmit unendlicherMühevonRanke über die bayerischen

Schädel ermittelt wurde.

Bei der Darstellung der Gesichtsverhältnisse vermag

die Schädellehre nicht der lebenden Formen des Gesichtes

zu entbehren. Die Gesichtsknochen allein genügen nicht

um feine Besonderheiten, um fließende Verschiedenheiten

der Stämme zu erkennen. Aber beimGesichte des Leben

dengenügt die trefflichste Terminologie und Diagnose nicht.
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Hier tretenAbbildungen in ihr Recht und so ist denn das

schöne Werk Rankes durch eine Anzahl altbayerischer

Charakterköpfe geziert, die kein geringerer als Meister

Defregger entworfen hat, dessen Bleistiftskizzen (zum Teil

Originalstudien zu dem berühmten Bilde „derSchmid von

Kochel“) hier, direkt auf den lithographischen Stein photo

graphiert, wiedergegeben sind.

Waszunächst die Stirn angeht, die schon kurz erwähnt

wurde, so zeigt sich, daß bei den Bayern an die Stelle

ausgebildeter knöcherner Augenbrauenbogen beibeiden Ge

schlechtern vielfach eine „Stirnnasenwulst“tritt,währendbei

den Franken zusammen mit der Langköpfigkeit die Brauen

bogen ausgebildet sind. Charakteristischfür denAltbayern ist

die im ganzen senkrecht aufsteigende Stirn, die bei den

Kindern sogar oft überhängend ist. Danach sind die Alt

bayern Orthometopen und ihr Stirnwinkel beträgt im

Mittel 86, im Maximum sogar 90 Grad, was zumal im

Vergleich mit den Stirnen der fränkischen Dolichokephalen

auffallend wird, wo der Stirnwinkel bis auf 67 Grad

sinken kann.

Aecht bayerisch ist nach Ranke der offene, freudige und

schneidige Blick des glänzenden Adlerauges. Die Augenlid

spalte ist weitgeöffnet,dasAuge liegt frei unddie Lidspalte

ist bei der Landbevölkerung fast ausnahmslos annähernd

horizontal. Die bekannte Mongolenfalte des Auges fand

Ranke nur bei einem geringenProzentsatze der Münchener

Bevolkerung. Was die Augenhöhlen betrifft, so zeigt der

typische brachykephale altbayerische Schädel dieselben bei

beiden Geschlechtern hoch und weit, ist also hypfikonch, im

Gegensatz zu den fränkischen Langköpfen mit schmäleren

und niedrigeren, viereckigen Augenhöhlen. Auch die Nase

zeigt charakteristische Eigenschaften. Ranke legt bei der

Bestimmung derselben das aus fünf Nummern bestehende

Topinard'sche Schema zuGrunde; nach den Soldaten, die

er untersucht, finden sich Adlernasen bei 70%, weniger

stark gekrümmte Adlernasen bei 240%, gerade Nasen bei

44% undStumpfnasen bei24%,Ziffern, welchemeist auch

durch die Untersuchungen an den Schädeln bestätigt werden.

Judennasen fehlten. Diesesgilt von den Nasen im Profil

gesehen; von vorne gesehen erscheint die bayerische Nase

meist breit. Von ethnographischem Interesse ist hier noch

hervorzuheben, daß bei den Altbayern Pränatalgruben

selten (4–7%)vorkommen, während sie bei den Franken

schädeln mit 32% vertreten sind, also sicher, mit den

übrigen wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen amSchädel

zusammengenommen, als Stammeszeichen hier aufgefaßt

werden können.

Als Profillinie bezeichnen die deutschen Anthropologen

jene gerade Linie, welche von der Stirnnasennaht aus bis

zum vorspringendsten Punkt desAlveolarrandes des Ober

kiefers in der Sagittalebene des Gesichtes gezogen wird.

Der Profilwinkel ist jener, welchen die Profillinie mit der

„deutschen“ Horizontalebene bildet. Der Profilwinkel der

Altbayern(beide Geschlechterzusammengenommen)ist danach

88,9 Grad; wir haben also eine orthognathe Bevölkerung

vor uns, bei der nur selten Prognathie auftaucht. Die

Frage nach der Länge und Breite des altbayerischen Ge

sichtes ist, nachdem besondersKollmann seine5 europäischen

Schädeltypen mit daraufgegründet hat, von Ranke gleich

falls näher erörtert worden und er hatnach den Messungen

an Lebenden gefunden, daß dieAltbayern schmale Gesichter

haben; sie sind also schmalgesichtige Kurzköpfe (Lepto

prosope Brachykephalen).

Zum Schluffe erörtert Ranke die wichtige Frage der

Blonden und der Braunen in Bayern. Inganz Deutschland

zeigen sich bei der Schuljugend noch bei etwas mehr als

einemDritteldie altgermanischenStammesmerkmale:blonde

Haare, blaue Augen und weißeHaut. Die beiden übrigen

Drittel verteilen sich aufden brünetten Typus(braune oder

schwarze Haare, braune Augen und oft dunkle Hautfarbe)

und auf einen gemischten Typus, der zwischen blond und

braun stehend, der verbreitetste ist. Ausschlaggebend sind

für die Beurteilung der ethnologischen Fragen der rein

blonde und der rein braune Typus. Da tritt dann sofort

ein Gegensatz zwischen Nord und Süd hervor, sobald man

die Verteilung beider Typen in Betracht zieht. Denn

während in Preußen über ein Drittel(35,47%)der Schul

kinder sich ausgesprochen blond zeigt, ist in Bayern nur

ein Fünftel (20,36%) der Schulkinder blond.

Während auf je ein Kind des braunen Typus in

Preußen drei Kinder kommen mit dem ausgesprochen

blonden Typus, überwiegt in Bayern sogar die Zahl der

braunen die der blonden Individuen. Was die an der

äußersten Grenzedes braunen Typus stehenden Schulkinder

betrifft,welche schwarzeHaare,brauneAugenundbrauneHaut

haben, so sind sie in Preußen mit nur 0,76%, in Bayern

aber mit 38% vertreten. Diese Zahlen gelten für die

bayerische Bevölkerung im ganzen; die Häufigkeit des

braunen und schwarzen Typus steigert sich aber in Bayern

von Norden gegen Süden, so daß er in größter Häufig

keit am Fuß des Hochgebirges und in diesem selbst auftritt.

Von großer Wichtigkeit ist, was Ranke über die

Blonden im südlichen Altbayern ermittelt hat. Man ist

natürlich geneigt, diese Blonden auf Infiltration von

Norden her zurückzuführen; allein so liegt dieSache nicht,

denn es existiert kein besonderer somatischer Typus der

Blonden in Oberbayern. Die blonden Oberbayernverhalten

sich somatisch wie ihre braunen Brüder, sie sind gleich

diesen Kurzkopfe und auch inBezug aufGesichtsform und

Körpergröße nicht von den Brünetten verschieden, wie die

Untersuchungen an altbayerischen Soldaten durch Ranke

dargethan haben.

Zum Schluß wird die Körpergröße der Bayern

nach der Statistik der Militärpflichtigen von Ranke abge

handelt und erscheinen die Mindermäßigen und Ueber

großen auf zwei Karten dargestellt, welche mit der Karte,

die Ecker über die Körpergröße der badischen Soldaten

und jener, die später Meisner über die gleichen Verhält
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niffe in Schleswiggab, korrespondieren und somit die ersten

Beiträge zu einer graphischen Darstellung der Körpergröße

imganzen Deutschen Reiche sind, eine Darstellung,wie sie die

Franzosen durchBroca und Boudin(Mém.Soc. d'Anthro

pologie I, IIund III) schon längst besitzen. Ranke kommt

bei denSchlüffen, die er aus derStatistik über dieKörper

größe zieht, zu ganz entgegengesetzten Resultaten,wie Broca

sie gefunden, dessen die Einwirkungen des„Milieu“ negier

endes Urteil ich weiter oben mitteilte; auch Ecker hat sich

in Bezug auf Baden ablehnend gegen diese Wirkungen

verhalten. Meisner nennt die Einflüsse der Bodengestaltung

undFruchtbarkeit inSchleswig„nicht wesentlich“ und beide

letztere Beobachter erklären die ethnischen Wirkungen für

stärker.FürRanke aber ist der Mensch bezüglich derKörper

größe im wesentlichen ein Geschöpf des von ihm bewohnten

Bodens. Gebirgsgegenden machen, „wie es scheint“, im

allgemeinen den Menschen größer. In fruchtbaren und

reichen Gegenden Bayerns sind große Leute häufig (in

einer der sterilsten Gegenden, in Patagonien, wohnen die

relativ größten Menschen; sie waren schon so vor der Ein

führung des Pferdes). Ein Zusammenhang der Schädel

form mitderKörpergröße ließ sich nicht nachweisen, dagegen

ist die Einwirkung ethnischer Momente in dieser Beziehung

wahrscheinlich. -

Dem ganz ungewöhnlichen Reichtum des Ranke'schen

Werkes an positiven Thatsachen gegenüber erscheint das,

was wir hier wiedergeben und berühren konnten, nur

wenig. Es ist eine Fundgrube und ein Schatzfür Bayern,

der erst zur richtigen Geltung und Verwertung gelangen

wird,wenn von den übrigen deutschen Landschaften ähnliche

vorzügliche Arbeiten vorliegen. Es ist ja da schon vieles

vorgearbeitet und aus den Arbeiten von Hölder, His u. a.

konnte Ranke bereits die kraniologische nahe Verwandtschaft

ja in gewissem Sinne Identität der Bayern, Schwaben

und Alemannen folgern. Ranke's Methode ist eine vorzüg

liche; er geht überall mit der größten Vorsicht zuwege,

läßt zunächst die Zahlen sprechen und wendet sich dann

seinen Schlüffenzu. Magman, wie es bei unsja in einigen

Fällen vorkam, auch mit denselben nicht durchweg überein

stimmen, so bleibt doch alles Wesentliche der großen Arbeit,

das auf die Messungen und Zahlen Begründete, als ein

schönes Zeugnis deutschen Fleißes bestehen.

Richard Andree.

Die Industrie auf der Pfahlbaute Robenhaufen.

Von Heinrich Messikommer, Sohn; Wetzikon Zürich.

unter der großen Zahl der Funde aus den Pfahl

bauten nehmen jedenfalls die Gewebe, Geflechte c. das

Für Oesterreich-Ungarn sind zweiKärtchen von Le Monnier

vorhanden.

größte Interesse in Anspruch, da sie uns einen ungeahnten

Einblick in die damaligen Kulturverhältniffe gestatten.

Die Pfahlbaute Robenhausen am Pfäffiker-See war

vermöge ihrer Lage in einem Torfmoore am besten geeig

net, diese Funde gut zu konservieren, da schon während

des Bestehens der Niederlassung eine schützende Torfdecke

vorhanden war.

Die Pfahlbauer pflanzten nur den Flachs, und zwar

nach der Bestimmung von Herrn Professor Heer den

noch in Italien wildwachsenden Linum angustifolium L.,

und ein Beweis, daß er aus südlichen Ländern eingeführt

wurde, ist das Flachsenkraut Silene eretica L., welches

neben den Flachskapseln gefunden wird und jetzt bei uns

nicht mehr vorkommt. Herr Professor Heer nimmt an,

daß aus dieser perennierenden Flachsart durch die Kultur

sich der heutige einjährige Flachs ausgebildet hat.

Die ersten Gewebe fand mein Vater auf der Pfahl

baute Robenhausen im Jahre 1859. Trotz seiner sehr ein

fachen Konstruktion warder Webstuhl" ganz seinem Zwecke

entsprechend, indem, wie wir weiter unten sehen werden,

vermittelt desselben schon sehr schöne Muster gemacht

werden konnten.

Eigentümlich ist es, daß in Robenhausen, dasdie aus

gedehnteste Flachsindustrie hatte, keine sogenannten Spinn

wirteln gefunden wurden, während dieselben auf anderen

Niederlassungen oft sehr zahlreich vorkommen. Ein Grund

anzunehmen, die Gewebe wären hier nicht selbst verfertigt

worden, sondern nur importierte Tauschartikel, istdies nicht,

da der Flachs sehr häufig gebaut wurde und das erste

Produkt ausder Pflanze,die Fasern oder sogenannte Reite,

nicht selten gefunden wird.

Es ist ferner wahrscheinlich, daß die Gewebe ac. be

malt wurden, immer finden wir neben denselben auch den

Rotstein. Die kunstvollsten Produkte liegen auffallender

weise in der ersten oder untersten Fundschichte, das heißt

zirka 3 m. unter den Oberfläche des Bodens. DasFrüh

jahr 1882 war eines niedrigen Wafferstandes wegen sehr

geeignet,Ausgrabungen vorzunehmen. Neben den gewöhn

lichen, feinen Geweben wurden solche mit einfachen Fransen

(Fig. 1.) und einige wenige Stücke mit sogenannten Quasten

fransen (Fig. 2) gefunden; ferner faffoniertes und Dick

stoff-Gewebe. Zu den häufigsten Funden dieser Artgehören

die Geflechte, die in sehr verschiedenen Mustern verfertigt

wurden. Bei dem Geflechte bestehen sowohl Zettel als

Eintrag aus Schnüren. Oft ist es dem Gewebe nicht un

ähnlich, oft hat es eine Maschenweite von 1%–3% cm.

Aus dem Baste der Linden wurden die Bastgeflechte her

gestellt. Der Faden wurde in wunderschönen Bündchen,

analog denen aus jetzigen Seidenzwirnereien, gefunden.

Die Maschenweite der Fischernetze, analog den jetzt ge

bräuchlichen, beträgt 1%–5 cm.

1 Siehe:Mitteilungen der AntiquarischenGesellschaftin Zürich.

Von Dr. Ferd. Keller. IV. Bericht über die Pfahlbauten.
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Einige der kunstreichsten Funde dieser Artwurden jedoch

auf der letztes Jahr in den See versunkenen Pfahlbaute

Jogenhausen gemacht, nämlich verschiedenartige Stickereien.

Die Seltenheit der Gewebe hat ihren Grund nicht in

ihrer geringen Verbreitung zur Pfahlbautenzeit, sondern

in ihrer schwierigen Erhaltung. Die brennenden Stoffe

mußten in dem Augenblicke desVerkohlens in das Waffer

fallen. Dieser Zufall trat aber nur in den seltensten Fällen

Fig. 1. Gewebe mit einfachen Fransen.

Auffallend ist die Beobachtung, daß den Kolonisten

schon vor ihrer Ansiedelung auf Pfahlbauten das Weben

bekannt gewesen sein muß und diese Kunst, kurz nachdem

Baue derselben, scheinbar ihren Höhepunkt erreichte, indem

die Produkte der zweiten und dritten Niederlassung nicht

die Mannigfaltigkeit besitzen, wie diejenigen der ersten und

ältesten. Es hängt dies vielleicht mit der gleichen Be

obachtung, die der allbekannte Forscher Herr Leiner in

Paraguay und die deutsche Kolonisation.

Seit Jahren wurde in den Kreisen unserer Nation,

welche der Auswanderung und den Notwendigkeiten, die

Fig.2. Gewebe mit Quastenfransen.

ein. Nurwenn die Gewebe c. zuKnäueln verbunden waren,

die Verbrennung daher nicht bis ins Innere fortschreiten

konnte, war es möglich, größereStücke zu erhalten. Sofand

ich letztes Frühjahr ein Bandgewebe (Fig. 3) uber 1 m. lang,

das, weil zusammengerollt, der gänzlichen Vernichtung ent

ging. Unverkohlt läßt sich das Gewebe beinahe nicht

aufbewahren, da es von Luft und Trockenheit stark ange

griffen wird.

E

Fig. 3. Bandgewebe.

Konstanz in Bezug auf Steinwerkzeuge machte, zu

sammen.

Auf der Schweizerischen Landes-Ausstellung in Zürich

haben wir eine Kollektion letztjähriger Funde von In

dustrieprodukten ausgestellt. Im übrigen verweise ich auf

Nr. 4 der „Antiqua“, „Unterhaltungsblatt für Freunde

der Altertumskunde,“ vom Verfasser dieses und R.Forrer

in Zürich herausgegeben.

dieselbe schafft, einen offenen Sinn entgegenbringen, der

Name Paraguay's oft genannt. Zwar bietet Paraguay

unter den südamerikanischen Ländern, welche für deutsche

Auswanderung in Betracht kommen können, weder das
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gemäßigte Klima, noch die Lage unmittelbar am Meere,

noch endlich die eigenen Trieb- und Aufschwungskräfte,

welche das in vielen Beziehungen einzig geeignete Argen

tinien besitzt. Dafür strebt es, entvölkert durch vieljährige

Kriege mit seinen Nachbarn, wie es ist, mit aller Macht

Ansiedler heranzuziehen, ist bereit, die günstigsten Beding

ungen beim Landerwerb zuzugestehen und den jungenKo

lonien, die auf einem Boden sich entwickeln, alle wünschens

werte Freiheit und Selbständigkeit zu gestatten. Nachein

ander haben der „Westdeutsche Verein für Kolonisation“

durchFabriundHübbe-Schleiden,der„Leipziger Verein zum

Schutze deutscher Interessen“ durch Direktor Dr.Haffe und

einige Experten, die Paraguay selbst besucht haben, endlich

ganz neuerlich der „DeutscheKolonialverein“die Gründung

deutscher Ackerbaukolonien in Paraguay studiert. Alle ge

langten zu einem günstigen Resultat und der letztere ist

im Begriffe, Hand an die Verwirklichung eines einschlä

gigen Planes zu legen. ... Die Untersuchungen, welche von

diesen verschiedenen Kreisen ausgingen, haben manches

Wertvolle und, mandarf wohl sagen, auch manches Hoff

nungserregende zu Tage gebracht. Wir beabsichtigen, in

einer kleinen Folge von Aufsätzendie dortigen Verhältnisse,

teils auf Grund jener Untersuchungen, teils gestützt auf

Privatmitteilungen dortLebender, zu schildern,und bringen

heute zuerst eine kurze Uebersicht der Anfänge und des

Verfalles einer kleinen deutschen, vom Präsidenten Senior

Caballero ins Leben gerufenen Kolonie in S.Bernardino.

Wir durften dieselbe ausPrivatbriefen einesjungen Bayern

schopfen, welcher längere Zeit mitten in den dortigen Kulti

vationsarbeiten stand und den Fortgang derselben vorur

teilslos verfolgte.

I.

Die Kolonie San Bernardino.

San Bernardino liegt wenig südöstlich von Asunzion

am nördlichen Ufer einer meilenbreiten Lagune, welche

früher durch einen schiffbar gewesenen, jetzt aber versandeten

Ausfluß nach dem RioParaguay mit der Landeshauptstadt

in Verbindung stand. Die Lagune befahren gegenwärtig

zwei Segelboote der Regierung. Sie vermitteln den Ver

kehr zwischen der Kolonie und der auf der entgegengesetzten

Seite der Lagune liegenden Eisenbahnstation Aregua. Von

hier aus gelangt man in ungefähr 3Stunden nach Asun

zion. Längs des östlichen Ufers der Lagune zieht sich ein

Fahrweg für Karetten dorthin. Doch erreicht man auf

demselbenbeider Unbeholfenheitder mit Ochsen bespannten,

hohen zweiräderigen Wägen die Hauptstadt erst nach

mehreren Tagen.

Das Kolonialland umfaßt ungefähr 4 Q-Ml. Es

besteht meistausUrwaldund ist in eineReihe von Quadraten

geteilt, deren jedes an 60 Morgen umfaßt. Auf ihnen

erheben sich, wenn der Boden bereits an Kolonisten ver

geben ist, einfache Hütten(Ranchos). Der Bauplanfür diese

ist überall der gleiche: 6Stämme werden in die Erde ge

rannt, darüber 3 Balken und über letztere alsdann die

Dachstangen befestigt. Horizontal auf dieselben legt

man Ranken von Schlinggewächsen. Die Seitenwände

sind aus Baumstämmen, Strauchwerk und Lehm aufge

führt. Natürlich besteht das ganze Haus nur aus einem

Raum und ist von allen Seiten dem Wind und Wetter

ausgesetzt.

Die Eingeborenen gehören dem Indianerstamme der

Guaranis an. Sie sind hellbraun, ziemlich hübsch und

erscheinen den Kolonisten gegenüber sehr friedsam. Ihre

Sprache ist dasGuarani; manchevon ihnen verstehen indes

auch spanisch. Hier fällt den Frauen die gesammte Arbeit zu.

Sie bringen auch häufig den deutschen Kolonisten Zigarren,

Tabak, Maismehl, Maniok, Bananen und Bohnen zum

Verkaufe. Großes Vergnügen finden die Guarani am

Tanze. In einem der Ranchos findet gewöhnlich dreimal in

der Woche Tanzmusik statt. Ihren Tanzsaal bildet das

Vorderdach der Hütte bei Beleuchtung einer trüben Oel

lampe, welche kaum die Gesichter erkennen läßt. Eine

eigenartige Festlichkeit veranstalten diese Indianer ferner

beim Sterben eines Kindes. Die Totenfeier für dasselbe

besteht nämlich auch in einem Tanzvergnügen, da sie

glauben, das Kind sei sofort zu einem Engel geworden.

Die ganze Umgegend nimmt an diesem Freudenakte teil,

bei welchem der kleine Leichnam ausgestellt und in bachan

tischer Luft umsprungen wird. -

Was die Tierwelt in der Kolonie anlangt, so erscheint

dieselbe, wenn man die Vogel ausnimmt, im allgemeinen

ärmlich. Wild ist wenig vorhanden, doch können Trut

hühner, Rehe, Wildschweine und Affen gejagt werden.

Jaguare kommen nur ausnahmsweise vor undSchlangen gibt

es kaum mehr als in Deutschland. Um so reicher sind die

Insekten vertreten, welchen auch die gefürchtetsten Plage

geister der Kolonisten, Sandflöhe, Stechmücken, wandernde

Ameisen und Termiten, angehören.

Ueber das Klima in San Bernhardino erzählt unser

Gewährsmann, er habe von demselben im allgemeinen

keine Beschwerden empfunden, etwas starke Transpiration

ausgenommen. Der Winter war fast mit einem etwas

fühlen deutschen Sommer zu vergleichen. Nur zweimal im

Monat, bei Voll- und Neumond, gab es regelmäßig einige

kalte Nächte und kühle Tage. Das beobachtete Minimum

der Wintertemperatur betrug 29C. Beiden offenen, allen

Stürmen zugänglichen Hütten wurde indes die Witterung

sehr empfindlich bemerkt. Zu Endedes Winters(im August)

zeigte das Thermometer nachts gegen 20, bei Tag 30".

ImSommer hingegen leidet man häufig unter einer Hitze

von 50" C. Dann sind natürlich keine Arbeiten im Freien

zu verrichten und in der Zeit zwischen 10 Uhr morgens

und 4 Uhr nachmittags zieht sich alles in die Häuser

zurück. - -

Die Hauptarbeit der Kolonisten besteht anfangs in

Schaffung von Kulturboden durch Ausrodung desWaldes

mittels Axt und Feuer. NachVollendungdieses hartenGe
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schäftes wird derBodenvor demSäenundPflanzen höchstens

noch einmal mit der Hacke bearbeitet. Die Saatzeit be

ginnt Mitte August. Tabak, Mais, Bohnen verschiedener

Art, Kartoffeln, Erbsen und Maniok bilden fast ausschließ

lich die Früchte des Ackerbaues. In der Beschäftigung

mit diesem haben die Kolonisten zugleich die ihnen nötige

Zerstreuungzu suchen, denndasgesellschaftliche und geistige

Leben innerhalb der eigenen Hütte ist kaum erwähnens

wert. „Die ganze Woche“, schreibt unser Gewährsmann,

„sehe ich in der Regel nur vier Leute, meinen Haus

genossen und die drei jungen Männer vom Nachbarhause.

Jeden Sonntag geht einer von uns beiden auf den Stadt

platz, um Fleisch, sowie sonstige Lebensbedürfnisse ein

zukaufen und so komme ich doch alle 14 Tage einmal

unter Menschen.“

Dann können die Kolonisten wohl auch ein Glas

Caia, Zuckerrohrschnaps, erhalten; sonst ist Wasser die

ganze Woche hindurch außer Maté (Paraguaythee) ihr

einziges Getränk. Letzterer ersetzt übrigens Kaffee und

Thee vollständig und darf bei keiner Mahlzeit fehlen.

Fleisch mit Reis oder Bohnen mit Maniok bilden die

gewöhnliche Kost, jedoch kann man Fleisch regelmäßig fast

nur einmal in der Woche bekommen. Als Brot dient ein

Gebäck aus Mais- und Maniokmehl ohne Sauerteig. Bei

ihrer einfachen Lebensweise reicht den Kolonisten die ihnen

von der Regierung gewährte Unterstützung zur Bestreitung

der nötigsten Bedürfnisse vollständig aus. Würde diese

aufhören, so müßten allerdings 99 Prozent von ihnen den

Wanderstab ergreifen; denn größere Kapitalien stehen den

selben fast ausnahmslos nicht zur Verfügung.

Gehen wir nun dazu über, die Erörterungen unseres

Gewährsmannesüber die Kolonie im allgemeinen, die Ab

sichten der Regierung von Paraguay, die Art, wie diese

Absichten bisher in der Praxis sich anließen, und die Aus

sichten, welche die Kolonie wohl für die Zukunft haben

dürfte, dem Leser vorzulegen.

Die Regierung von Paraguay oder richtiger den

Präsidenten derselben, Caballero, leitete bei der Gründung

der Kolonie die Ansicht, daß für die Hebung des durch die

zu gleicher Zeit geführten Kriege gegen Brasilien, Uru

guay und Argentinien entvölkerten Landes eine stetige

europäische Einwanderung unerläßlich sei und daß, um

diese anzulocken, entsprechende Vergünstigungen und Er

leichterungen für die Neueingewanderten geboten werden

müßten. Bei der Wahl der anzuziehenden Einwanderer

trugen die Deutschen den Sieg davon, da sie sich in allen

kolonisierenden Staaten Südamerikas als die lenksamsten,

fleißigsten undtüchtigsten von allen Nationalitäten erwiesen.

Es wurde also beschlossen, eine deutsche Kolonie zu grün

Sobald die Kolonie gegründet wurde, suchte man eine

Stelle aus, welche später zum Mittelpunkt derselben werden soll.

Jeder Kolonist hat das Recht, sich auf diesem Stadtplatz, auf

welchem sich auch dasGebäude für den Direktor befindet, ein Haus

zu bauen,

den, obwohl das Land arm ist und eine italienischeKolonie

z. B. viel weniger gekostet haben würde. Als Begünsti

gung für jene, welche sich in der Kolonie niederlassen

wollten, wurde im Gegensatz zu solchen, die außerhalb des

Kolonialverbandes blieben– sie bekamen bloß freies Land

–festgesetzt: Unentgeltliche Abgabe des Bodens (ungefähr

60 Morgen), freie Werkzeuge, Sämereien und pro Mann

eine Unterstützung von 2Realen (80Pfg.) täglich, welche

solange auszubezahlen sind, bis der Kolonist die erste ge

nügende Ernte eingebracht. Nach 5 Jahren bekommt

letzterer den Besitztitel über das von ihm angebaute Land.

Außer dem Ackerbau werden alle gewerblichen und indu

striellen Bestrebungen der Kolonisten, wenn nötig, aus

Staatsmitteln unterstützt. Diese sind durch Erhöhung der

Eingangszölle aufzubringen. (Indirekt zahlen also die

Kolonisten, bezw. die Europäer im Staat diesen selbst die

Kosten, welche die Kolonie verursacht, zurück, da die Ein

geborenen selbstfastgar keine europäischen Waren benötigen.)

Einwanderer von den Häfen der benachbarten Staaten

Argentinien, Brasilien und Uruguay werden frei auf die

Kolonie befördert. So lautet das Kolonisationsgesetz vom

Jahre 1881. Aus welchen Gründen das ganze Projekt

unserem Gewährsmann trotzdem als ein Fehlgriff erscheint,

soll sogleich erörtert werden.

Was die Ausführung der Versprechungen anlangt, so

kann darüber im allgemeinen nicht geklagt werden. Jeder

Kolonist bekam sein Land, wenn auch einzelne lange

warten mußten,da mitder Vermessungder Quadrate erstbe

gonnenwerden konnte, alsdie Einwanderer im Lande waren.

Werkzeuge erhielt auch jeder Kolonist, ebenso Sämereien,

letztere freilich erst, als die Saatzeit halb zu Ende war.

Am schlimmsten stand es mit der Anpflanzung des Tabaks,

da der mit der Aussaat desselben beauftragte Deutsche

hievon wenig verstand und so die Tabakpflanzen zum

größten Teil mit Mühe von den Eingeborenenzusammen

gekauft werden mußten. Ganz zufrieden konnte man auch

in Bezug auf die Geldunterstützung sein, welche immer

regelmäßig zur Auszahlung gelangte.

Allezuletztgenannten Angelegenheiten besorgtderDirek

tor, einSchweizer, welcher schonlangeimLandeistund einem

Posten gewachsen zu sein scheint. Ueber demselben steht

ein Oberdirektor, ein Deutscher, in Asunzion und über

diesem nochmals ein Deutscher, der unmittelbar dem Mini

sterium unterstellt ist. Dem Direktor ist ein Vizedirektor

beigegeben, ferner ein Schreiber und einige anderePersonen

mitverschiedenen Aemtern und Aemtchen. Auf dem Stadt

platze kampiert außerdem eine Polizeiwache von sechs

Asunzionisoldaten mit Weib und Kind.

Welche Aussichten öffnen sich nun derKolonie

für die Zukunft?

Lassen wir diejenigen Ansiedler ganz unbeachtet, welche

zu bequem waren, irgend eine schwerere Arbeit zu ver

richten und bloß von dem Gelde lebten, das sie allmonatlich

erhielten. Man verjagte sie bald dadurch, daß man ihnen
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die Unterstützung entzog. Faffen wir vielmehr das mög

liche Schicksalder Kolonisten insAuge, welche allesthaten,

was in ihren Kräften stand. Wie erwähnt, müßte die aus

schlaggebende Mehrzahl der Kolonisten San Bernardino

verlassen, falls die Regierungsgelder ausblieben. Das

Eintreten dieses Falles ist nun allerdings kaum zu er

warten, da Señor Caballero im Spätjahr 1882aufweitere

vier Jahre zum Präsidenten erwählt wurde und deshalb

anzunehmen ist, er werde alles thun, um die deutsche

Kolonie, eine seiner Lieblingsideen, zu erhalten. Sollen

doch schon Maßregeln getroffen worden sein, um eine zweite

Niederlassung für unsere Landsleute anzulegen!

In dem Falle aber, daß es sich zeigt, die Ertrags

fähigkeit des Bodens, oder aber die Schwierigkeit der Ver

wertung der Produkte lohne die Urbarmachung nicht genug,

ist zwar ein plötzliches Aufhören der Kolonie nicht zu er

warten, aber erstens ein Dezimieren ihrer Glieder und

sodann ein immerwährendesKränkeln, das doch allmählich

zu ihrem Absterben führen dürfte. Es läßt sich mitWahr

scheinlichkeit behaupten, daß dieser Fall leider eintreten

wird. Die Gründe, welche unserem Gewährsmann solches

annehmen lassen, sind folgende:

Ganz unglaublicher Weise hat die Regierung, obwohl

ihr eine Unmaffe von Land zur Verfügung steht, die

Kolonie auf einem Gebiete anlegen lassen, das zumgrößten

Teile schon früher angebaut ward und mehrfach noch jetzt

von den Eingeborenen bewohnt und angebaut wird. Nun

ist esaber beiletzteren Sitte, alle Jahr ein StückWaldurbar

zu machen und mit Tabak zu bebauen, das zweite Jahr

Mais, das dritte Bohnen darauf zu ziehen und es dann

liegen zu lassen. So kommt es vor, daß in vielen Kon

zessionen, welche jetzt Deutsche besitzen, Land sich befindet,

das erst kürzlich angebaut ward. Die Indianer wechseln

deshalb so schnell mit demBoden, weil hier ein frisch um

gerodetes Waldland höchstens drei Jahre ertragsfähig ist,

also mit Mühe urbar gemachtes Gebiet nur eine dreijährige

Benützung (Tabak kann gar nur einmal auf dieselbe Stelle

gepflanzt werden)zuläßt. Dann müßte esgedüngt werden,

was aber hier unmöglich erscheint, da Stallfütterung nicht

angeht. Fast die ganze Kolonie hat Sandboden, welcher

nur so lange wirtschaftlich benützt werden kann, als die

durch das Verwesen der Pflanzengenerationen auf dem

selben entstandene Humusdecke anhält.

Zu dem nicht genügend guten Boden gesellte sich im

verflossenen Jahre noch eine entschiedene Mißernte durch

Dürre. Unser Gewährsmann erzählt: Vielfach kam es vor,

daßjemand20Zentner zu ernten hoffte und nur 2Zentner

erntete. Bei uns wurde, was nicht verdorrte, von den

Affen geholt. Nun aber tritt noch ein größerer Uebel

stand hervor. Was man geerntet, hat einen Preis, welcher

den Verkäufer nicht für seine Arbeit bezahlt. Die Arrobe

(25 Pfd) Mais kostet 3 Real oder 1 M.20Pf, Bohnen

sind gleichwertig und der Tabak hat eigentlich gar keinen

Preis.

Gefallen mag es in Paraguay wohl manchem. Ob

sich in San Bernardino aber auch die Möglichkeit bietet,

zu einer gesicherten Existenz zu gelangen, ist bis heute in

hohem Grade fraglich. Die Kolonie wurde im Frühling

von mehreren Norddeutschen übernommen. Sie wollen

einige tausend deutsche Familien dorthin bringen. Wünschen

wir, daß letztere ebenso ihre Rechnung dabei finden, als

die nunmehrigen Herren der Kolonie!

leber die Bedeutung einer Geschichte der deutsch

amerikanischen Kultur."

Aufdem letzten Deutsch-Amerikanischen Lehrertag zu Chi

kago beleuchtete Herr Rattermann in einer umfassenden Rede

die Wichtigkeit einer Kulturgeschichte desdeutschen Elementes

in der Union und das Bedürfnis nach wahrheitsgetreuer

Darstellung einer solchen.

„Wir Deutsch-Amerikaner,“ sprach er, „haben eine

hochwichtige Kulturgeschichte, welche nur gesammelt und

geschrieben werden muß, um sofort gekannt und erkannt

zu werden. Für diese Behauptung sind zahlreiche Beweise

vorhanden, die zum Teil noch tief im Dunkeln, vornehm

lich bei uns selber, schlummern, und darin liegt unser

Hauptfehler, daß wir nicht eifriggenug bemüht sind, diesen

schlummernden Geist zu wecken. Wir sind zu bescheiden

in unseren Ansprüchen und trauen uns selbst zu wenig zu.

Ich weiß es wohl, wir betrachten die deutsch-amerikanische

Geschichte mit dem Auge der Gegenwart. Nichts dünft

uns wichtiger, als die Gegenwart, nichts großer, als was

wir selber erleben. Indiesem Gesamtbilde derGegenwart

erscheint uns die Kulturaufgabe unseres eigenen Volkes

untergeordnet und so mögen wir daraus auch die Ver

gangenheit als untergeordnet beurteilen. Ist der kulturelle

Einfluß desDeutsch-Amerikanertums von heute unwichtig?

Ist das Kulturleben der Deutschen diesesLandes ein wert

loses? Kann derjenige, der mitten im Walde steht, den

Wald so beobachten, wie derjenige, der ihn aus der Vogel

perspektive schaut?

Die Ereigniffe müssen erst in die Ferne treten, in der

allein sie ein richtiges Maß mit reinem Anblick gewähren.

Wenn wir also indem jetzigen amerikanischen Walde stehen

und vorderMaffe deskleinen Gehölzesderdeutschen Kultur

eiche kaum gewahr werden, so glaube man ja nicht, daß

sie nicht vorhanden sei; in der zukünftigen Geschichte

wird man sie leicht sehen und beobachten können. Ver

zweifle niemand daran, daß wir die Ereignisse unserer

Zeit und das Wirken unseres Volksstammes in diesem

Lande nicht auch als Geschichte sollten kennen lernen.

" Wir haben diese beherzigenswerte Anregung in Nr. 43,

S. 857 des „Ausland“ bereits angekündigt und weisen hier auf

jene Mitteilung noch einmal zurück.

A. d. R.
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Beurteilen wir aber die deutsch-amerikanische Geschichte

bezw. Kulturgeschichte nicht von einem Standpunkte, den

unser Auge, das beschränkte, überschauen kann, das außer

dem hoch mitVorurteilen befangen ist, sondern lassen wir

unseren Blick schweifen in die Vergangenheit. Wir werden

dann einen weiteren Gesichtspunkt haben und freier sehen

können.

Zwar wird behauptet werden, die ältere deutsch

amerikanische Geschichte sei nur eine Personalgeschichte,

ein Handeln von vereinzelt stehenden Individuen. Die

ganze Geschichte der Menschheit aber ist nur eine zusammen

gesetzte Handlung von Individuen. Die Geschichte ist die

Biographie des Menschengeschlechtes. Kann man etwas

anderes charakterisieren als Individuen?

Sekuen wir uns also nicht, unsere eigene Geschichte,

selbst wenn sie zumeist Personalgeschichte ist, zu sammeln

und zu verbreiten. Scheuen wir uns nicht, sie dem Volke,

und vor allem unserem Volke, zu lehren, vor Augen zu

halten von Jugend auf. Die deutsch-amerikanische Geschichte

ist groß, voll der edelsten Züge, voll der reinsten Moral.“

Diese Behauptung stützte Herr Rattermann mit schlagen

den Thatsachen und stellte sodann die Forderung, eine

Darstellung der deutsch-amerikanischenKulturgeschichte müsse

vor allem wahr und in deutscher Sprache geschrieben sein,

ferner aber rein und ausschließlich das vorgesteckte Ziel

anstreben. InHinsicht auf ihren Inhalt soll sie eine real

und eine kulturgeschichtliche Epoche markieren und in letzterer

besonders die sozialen, politischen, psychologischen, religi

ösen, sowie die physischen Einflüsse desdeutschen Elementes

in Nordamerika vorführen, endlich verlässige statistische

Nachrichten mitteilen. Eswären das die Grundlinien eines

großartigen Unternehmens, welches mit Herrn Ratter

mann sicher noch viele wünschen. Im Interesse der Festi

gung des Deutschtums jenseits des Ozeans können die

hier ausgesprochenen Gedanken nur mit Freuden begrüßt

werden. Die Hauptsache und eine, sagen wir es offen,

bei dem heutigen Stande der deutsch-amerikanischen Littera

tur sehr schwierige Sache ist aber die Verwirklichung des

schonen Planes. Wir wünschen ihm bestes Gelingen!

Kleinere Mitteilungen.

Die Prophezeiungdes Herrn Delaunay über Erderschütterungen

im Jahre 1883 und 1886.

Kurz nachdem die ersten Nachrichten über die Ausbrüche des

Vulkanes KrakatoaEuropa erreicht hatten, tauchte ein Bericht auf,

daß schon vor vier Jahren ein Herr Delaunay diese furchtbaren

Ausbrüche vorhergesagt habe; beigefügt wurde noch, daß seiner

Angabe nach dies nur die Vorläufer anderer, furchtbarer Revo

lutionen wären, die wir im Jahre 1886 zu erwarten haben

würden. Sicherlich können solche Berichte nicht beruhigend wirken

und es ist gewißdankenswert, daß die Akademie der Wissenschaften

zu Paris der Sache in ihrer Sitzung vom 10. September näher

getreten ist und der Behauptung des Herrn Delaunay allen

wissenschaftlichen Grund abgesprochen hat. Wir geben hier den

in dem „Temps“ erschienenen Sitzungsbericht im Auszug: Vor

vier Jahren schickte ein Kapitän der Marine-Artillerie, Herr Delau

nay, einen Aufsatz ein, in welchem angegeben war, daß zehn dem

letzten Viertel dieses Jahrhunderts angehörige Jahre sich durch

ungemein heftige Erdbeben auszeichnen würden. Und zwar be

zeichnete der Verfasser den Monat Juli 1883 als den Zeitpunkt,

in welchem gewaltige Erschütterungen eintreten würden, um den

Höhepunkt ihrer Intensität 1886 zu erreichen. Die Katastrophe

von Ischia, das schreckliche Unglück von Java waren ihm zu

folge nur die Anfänge einer furchtbaren Periode, wie das mensch

liche Geschlecht sie noch nie gekannt hat. Die damals zum Zwecke

der Berichterstattung ernannte Kommission erstattete keinen Bericht.

Die Gründe hiefür waren folgende: Der Verfasser gründet

seine Prophezeiung einesteils auf die Beobachtung einer Reihe

von Erdbeben, andernteils auf astronomische Erscheinungen. Hie

mit werden zwei Voraussetzungen aufgestellt, deren Richtigkeit

zu untersuchen war. Die erste ist die, daß ein gewisser Rhythmus

in den Bewegungen und Schwankungen des flüssigen Kerns unserer

Erde herrscht: die zweite nimmt an, daß die Erscheinungen, welche

im Raume vorgehen, inganzdirekter Weise auf die Erdezuwirken

im Stande sind. Diese Theorie erschien von vornherein so hypo

thetisch, daß die Kommission es nicht für nötig hielt, dieselbe zu

besprechen und aus dem Wert der Theorie ergab sich der Wert

der Vorhersagungeu. Unter anderen astronomischen Erscheinungen,

denen Herr Delaunay einen Einfluß auf die Erdbeben beimessen

zu könnenglaubte, war der DurchgangdesPlaneten Jupiter durch

die Meteoritenschwärme im Juli 1883. Es hätte nun gezeigt

werden müssen, auf welchen Gründen die Meinung beruht, daß

dieses Zusammentreffen auf die Schwankungen des Erdkerns Ein

fluß haben würde, außerdem aber wird, wie Herr Faye gezeigt

hat, das erwähnte Zusammentreffen gar nicht stattfinden. Mit

Rücksicht hierauf kam man zu dem Schluß, daß, wenn schon der

Zufall dem Urheber gedient hat, doch kein auf die Erdbeben be

zügliches Gesetz entdeckt ist und daß kein Grund vorliegt, die das

Jahr 1886 betreffende Voraussetzung alsbegründet anzunehmen.–

Hiezu bemerkte Herr J. Bertrand, daß wenn man die zehn, von

Herrn Delaunay angegebenen Jahre, welche sich durch Erdbeben

auszeichnen sollen, auf eine Periode von einigen zwanzig Jahren

verteilt, es mit Rücksicht auf das häufige Vorkommen der Erd

beben und nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht

ausbleiben kann, daß einige seiner Voraussetzungen sich erfüllen.

Uebrigens sind auch die von Herrn Delaunay mitgeteilten An

nahmen unbestimmt; mit Ausnahme von 1883 gaben sie weder

die Zeit des Erdbebens, noch den Ort, die Gegend, ja nicht ein

malden Weltteil an, wo es stattfinden soll.–Es dürfte überflüssig

sein, dem Vorhergehenden noch ein Wort beizufügen. Ein eigen

tümlicher Zufall hat es gewollt, daß das von Delaunay vor

einigen Jahren angekündigte Naturereignis beinahe genau zur

vorherbestimmten Zeit eingetreten ist; um so unwahrscheinlicher

ist es, daß sich ein derartiger Zufall im Jahre 1886 wiederholen

wird. - M.

- Die Eisengewinnung in Ostafrika.

Der Engländer Last hatte im November 1882von Mamboya

aus (Nordgrenze von Usagara,370 ö.L.) einen Streifzug zu den

12 Grad südlicher wohnenden Wa-itumbas unternommen. Die

Erzählung seiner Reiseerlebnisse (Proceed. R. Geogr. Soc. 1883,

August) enthält eine eingehende Beschreibung über die Art, wie

dasEisenerz vonden Eingeborenen gewonnen und verarbeitet wird.

Als Beitrag zur vergleichenden Ethnographie dürfte sie vielleicht

im „Ausland“ einen geeigneten Platz finden. Last hat zum Teil

" durch eigene Beobachtung, zum Teil durchpersönliche Mitteilungen
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an Ort und Stelle das Folgende in Erfahrung gebracht: Die

Bergwerksarbeit ist eine höchst primitive; es wird nicht tiefer als

z.60 cm. in die Bergseite hineingegraben, da hier eine Schichte

von rotem Thonsandstein ihren elenden Werkzeugen Halt gebietet.

Die ausgegrabene Erde, welche etwa 500 Eisenerz enthält, wird

in eine Reihe von Gruben geschüttet, die, 1 m. tief, mit einem

Zwischenraum von je 3 m. auf einem nach abwärts sich neigen

den Grund nebeneinander gereiht sind. Das in die Gruben von

oben herab durch eine Rinne geleitete Waffer durchschwemmt die

selben succesfive, nimmt den losen Sand mit sich und läßt das

Erz und die kleineren Steinstücke zurück. Das Erz und die Steine

werden getrocknet und gesondert. Das Erz wird in Palmblätter

verpackt und, wenn es zum Verkaufe kommt, gegen Korn von

gleichem Gewichte vertauscht. Die Weiterverarbeitung des Eisen

erzes verlangt einen Schmelzofen und dieser Holzkohlen. Die Holz

kohlen liefert einKohlenmeiler,ziemlichähnlichdenbeiunsimGebirge

gebräuchlichen. Zum Schmelzofen braucht man Blasröhren und

Blasbälge; jene werden 2 m. lang aus Thon verfertigt, diese

aus einem hohlenStück Holz, andessen einemEnde sich ein Felllappen

mit einem Stock als Handhabe befindet. Hat man das alles

beisammen, so zündet man in der Mitte einer Grube ein Feuer

an und wirft zwei Handvoll Erz hinein und darauf das vierfache

an Kohlen; ist diese Masse in gehöriger Glut, so wird alles Eisen

und alle Kohle schichtenweise in dem Schmelzofen aufgehäuft und

durch drei Blasebälge der nötige Luftzug unterhalten. Nachdem

der Schmelzprozeß beendigt, schüttet man mehrere Töpfe Wasser

auf die Maffe, wodurch mandie zirka 60 cm. langen und 36 cm.

dicken Eisenklumpen von der Kohle reinigt; darauf zerkleinert

man die Eisenstücke in Brocken von Wallnußgröße und jetzt diese

einer wiederholten Schmelzhitze aus, wobeijedoch die eingeschichtete,

im Vergleich zum früheren Prozeß geringere Menge von Kohle

total vom Feuer und vom Eisen aufgezehrt werden muß. Jetzt

hat man ein Eisen erhalten, welcheszwar noch porös ist, aber dem

Grobschmied zur Verarbeitung überlassen werden kann. Die Wa

itumba zeichnen sich infolge der von alters her vererbten Be

schäftigung mit der Eisenverarbeituug vor allen umwohnenden,

Ackerbau treibenden Stämmen durch Körpergröße, Muskelent

wickelung und geistige Regsamkeit aus und bleiben trotz des ver.

lockend fruchtbaren Bodens und trotz der Dürftigkeit des Erwerbes

bei ihrem Handwerk stehen.

Die inneren Verhältniffe auf den Marianen-Inseln.

Die neuesten Nachrichten, welche die Journale Manilas über

den Archipel der Marianen bringen, lauten sehr kläglich, ja nahezu

unglaublich. Während die Philippinen einen regelmäßigen, orga

nifierten Postdienst besitzen, sind die Marianen von dem Verkehr

mit der Außenwelt förmlich ausgeschieden, indem die spanische

Regierung nur einmal im Jahre einen Dampfer von Manila

nach Agata,demHauptorte derMarianen, auslaufen läßt. Der letzte

dieser Regierungsdampfer traf in Agaia am 17. April 1882 ein,

am 24.März1883 kam seit dieser Frist das erste spanische Schiff,

die Goelette „Beatrice“ aus Manila an, ohne aber die ersehnte

Post zu bringen, weil die spanische Regierung den Kontrakt mit

jener Rhederfirma, welche die Postverbindungzwischen Manila und

den Marianenvermittelt, noch nichtabgeschlossen hatte. Wenn nicht

die Bewohner der Marianen durch nordamerikanische Walfisch

jäger von der Cholera-Epidemie und allen anderen seitApril1882

auf denPhilippinnen vorgefallenen Ereigniffen unterrichtet worden

wären, sie hätten ein ganzes Jahr hindurch in vollständiger

Unwissenheit über die Weltereignisse, wie Robinson,gelebt. Infolge

dieser Verhältnisse sind manche europäische Waren und Nahrungs

mittel in Agafa fast gar nicht zu erhalten oder sehr teuer. Ein

Bogen Papier kostet 6 Kuartos (8 Kuartos=20 Pfennig, eine

Schachtel Zündhölzchen 8 Ku, eine Elle Perkail 30 Ku. Für

eine Flasche gewöhnlichen Weines wird vergebens ein Peso (5Mt.)

geboten u.dgl. mehr... Da auf einen Export nicht zu rechnen ist,

so bauen die Bauernnur so viel an, als zur Deckungdes heimischen

Konsumes nötig ist. Am 19. Januar 1883 erschien der erste

Walfischjäger vor Agafia, bis April waren 10angelangt, darunter

ein Dampfer. Im Hafen von Agatha selbst wurde ein Walfisch

erlegt; doch vermochten die Boote nicht, den getöteten Koloß

gegen die starke Strömungzum Schiff zu schleppen. Sein Fleisch

wurde eine Beute der Karolinen-Insulaner, welche, wie bekannt,

auf den Marianen ebenfalls wohnen. F. B.

Notizen.

Europa.

Russische Expedition nach den Omega-Busen am

Weißen Meere. In Hinblick darauf, daß die schon bereits vor

30 Jahren aufgenommenen hydrographischen Karten des Omega

Busens am Weißen Meere veraltet sind, indem während dieses so

langen Zeitraums sich in den Strömungen und in dem Fahrwasser

desselben bedeutende Veränderungen vollzogen haben, beabsichtigt

das russische Marineministerium, im Sommer des Jahre 1884

eine Expedition dahin auszurüsten, behufs einer genauen Erforsch

ung desselben. Zur Deckung der Unkosten, welche die erwähnte

Expedition erheischen wird, ist bereits die erforderliche Summe

assigniert.

Die europäischen Telegraphenlinien. Das inter

nationale Bureau für den Telegraphenverkehr in Europa veröffent

lichte eine Statistik, welcher folgende Zahlen entnommen sind:

Land Zahlder Länge der Leitungen Anzahl der Ein

Linien Kilometer wohner auf eine

oberirdisch unterirdisch Telegraphenstat.

Deutschland 10308 260.636 37,604 4388

Frankreich 5885 211,607 11,656 (5442

Großbritannien 5600 197,715 17,700 (52) 1

Rußland 27:31 22:35:38 2)() 27001

Oesterreich 2(5)4 92572 571 Sy()4

Italien 217(!) 89,150 10.850

Schweiz 1 13) 16,155 327

Ungarn 1(!)(5) 54,852

Belgien X27 27,922 2:32

Schweden 788 29,879 5794

Niederlande | 18 14,133 591

Spanien :38) 40,742

Dänemark :387 SR 15(!) 7)

Norwegen 25(!) 15,601 7 111

Rumänien 2(!) 862 56

Portugal 2(!)2 10,964

Griechenland 1(!)() |61 1

Bosnien (59) 31 St.)

Luxemburg (54 ::35

Serbien (5) 3134

Bulgarien 37 31(!)()

Die Länge des österreichischen Eisenbahnnetzes

mit Schluß des Jahres 1882 betrug im ganzen 11,911 Km.

234 m. Diese Gesamtlänge verteilt sich unter 19 verschiedene

Besitzer. In der ausgewiesenen Gesamtlänge von 11,911 Km.

234 m. sind 138 Km. 610 m. enthalten, welche auf österreichi

schem Boden von ausländischen Bahnverwaltungen ausschließlich

oder gemeinschaftlich betrieben werden, während andernteils die

rein zisleithanischen und die gemeinsamen Bahnverwaltungen im
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Auslande 58 Km. 126 m. teils in ausschließlichem, teils im Mit

betriebe haben. Der Längenzuwachs im Jahre 1882 betrug

249 Km. 648 m. Unter der Gesamtlänge von 11,911 Km.

234 m. befanden sich mit Schluß des Jahres 1882 1583 Km.

138 m. zweigeleisige Bahnen.

Ueber die Alpenwirtschaft in Deutsch-Tirol schreibt

Dr. v. Inama-Sternegg: Die ungemein große Bedeutung, welche

die Alpenwirtschaft für Tirol hat, läßt sich schon daraus abnehmen,

daß von den 527 Gemeinden Deutsch Tirols 388 oder fast 740%

Alpen innerhalb ihrer Gemarkung haben und sich auf diesem Ge

biet 2482 Alpen mit einer Gesamtausdehnung von 689,786 Ha.

befinden, welche 880% des gesamten Weidelandes von Deutsch

Tirol ausmachen. Die 156,575 Rinder, welche im Jahre 1873

den wirklichen Besatz der Alpen Deutsch-Tirols bildeten, betragen

500%, und die 137.659 Schafe 630% der gesamten bei der Zäh

lung 1869 konstatierten Zahl beider Tiergattungen im ganzen

Land. Die nördlich vom Brenner gelegenen Bezirke sind reicher

mit Alpen gesegnet, als die südlicheren Teile, die Alpen des Unter

und Oberinnthales (1167 und 291) nehmen mehr als die Hälfte

des ganzen Alpenbodens ein. Das Unterinnthal zeigt sich mit

Hinblick auf die Grasrechte noch mehr als nach dem Flächenmaße

seiner Alpen als das wichtigste Gebiet der deutsch-tirolischen

Alpenwirtschaft. Es ist auch die eigentliche Domäne der Privat

Alpen und steht im direktesten Gegensatze zum Oberinnthale, wo

die Interessenschafts- (Genossenschafts- und Gemeindealpen fast

anschließlich herrschen.

Wasserfälle und Hochseen im Möllthal. Nach einer

Mitteilung der „Oesterreichischen Touristenzeitung“zählte ein Ken

ner desMöllthals dortselbstinsgesamt 86Wafferfälle und44Hoch

jeen. Indes wird manche abgelegene oder unzugängliche Schlucht

noch einzelne dieser Erscheinungen verbergen, so daß wahrscheinlich

die Zahl der Wafferfälle auf rund 100und jene der Hochseen auf

50 angenommen werden darf, eine Fülle, welche umsomehr auf

fällt, als sie sich innerhalb einer Region von 20 O.Ml. findet.

Der Schwarzsee am Triglav, durch seine herrliche Lage

mitten im Urwald des Gebirges an wilden Felsen den Besuchern

dieses Gebietes bekannt, zeigte heuer noch der„Oesterr.Tour-Zig.“

die bisher an ihm nicht beobachtete Erscheinung, daß er an einem

Augusttage in 9 Stunden 2 m. tief sank und seither nur wenig

stieg. Ob zu gleicher Zeit der nahe Savikafall eine größere

Wassermenge zeigte, wurde nicht beobachtet. Wahrscheinlich steht

dieser so interessante See, der keinen sichtbaren Abfluß besitzt, mit

einem unterirdischen Reservoir durch heberartig gestaltete Kommuni

kationsröhren in Verbindung.

Messungen an der Pasterze. Der Pasterzengletscher ist

nach den neuesten Messungen des Bergrates F. Seeland in der ,

Zeit vom Oktober 1882 bis 1. Oktober 1883 weniger als in den

Vorjahrenzurückgewichen; denn dasMittel des Gletscherschwindens

betrng heuer nur2,94m.,während es 1880: 8,0m., 1881 : 6,34 m.

und 1882:7,6 m. erreichte und somit bedeutend hinter dem bis

herigen Mittel von 7,31 m. zurückblieb.

Beobachtungen an den Gletschern des Schwarzen

steingrunds. Nach einer Notiz Karl Dieners in den „Mit

teilungen des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins“ scheint

der Rückgang der drei großen primären Gletscher des Schwarzen

teingrunds innerhalb der beiden letzten Dezennien kein kon

tinuierlicher gewesen zu sein. Vielmehr wurde derselbe durch

eine sicher nachgewiesene Periode des Vorrückens unterbrochen,

welche wahrscheinlich kurz nach 1871 eintrat und bis in die Mitte

des vorigen Jahrzehnts anhielt. Jedenfalls steht das hier ge

fundene ansehnliche Maß der Oszillation in Widerspruch mit den

Beobachtungen anderer alpiner Gletscher innerhalb des letzten De

zenniums und es wären Untersuchungen, ob sich ähnliche Vorgänge

nicht auch in den Gebieten der benachbarten „Kees“ abgespielt

haben, gewiß von Interesse und Wert.

Montblanc-Tunnel. Heim und Renévier unternahmen

geologische Vorstudien zum neuesten Projekt eines Montblanc

Tunnels, deren Resultate nunmehr aus Heims Feder vorliegen.

Einem Bericht Adolf Kochs über letztere ist zu entnehmen, daß

der projektierte Tunnel eine Länge von 19270 m. erreichen wird.

Sein Nordportal liegt 1050m., ein Südportal nur 996m.hoch.

Auf derNordseite soll derselbe beiTakonnaz dasGebirge anfahren.

Von hier läuft er geradlinig bis unter das DorfEntrèves undgeht

sodann in einer Kurve unter dem Thale von Kourmajeur durch,

um beiPrêSt.Didier zu münden. Diegeradlinige Strecke, „Grand

Tunnel du Montblanc“ genannt, erreicht eine Länge von etwa

13,200 m.; auf den gekrümmten Teil, die sogenannte „Galerie

sous vallée“, entfallen ungefähr 6070 m. Nach Heims Erörter

ungen stellen sich die Verhältnisse für die Lohnarbeiten allein ge

nommen etwas günstiger als beim Gotthard oder dem Simplon

projekt. Allein man wird mit Wasserandrang und demVersiegen

wertvoller Mineralquellen längs der Galerie sous vallèe und

der hohen Temperatur (über 500 C. für die innersten 3000 m.)

im „Grand Tunnel“ zu kämpfen haben.

Kanal zwischen dem Mittelmeer und dem Ozean.

Das Projekt einer Kanalverbindung zwischen genannten Meeren

ist in eine neue Phase eingetreten. Es hat sich ein neues Komite

zur Ausführung des Entwurfes gebildet, welches entschlossen ist,

die Ausführung des Kanals von Bordeaux oder Arcachon nach

Narbonne mit oder ohne Unterstützung von Seiten der Regierung

zu unternehmen. 300.000Fres. sindfür die vorbereitendenArbeiten

bestimmt.

Export und Import Frankreichs im Jahre 1882.

Nach den französischen Handelsstatistiken betrug der Export 1882

3596Millionen Fres. AufNahrungsmittel entfallen davon 866Mill.

Fres. und auf Fabrikate 1857 Mill. Fres. Der Import betrug

4952 Mill.Fres. Davon entfallen aufNahrungsmittel 1687Mill.

Fres., auf Natur- und Industrieprodukte 2314 Mill. Fres, auf

Fabrikate 673Mill.Fres. und auf andere Waren 297Mill.Fres.

Erdbeben in Holland. Bekanntlich wurde am 17. März

in Harlem und Umgegend eine Erderschütterung beobachtet. Da

eine derartige Erscheinung im Alluvialgebiet sehr selten ist, so

wurden verschiedene Mutmaßungen laut. Die kurz vorher statt

gefundene Explosion in der Pulverfabrik zu Muiden war wohl

Ursache, daß manche an die Explosion eines mit Pulver oder

mit Dynamit geladenen Schiffes in der Nähe der holländischen

Küste dachten, während diejenigen, welche Erdbeben in Ostindien

beigewohnt hatten, die Erscheinung für ein solches erklärten.

Professor Dr. E. H. v. Baumhauer berichtete über die gemachten

Beobachtungen in einer Sitzung der Akademie der Wissenschaften.

Unter größter Reserve sprach er die Vermutung aus, daß es

sich um eine Lufterschütterung, veranlaßt durch ein Meteor,

handle. Allerdings können die beobachteten Erscheinungen jo

wohl eine Erd- als eine Lufterschütterung begleitet haben;

es ist jedoch nicht anzunehmen, daß diese ganz lokale Erschütterung

mit dem Ausbruch der Vulkane Aetna und Hekla in Beziehung

steht, da von zwischen denselben gelegenen Orten kein Bericht

über eine Erderschütterung vorliegt. Daß die Erschütterung durch

die bedeutenden Veränderungen, welche im Stand der Wasser

flächen, dem Sand- und Veenboden stattgefunden haben, veran

laßt sei, scheint ebenfalls wenig wahrscheinlich. Baumhauers

Erklärungsversuch hat inden verschieden Blättern vielfachen Wider

spruch hervorgerufen.

Den Hafen von Antwerpen hofft man noch 1883 zu

beenden. Für diese Arbeit waren früher bereits 20 Millionen

ausgeworfen und vor kurzem sind noch 181 Millionen verlangt

- *
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worden, um die Arbeiten zu Ende zu führen. Die Hauptarbeit

besteht in der Erweiterung der an der Schelde gelegenen Kais,

welche durch die fortwährende Zunahme des Verkehrs nötig

geworden ist, und in der Vertiefung des Flusses. Man hofft die

Tiefe am Kai entlang auf 8 m. zu bringen, so daß 50 große

Ozeandampfer von 3000–3500 Tonnen dort anlegen können.

Bekanntlich stammen die beiden ältesten Bafins aus der Zeit

Napoleons I. 1843 wurde ein neuer Kai gebaut, der 1862 ver

längert wurde, 1860 wurde ein neues Hafenbasfin vollendet und

1867–1873 drei neue Bafins angelegt; vor kurzem wurden noch

vier große Bafins, deren Gesamtoberfläche 34 Ha. beträgt und

drei Trockendocks gebaut. Die ganze Länge der bereits vollendeten

Kais beträgt 2100 m.

Finnische Eisenbahn. Am 29. September d. J. wurde

die finnische Eisenbahn Tammerfurs–Wasa 1 (Nikolaistad) feierlich

eingeweiht. Es ist das neben der von Drontheim in Norwegen

eine der nördlichsten Bahnen der Welt (etwas über 630 n. Br.).

Die Fortsetzung der Bahn bis Uleaborg (beinahe 650 n. Br.)

wird eben trafiert und wird demnächst in Angriff genommen

werden. Uebrigens ist, wie schwedische Zeitungen (Bodö lidning,

4. Okt) berichten, die wirklich nördlichste Bahn der Welt, die

Lulea–Ofoten Bahn, schon in Angriffgenommen (Lulea 65035“,

Ofoten 680 5 n. Br.). Alle vorbereitenden Winterarbeiten werden

schon in Gang gesetzt, die Baumaterialien schon in diesem

Herbst angeführt c. Die größte Steigung der Bahn, 1 : 60,

findet sich zwischen der Reichsgrenze und Ofotenfjord. B.

Russisches Seewiesen. Aus dem 9. Jahresbericht der

Kaiserlichen Gesellschaft zur Hebung des Seewesens Rußlands ist

vor allem zu entnehmen, daß in Rußland der Mangel an nau

tischen Kenntnissen allgemein sei, und dieser Mangel das einzige

ernste Hindernis zur Erlangung einer eigenen Handelsflotte bilde.

Daher habe die Gesellschaft vom Beginne ihrer Wirksamkeit an

der Errichtung von Navigationsschulen ihre angestrengteste Thätig

keit gewidmet, und noch jetzt stehe diese Thätigkeit obenan. Was

nun das Seewesen selbst betrifft, so beginnt dasselbe im Baltischen

Meere in erfreulicher Weise aufzublühen. Besonders das ver

wichene Jahr ist demselben recht günstig gewesen; im vorigen

Winter sind an der kurischen und livländischen Küste von Bauern

allein 20 größere Frachtschiffe gebaut worden; die gesamte bäuer

liche Segelflotte besteht aus etwa 120 Schiffen. Nun reichen aber

die bäuerlichen Kapitalien, trotz ihres raschen Anwachsens durch

die Schiffahrt, nicht aus, um dem Schiffbau so große Dimensionen

zu geben, als nötig wäre. Es ist daher durchaus nötig, ander

weite Kapitalien zum Schiffbau heranzuziehen. Unter Mitwirkung

der Gesellschaft sind an mehreren Punkten der Küsten, besonders

der baltischen, die ersten Versuche gemacht worden, größere und

kleinere Schiffsrhederei-Gesellschaften zu gründen, um Kapitalien

zu sammeln zum Erwerbe von Schiffen durch Kauf oder Neubau.

Es steht zu hoffen und zu wünschen, daß diese Gesellschaften deren

größte, die „Linda“ in Reval, bereits über ein Kapital von

200.000 Rubel verfügt bald größeren Umfang annehmen.

1 Zur Regierungszeit des Kaisers Nikolaus brannte die alte

Stadt Wasa an der finnischen Küste ab und die neue Stadt, die

weiter zur Küste gerückt wurde, bat sich die Vergünstigung aus,

dieselbe Nikolaistad nennen zu dürfen. Während der Regierungs

zeit Alexander II. baten sich die Einwohner aus, die Stadt mit

den alten Name: Wasa benennen zu dürfen, doch wurde ihnen

das abgeschlagen. Sie führt jetzt beide Namen, den alten neben

dem offiziellen.
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Politisch- und wirtschaftsgeographische Rückblicke. uns nicht damit begnügen zu dürfen, den eben erwähnten

IX. Rapport der Superkommission und den Bericht, welchen

Das Saharameer. de Leffeps jetzt erstattet hat – zwei Beurteilungen, die

durchaus nicht so identisch sind, wie der zuletzt genannte

ImAnschluß an den Empfang, welchen der Plan Rou dies in seinen Mitteilungen glauben machen will – hier

daire'szur Schaffung eines Saharameeres bei der zur Prü- zusammenzustellen, sondern vielmehr die Sache etwas ein

fung desselben eingesetzten Kommission gefunden hatte, dach- gehender behandeln zu sollen. Natürlich beabsichtigen wir

ten wir zunächst, unseren Lesern den Rapport des damaligen nicht, dem Plan Roudaires in seinen verschiedenen Ent

Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, die Freycinet, wickelungsperioden und in seinen Einzelheiten zu folgen.

an den Präsidenten der Republik, in welchem der in dieser Denn der erste Entwurf, wie er, allerdings mit aller mög

Angelegenheit erstattete Kommissionsbericht kurz zusammen- lichen Reserve, in der „Revue des deux Mondes“ vom

gefaßt ist, vorzulegen. Mittlerweile ist die Sache in eine 15. Mai 1874 erschien, und der Plan, wie er in den

andere Phase eingetreten.WederderKommandantRoudaire, „Archives des missions scientifiquesVII1881“ ist, sind

noch Ferdinand de Leffeps haben sich durch den der Unter- | sehr weit von einander verschieden. Zuihnen kommt nun

nehmung wenig günstigen Bericht entmutigen lassen. Der noch der Entwurf, wie er nach der Beratung mit der

78jährige Erbauer des Suezkanals hat das Terrain, auf Superkommission im vorigen Jahre festgestellt wurde und

dem Roudaire neue Vorarbeiten ausführte, wozu er durch der auch wieder sehr weit von demjenigen abweicht, den

die Hilfe, welche jener ihm verschafft hatte, in Stand ge- de Lesseps jetzt so warm empfiehlt. An und für sich kann

jetzt worden war, während zweier Wochen untersucht, kam man sich über diese Mannigfaltigkeit der Pläne nicht wun

Anfang April nach Frankreich zurück und sprach sich am dern. Hiedurch wird eben nur bewiesen, daß die Sache,

16. Aprilin der „Académie desSciences“ mit aller Ent- als sie entschieden werden sollte, noch nicht spruchreif war.

schiedenheit für das Projekt aus. Wenige Tage später Ob sie dies aber heute ist, können wir natürlich nicht wissen;

sehen wir ihn ernstlich beschäftigt, die Konzession von der nur möchten wirvonvornherein daraufaufmerksam machen,

Regierung für dasselbe zu erhalten und womöglich die daß nicht nur das Tracé und die Abmessungen des anzu

nötigen Geldmittel zusammenzubringen. Wirglauben daher, legenden Kanals mitzusprechen haben werden–dies sind

Ausland 1888 Nr. 47. 139
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die Fragen, mit denen de Lesseps sich jetzt hauptsächlich

beschäftigt hat– sondern die eigentliche Frage betrifft den

Nutzen, den man durch die Bildung eines Binnenmeeres

erreichen kann und darüber kann zum großen Teil mit

Sicherheit nur die Erfahrung entscheiden. Gegenüber den

großen Opfern, welche die jetzt vorgeschlagenen Arbeiten

erfordern würden, hat man die Gefahr zu bedenken, daß

der beabsichtigte Zweck gar nicht oder nur unvollkommen

erreicht werden könnte und bedeutend sind die Opfer, welche

gefordert werden, mögen es nun 75, 150, 300 oder, wie

die Superkommission berechnete, 1300 Millionen Fres. sein.

Man sieht,auchdieZahlenlaufenauseinander. Fürdiejenigen

unserer Leser, welche der Angelegenheit nicht von Anfang

an gefolgt sind, erlauben wir uns zunächst die Geschichte

der Entstehung des Planes in allgemeinen Umrissen vor

zuführen.

Die „Dschebel Aures“, deren Spitzen sich im Süden

der Provinz Konstantine höher als 2300 m. erheben, be

herrschen die an die grenzende niederige Sahara. Zwei

ganz verschiedene Völker bewohnen diesen Landstrich. Ab

kommlinge der alten Berberraffe, die Chauias-Kabylen,

wohnen im Norden; sie sind fleißig, ruhig, dem ererbten

Boden treu. Im Süden wohnen nomadische Araber.

Ohne ein anderes Dach als ihr Zelt in Besitz zu haben,

befinden sie sich mit ihren einzigen Reichtümern, Herden

von Kamelen und Schafen, in immerwährender Beweg

ung. In jener Gegend war vor mehr als zehn Jahren

ein französischer Offizier, der gegenwärtige Kommandant

Roudaire, mit Aufnahmen beschäftigt. Der große Unter

schied beider Elemente der Bevölkerung, die Einsamkeit der

Umgebung erweckten in ihm Erinnerungen an lang ver

floffene Zeiten, als diese Gebiete sich noch in voller Blüte

befanden. Er suchte den Ursachen nachzugehen, welche

einen so verderblichen Hauch über diese Landschaft ausge

breitet hatten und es regte sich inihm endlich der Wunsch,

den heutigen Zuständen abzuhelfen, die früheren, glück

lichen wieder herzustellen. Die Schilderung, welche Herr

Roudaire damals von jener Gegend entwarf, läßt sich in

folgenden Worten kurz wiedergeben:

Der südlichste Vorsprung der Aures, der Dschebel

Amar Khaddu, ragt senkrecht über die Wüste empor; von

seinem Gipfel hat man einen prächtigen Ausblick. Im

Norden erhebt sich die Hauptmasse der Aures in ihrer.

ganzen Großartigkeit, im Süden sieht man die weite,

unermeßliche Sandwüste, welche sich vom Fuß desBerges

bis an denHorizont hinzieht. Hier undda siehtman ein paar

tiefgrüne, beinahe schwarze Flecken aufdem grauen Grunde

der Wüste, es sind die Oasen Garta, Seriana, Sidi Ochba,

SidiMohamed Muffa;weiter entfernt fällt das überraschte,

geblendete Auge verwundert auf die helle, glänzendeOber

fläche des Schott Mel-Rir. Auf dem Wege zwischen Biskra

und Tugurt durchkreuzt man eine weite Fläche, der als

einzige Vegetation schwächliche Sträucher entsprießen. Am

Fuß dieser Sträucher sammelt sich der Sand zu kleinen,

1 bis 2 m. hohen Dünen an; 28 Km. von Bistra ent

fernt findet sich der sogenannte Wald von Saada. Ob

wohl eine höchsten Sträucher kaum die Höhe eines Reiters

erreichen, freut man sich doch, wenn man einige Tage im

Süden zugebracht hat und nach Norden zurückkehrt, hier

diese erste, ärmliche Spur von Grün zu sehen. Auf der

andern Seite von Saada gelangt man in dasGebiet der

Nomaden. Hier gibt es kein Grün mehr, als verkümmerte

Sträucher, kein anderesWaffer, alsdasartesischer Brunnen.

Diese unfruchtbaren Flächen, die den Nordländer unbe

wohnbar vorkommen würden, sind während des Winters

mit Zelten und mitHerden bedeckt. Für die Nahrung der

Schafe und Kamele reicht das spärliche Grün der Sträucher

hin; sind die Nomaden zu weit von den Brunnen ge

lagert, so führen sie ihre Herden nur alle zwei Tage zur

Tränke. Vom 20. April bis zum September findet man

aber kein einziges Zelt jüdlich von Saada, denn dann ist

die Hitze unerträglich.

Die Eingeborenen nennen Schott oder Sebkalb

sumpfige,mit salzigen Massen bedeckte Niederungen.In ihrer

Nähe kann man sich nurzu gewissen Jahreszeiten aufhalten.

Der Schott Mel-Rir liegt 70Km. jüdlich von Biskra und

und hat eine Oberfläche von etwa 150 (franz.) Q-Ml.

Seine Niederung steht nach Osten hin mit der desSchott

Sellem in Verbindung. Von hier bis zu dem 80 Km.

weiter nach Osten gelegenen Busen von Gabes findet

man eine Reihe ähnlicher Depressionen, unter denen die

Schotts Rhara und El Dscherid die wichtigsten sind.

Der Ostrand des letztgenannten liegt nur etwa 18 Km.

vom Mittelmeere entfernt. Alle diese Niederungen sind

häufigtrocken und mit verschiedenen Salzen überzogen; sie

gleichen dann ungeheuren, mit Reif bedeckten Flächen.

Wer sich in das Innere derSchotts wagt, empfindet eine

schwere, erdrückende Hitze. Die Augen werden durch die

Reflexion der Sonnenstrahlen, welche in den kleinen

Salzkrystallen sich spiegeln, geblendet. Die Gegenstände,

welche man am Rande des Ufers aufstellt, werden ebenso

deutlich wie im durchsichtigsten Waffer reflektiert. Die

Täuschung ist so vollständig, daßman sich auf einer kleinen

Insel, inder Nähe eineswirklichen Seeszu befinden glaubt.

Dies ist die Gegend, an deren Stelle sich früher ein

großesMeer befand, an dessen Gestaden sich blühende Ort

schaften erhoben, dessen Ufer noch im Anfange der christ

lichen Aera ihres Reichtums wegen bekannt waren. Es

war dies der große Tritonjee, welcher bei Gabes durch

einen Kanal mit dem Meere in Verbindung stand. Dieser

Kanal versandete, der Tritonsee verlor die Verbindung

mit dem Mittelmeer und vertrocknete. Die Sandstürme

füllten ihn teilweise aus und bedeckten einen Boden.

Das Aussehen der Landschaft änderte sich allmählich, denn

es fehlte ihr an dem früher in Menge vorhandenenWaffer.

Als sie dieses noch besaß, war ihr Klima gleichmäßiger,

sie wurde von regelmäßigem Regen befeuchtet und ihr

Boden war fruchtbar,
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Muß sich nun nicht der Gedanke aufdrängen, wie

sehr es dem Lande nutzen wurde, wenn das Becken der

Schotts mit dem Mittelmeer in Verbindung gebracht und

unter Wasser gesetzt werden könnte? Und diese Arbeit

ist nicht schwer: ein Kanal von etwa 12 Km.Länge würde

genügen, um ein Binnenmeer von 320 Km.Länge (Rich

tung Ost-West) und 50 bis 60 Km. Breite zu schaffen.

Die Wirkung eines solchen Meeres müßte eine sehr tief

greifende sein. Zunächst wurden die klimatischen Verhält

niffe dieser Gegend eine gänzliche Umwandlung erfahren.

Herr Roudaire berechnet die täglich durch das innere Meer

verdampfte Wassermenge auf wenigstens 39 Millionen

Kubikmeter. Südwinde, welche er als vorherrschend an

nimmt, würden die Dünste in den nordlichen Teil von

Tunis und Algier führen. Auf demWegedurchdasAures

gebirge würden sie sich kondensieren und Niederschläge er

zeugen. Abgesehendavon würden durch das Entstehen einer

reichlich mit Wasserdämpfen durchsetzten Atmosphäre die

großen Temperaturunterschiede ausgeglichen unddasKlima

immer gleichmäßiger gemacht werden.

Die notwendige Folge der Verbesserung des Klima's

wurde die Möglichkeit einer Entwickelung des Ackerbaues

sein unddamitwürde gleichzeitig bessere Gelegenheit für die

Entwickelung der Bevölkerung geboten. Wie oben schon

angedeutet, war früher der Zustand dieser Gegenden ein

ganz anderer und auch jetzt noch kann man sehen, wie das

Verderben,welchesdieSandstürmegebrachthaben,immerfort

schreitet. DerSand, der durch das trockene Bett der Schotts

hinübergeweht wird, dringt immer weiter vor, wenn ihm

nicht eine feste Schranke gesetzt wird; eine solche wurde

der Wasserspiegel der Schotts sein, wenn sie überflutet

wären, wie auch der Ned Dscheddi eine solche Schranke

bildet. Am Unterlauf dieses Flusses allerdings hat seine

Wassermenge nicht mehr hingereicht, um den Kampf mit

den Sandmassen auszuhalten, die ihn immer mehr an

füllen. Auch der Durchstich der Landenge von Suez hat

genügt, um eine wirkliche Verbesserung des Klima's in

den Gegenden, welche der Kanal durchschneidet, zu bewirken.

Es ist vollkommen erwiesen, daß die Regen, welche dort

Ausnahme waren, jetzt regelmäßiger geworden sind. Wenn

nun schon das Bestehen eines einfachen Schiffahrtskanals

im Stande war, eine so merkliche Verbesserung herbeizu

fuhren, was hätte man da nicht von derSchöpfung eines

großen Beckens von 16–20000Q-Km. Oberfläche zu er

warten! Endlich ist es erwiesen, daß schon das Wasser

einzelner artesischer Brunnen hinreicht, das Land in ihrer

Nähe fruchtbar zu machen. Der dürre und verbrannte

Boden des Südens ebenso, wie der feine, durchdringende

Wüstensandverwandeln sich unterdem Einflusse des Wassers

in einen ungemein fruchtbaren Schlamm.

Endlich würden die politischen und Handelsvorteile

sehr bedeutend sein. DiesesRiesenwerk, wenn es zuStande

käme, würde eine ungeheuren Wirkungen bis in das

Innerste von Afrika äußern und den Ruhm Frankreichs

erhöhen, ihm dort einen großen Einfluß sichern. Ver

gebens hat man wiederholt Versuche gemacht, die Kara

wanen, welche den Handel mit dem Innern von Afrika

vermitteln, nach Algier zu ziehen. Die Ursache des Fehl

schlagens dieser Versuche ist leicht zu begreifen. DerWeg

nach Tripolis und Marokko ist näher und die Karawanen

haben keinen langen Weg durch französischesGebiet zurück

zulegen. Die südlichen Posten der Kolonie aber sind wieder

nicht geeignet, diesem Zweck zu dienen, da die Handels

artikel von dort aus auf dem kostspieligen Landwegweiter

befördert werden müßten. Im Falle es aber glückt, ein

Binnenmeer zu schaffen, würde es leicht sein, am südlichen

Gestade desselben einen Handelsposten zu errichten. Ein

gleiches Interesse hat Tunis an dem Unternehmen. Es

würde seine frühere Fruchtbarkeitwiedergewinnen. Roudaire

sagt zum Schluß seiner Betrachtungen etwa folgendes:

Um diese Studie zu schließen, wollen wir einen

Rückblick auf das vorher Gesagte werfen. Man hat ge

sehen (was wir nicht weiter berührt haben),daß imAnfang

der neueren geologischen Periode das ganze Innere Afrikas

von einem Meer eingenommen wurde, welches sich bis zum

Fuß des Atlas ausdehnte. Bei der Erhebung,durch welche

die Sahara aus dem Schoß der Wogen auftauchte, blieb

ein großes Becken zwischen dem Schott Mel-Rir und

dem Busen von Gabes unter dem Meeresspiegel, das noch

kurze Zeit vor der christlichen Aera mit demselben zu

sammenhing und ein inneres Meer bildete, welches unter

dem Namen„der Triton“ bekanntwar. Am Eingang dieser

Bai bildete sich nach und nach ein Isthmus durch die all

mähliche Anhäufung von Sand. Die Bai wurde trocken;

esbildeten sich kleine Seen, welche die tiefsten Depressionen

des früheren Bettes einnahmen. Wir haben gesehen, wie

diese Seen sich ausbreiteten, sich unter dem Einfluß der

Stürme abflachten und sich endlich in weite Flächen ver

wandelten, welche unter dem Namen Schotts bekannt sind.

Auf Grund aller uns vorliegenden Angaben glauben wir

annehmen zu dürfen, daß das Becken der Schotts unter

der Meeresfläche liegt und es genügen würde, einen einige

Kilometer langen Kanal zu graben, um die Waffer des

Meeres in dasselbe einzuführen. Wir haben nachgewiesen,

daß der Plan keine ernstlichen Schwierigkeiten bietet und

daß es möglich sein würde, in wenigen Monaten alle die

genauen Angaben sich zu verschaffen, welche für die Lösung

der Aufgabe erforderlich wären. Die Vorteile, die sich

hieraus für Algier und Tunis ergeben würden, sind so

bedeutend, daß man einsehen wird, wie noch nie eine

so große Unternehmung so wenig Anstrengungen bean

sprucht hat.–An diese Worte schließt sich die Mitteilung,

daßgenauere Untersuchungen bereits vorgenommen würden.

Leider war das Ergebnis dieser Arbeiten nicht so

günstig, wie man erwartet hatte. Wir können die zahl

reichen Einwendungen, die gemacht wurden, in zweiHaupt

1 Siehe hierüber Zittel im „Ausland“ 1883, S. 525 ff.
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klaffen trennen, je nachdem sie sich auf die topographischen

und hypsometrischen Bedingungen der zu durchstechenden

Landenge und derdurch dasMeerzu überflutenden Schotts

und die technische Ausführung der nötigen Arbeiten stützten,

oder sich gegen die von Herrn Roudaire erwarteten wohl

thätigen Folgen wendeten. Wir wollen uns zunächst mit

dem ersten Punkte beschäftigen und dann in Bezug auf

den zweiten die Gründe für und gegen weiter unten im

Zusammenhang besprechen.

Zunächst behaupteten die Herren Hangvet und Fuchs,

daß die Landenge viel länger sei, als Roudaire ange

nommen habe; eine italienische Kommission, von Tunis

aus beauftragt, die Sache zu prüfen, erklärte," daß der

See Fejij 25 Km. in gerader Linie vom Meer und anstatt

unter dem Meeresspiegel 53 m. über demselben gelegen

und daß außerdem die Durchstechungder Landenge zwischen

dem Meerbusen von Gabes und dem Fejij See schwierig

und kostspielig sei, weil man harten Fels, der teilweise

hoch über dem Meere gelegen sei, durchbohren müsse.

Begreiflicherweise war man in Frankreich über dieses Er

gebnis nicht sehr erfreut und der Aerger über diese fremde

Einmischung wurde erst vor kurzem wieder laut, aber an

der Sache selbst war nichts zu verändern. Wie man auch

suchte unddie Schotts durchforschte, man kam immer wieder

zu dem Ergebnis, daß der Kanal viel länger, die Ober

fläche derSchotts, welche mit Waffer bedeckt werden konnten,

viel kleiner sein würde, als Roudaire dies angenommen

hatte. Die Pläne wurden verändert und wieder verändert.

De Lesseps nahm sich der Sache sehr warm an und ver

trat sie lebhaft in der Akademie, die im Jahre 1877 eine

Kommission ernannt hatte, um den Entwurf zu prüfen.

Es waren berühmte Namen, welche den Bericht unter

zeichnet hatten: Dumas, Daubrée, Yvon Villarceau, die

Admiräle Jurien de la Gravière und Paris und General

Favé. Das Urteil war in folgende Worten zusammen

gefaßt: „Die auf irgend eine Weise bewirkte Leitung der

Gewässer in die von ihnen einst eingenommenen Schotts am

südlichen Abhange des Aures-Gebirges würde zweifellos

einen sehr günstigen Einfluß auf die jetzt fast öden Ge

genden ausüben; sie würden stufenweise der europäischen

Zivilisation den Weg in das Innere eines der Barbarei

preisgegebenen Festlandes eröffnen.“

Leider fußt dieses Urteil auf keinem festen Grunde;

es hat in manchem Punkte als bewiesen angenommen,

was erst noch bewiesen werden muß. Außerdem aber

haben Dumas und Daubrée sich hinsichtlich der Nützlichkeit

und Ausführbarkeit der Ueberflutung sehr reserviert aus

gedrückt. Sie halten es für ungewiß, ob der Kanal nicht

austrocknen werde, die Wafferdünfte sich nicht nach einer

ganz andernRichtung als der gewünschten wenden würden.

Il mareSaharico e la spedizione italiana in Tunesia.

Auch in Biblioteca di Viaggi XXXVII, Milano 1876

2 Compt. rend. XXXVII.

Allerdings haben sie hierüber, wie sie mitteilen, nur Ver

mutungen, die noch tiefer eingehende Untersuchungen ver

langen. Hiezu fand sich denn auch Veranlassung, da die

Regierung zur Beantwortung der Frage, ob und inwie

fern die Unterstützung des Staates diesem Unternehmen

gewährt werden solle, am 27. April des vorigen Jahres

eine Superkommission eingesetzt hatte, um den modifizierten

Entwurf zu untersuchen und zu beraten. Ausdem Bericht

de Freycinets andenPräsidenten derRepublik(vom28.Juli)

ergibt sich, daß der Entwurf desKommandanten Roudaire

auf Ersuchen der Kommission noch einige bedeutende Ver

änderungen erlitt. Wir werden diesen Bericht unserer

weiteren Besprechung zu Grunde legen und nur hie und

da noch einige der in dieser Sache pro und contra vorge

brachten Gründe, die in demselben nicht besprochen sind,

beiläufig erwähnen.

Der Bericht der Kommission macht auf uns den Ein

druck, sehr wohlwollend für Roudaire abgefaßt zu sein.

Dabei aber glauben wir auch, daß man auf Grund der

ungeheuren Kosten den Plan zurückzuweisen entschlossen

war und deshalb die Nützlichkeitsfrage nicht in ihrer ganzen

Ausdehnung berücksichtigte, namentlich manche Einwürfe

nicht weiter behandelte und möglicherweise manches als

erwiesen annahm, was, wenn die Kostenfrage nicht von

vornherein das Geschick des Planes entschieden hätte, doch

wahrscheinlichGegenstand einer eingehenderen Behandlung

geworden wäre. Die Kommission hatte drei Abteilungen

gebildet; die erste bearbeitete die Frage vom technischen

Standpunkt; die zweite sollte untersuchen, welche physika

lischen Wirkungen man von der Schöpfung eines Binnen

meeres zu erwarten haben würde"; die dritte endlich behan

delte die politisch-ökonomische Seite des Planes. Die ganze

Kommission hatte 62 Stimmen.

Zunächst wurden die Terrainarbeiten genau unter

sucht, wobei man sich von ihrer Vortrefflichkeit überzeugte

dann fährt der Bericht folgendermaßen fort: Es ist be

kannt, daß von den drei großen, natürlichen Depressionen,

welche sich im Süden von Tunis und eines Teiles der

Provinz Konstantine von Osten nach Westen hinziehen,

nur zwei unter der Meeresfläche liegen und daß die wich

tigste und dem Golf von Gabes am nächsten liegende (die

Schotts Fejij und Dscherid) über diesem Niveau liegt. Der

Plan des Herrn Roudaire besteht nun darin, die Gewäffer

des Mittelmeeres in die beiden anderen Vertiefungen, die

Schotts Rhara und Mel-Rir,zu leiten. Auch derkleinere,

dazwischen liegende Schott von Aslondj würde ebenfalls

unter Wasser gesetzt werden. Die mit dem Meere gleiche

Niveaulimie (welche also die Grenze des überfluteten Ge

bietes bilden würde) ist für den Schott Mel-Rir genau

bestimmt, aber für den SchottRhara sehr unsicher. Die

Oberfläche desBinnenmeereswürde etwa 6–8000Q-Km.,

die mittlere Tiefe etwa 24 m. betragen. Dieses riesen

hafte Bafin soll durch einen Kanal mit dem Mittellän

dischen Meere in Verbindung gebrachtwerden. Ursprünglich
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sollte derselbe, nachdem er die Grenzen von Gabes über

schritten und den mittleren Teil der Schotts Fejij und

Dscherid durchschnitten hätte, sichim rechten Winkel wenden

und an der Verengerung des Minat Sultan das Gebiet

durchbrechen,welchesden SchottDscheridvom SchottRharja

trennt. Die entworfene Linie hatte eine Länge von 224 Km.

Doch mit Rücksicht auf den Widerstand, der sichgegen die

geplante Entwässerung des mittleren Teiles des Schotts

Rhara in den Schott Dscheridgewendet hat, ließ sich Herr

Roudaire bewegen, der Kommission ein neues Trace vor

zulegen, welches man später allein untersucht hat. In

diesem neuen Entwurf zieht sich der Kanal am nördlichen

Rande desSchott Dscherid entlang und durchbricht an der

Verengerung von Krij das Gebiet, welches sich vor dem

SchottRhara erhebt. So geht er, indem er einerbeinahe

geraden Linie folgt, vom Busen von Gabes nach dem

Schott Rhara und hat nur 173Km.Länge. Die Schotts

Rhara und Mel-Rir würden dann durch den Durchstich

des Sattels von Aslondj hiemit in Verbindung gebracht

werden.

Man sieht, daß dieser Entwurf von dem ersten Ge

danten Roudaire's sehr abweicht. Anstatt einer Durch

grabung von 12 Km. Länge eine solche von 173 Km,

anstatt eines Binnenmeeres von 320 Km. Länge und

50–60 Km. Breite ein solches von 6–8000 Q-Km.

Fläche!

Um das Querprofil desKanals bestimmen zu können,

müßteman natürlichdie MengedesWaffers,welchevermutlich

durchVerdampfungverloren gehenwird, wenigstens annäh

ernd kennen,um dieWassermengezubestimmen,die derKanal

zuzuführen im stande sein muß. Man untersuchte die darauf

bezüglichen Daten mit Hilfe der zweiten Abteilung, kam

jedoch zu dem Resultate, daß der Querschnitt des Kanals

sehr vergrößert werden müsse, um den Schotts in einer

gewissen Zeit, sie wurde aufzehn Jahre angenommen, das

zu ihrer Füllung nötige Waffer zuzuführen. Dieses ist im

ersten Augenblick so überraschend, daß wir etwas näher

auf diesen Punkt eingehen wollen. Man nahm zunächst

an, daß die Füllung abgelaufen sei und es sich darum

handle, das als bestehend angenommene Meer um den

SchottsRhara und Mel-Rir auf einer Höhe zu erhalten,

da der starken Verdampfung wegen eine Senkung des

Spiegels eintretenmuß,wennkeineZufuhr stattfindet, obwohl

der Regen und die in die Schotts mündenden Gewässer

einen Teil desVerlustes decken würden. Eine zweite sehr

wichtige Frage, die hiemit in engster Verbindung steht, ist

die, ob der Kanal nur eine Stromrichtung haben wird

oder ob sich zwei entgegengesetzte Ströme bilden werden;

ob nämlich das in dem Binnenmeer durch Verdampfung

konzentrierte, daher dichtere Waffer selbst den Rückweg

zum Mittelmeer finden oder ob, wenn das innere Meer

einmal gebildet ist, einSalzgehaltfortwährend zunehmen

wird? Für eine solche Gegenströmung hat u. a. Karl

Ochsenius(Die BildungderSalzsteinlager, 1877)gesprochen,

Ausland 1883 Nr. 47.

glaubt aber, daß es schwer, ja vielleicht unmöglich sein

wird, einen künstlichen Kanal herzustellen, der im stande

wäre, das erforderliche Volumen Wasser zu liefern, um

die Wirkung der Verdampfung zu neutralisieren und dabei

hinreichende Tiefe besäße, um der unteren Gegenströmung

Raum zu gewähren.

Zu einem ähnlichen Resultat kam die Kommission.

Nach den von ihr angestellten Berechnungen müßte man,

um eines solchen Stromes sicher zu sein, dem Kanal eine

ganz ungeheure Tiefe geben, weshalb man bei den folgen

den Betrachtungen auf nur eine Strömung gerechnet hat.

Dieselbe hätte dem inneren Meer das durch Verdunstung

verlorene Waffer zu ersetzen. Die zweite Abteilung der

Kommission veranschlagte die hiefür allein jährlich erfor

derliche Waffermenge auf 6 Milliarden Kubikmeter und

demnach müßte der Kanal im Stande sein, für diesen Zweck

187 Cn. per Sekunde zu liefern. Doch wenn man die

Verdampfung in Betracht zieht, würde diese Zufuhr kaum

je im Stande sein, das Becken der Schotts zu füllen. Das

Fassungsvermögen desselben wurde auf 172 Millionen

Kubikmeter geschätzt; mit der eben angenommenen Waffer

zufuhr würde man, ganz abgesehen von der Verdampfung,

schon 29 Jahre zur Füllung brauchen, und wenn man

die durch Verdunstung entstehende Abnahme in Rechnung

bringt, wohl nie mit der Füllung zu stande kommen.

Die Kommission ist daher der Ansicht gewesen, daß

man vernünftigerweise von dem Schaffen eines solchen

Binnenmeeres Abstand nehmen sollte, wenn man auf eine

Periode von mehr als zehn Jahren allein für die Füllung

des Beckens rechnen müßte. Wenn man nun zu dem

Fassungsvermögen des Binnenmeeres den annähernden

Verlust für Verdampfung während dieser zehn Jahre hin

zurechnet, erhält man ein Total von 222Milliarden Kubik

meter, oder, mitanderen Worten, es muß zehn Jahre lang

eine Menge von 704Cm. per Sekunde eingeleitet werden

(ungefähr 20mal soviel als die Seine ansführt). Nachdem

auch Herr Roudaire sich diesen Betrachtungen angeschlossen

hatte, wurden folgende Abmessungen für den Kanal ange

NONN .

1. In gewöhnlichem Boden: 2. ImKalkfelsen:

Breite des Bodens 30 m. 30 m,

Waffertiefe 14 „ 14 „

Böschungen "2 , "s ,

Breite der Rinne 72 „ 35,60 m.

Querschnitt 714 Qm. 45920 Qm.

Gefälle 35 mm.per Km. 742mm. per Km.

Geschwindigkeit 0,986m.perSek. 1,534 m. per Sek.

Hieraus ergibt sich für die Ausschachtungen annäher

ungsweise:

575,717,745 Cm. in Erde

26,606901 „ in Fels

Zusammen 602324,646 Cm.

Hatte bisher Herr Roudaire den durch dieKommission

14) *
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beliebten Aenderungen und Annahmen zugestimmt, so er

hoben sich jetzt bei Berechnung der Kosten weitgehende

Differenzen, die nicht ausgeglichen wurden; wir werden

daher die abweichenden Ansichten einandergegenüberstellen.

Die Kommission nahm eine durchschnittliche Tiefe des Ein

schnittes von 37 m. und eine durchschnittliche Hubhöhe des

losgemachten Bodens von 13 m, den Preis per Kubik

meter in gewöhnlichem Boden auf 1 Fres, in Felsboden

auf 3 Fres. an. Demgemäß stellte sie die Kosten:

für Ausschachtung in Erde und Fels 655,538448 Fres.

für die Arbeiten am Eingang, ohne

die für die Schifffahrt nötigen Ar

beiten 5,000,000 „

Weitere Ausgaben, die man voraus

selben kann 25.000.000 „

'n zur Verfügung

Total der Arbeiten

Allgemeine Kosten 5%

Zinsen während des Baues und der

Nüllung(12% Jahre) zu 5%, nach

Abzug etwaiger Revenüen

68,533,844 „

754,092292 Fres.

37,704,614 „

194,8 3,066 „

Total general 1,286,669,972 Fres.

rund 1,300,000,000 „

Roudaire trat dem entgegen. Er glaubt den Preis,

wenn man die Ausschachtungen nach der gewöhnlichen Me

thode unter Anwendung von Maschinen macht(worauf die

Subkommission auch gerechnet hat), auf 0,50 Fres. stellen

zu können, wenigstens wies er nach, daß Unternehmer

bereit seien, zu diesem Preis die Erdarbeiten zu über

nehmen; außerdem aber behauptete er, daß die Arbeit sehr

viel wohlfeiler werden würde, da man das Wasser zu

Hilfe nehmen könnte, um die Erde des Kanals zu ent

fernen. Die Kommission führte an, daß selbst bei der

Annahme eines Preises von 0,50 Fres. per Kubikmeter

die Kosten sich auf 746.000.000 Fres. erheben würden;

daß die Kraft des Wassers in einzelnen Fällen die Erd

arbeiten erleichtern könne, gab sie zu, glaubte dies aber

bei ihren Aufstellungen nicht weiter berücksichtigen zu sollen.

Roudaire dagegen blieb bei der Ansicht, daß er die Arbeit

im ganzen mit weniger als 200 Millionen werde aus

führen können. Ebenso kam man in Bezug auf die

allgemeinen Ausgaben und die Berechnung der Zinsen

während der Bauperiode zu keiner Einigung. Roudaire

wollte diese Posten nicht in seinen Anschlag aufnehmen,

da das Einkommen der Gesellschaft vom Tage der Eroff

nung des Baues an zur Bestreitung dieser Ausgaben ge

nügen würde. Die Superkommission dagegen war der

---

•v-- … s • 07
- f. ---

Kärtchen des projektierten Saharameeres aus Gaffarels:

Ansicht, daß diese Einkünfte nur von der von der Regier

ung verlangten Unterstützung herrühren könnten und daß

man daher, unbekannt damit, inwieweit die Regierung

geneigt sei, dem Unternehmen ihren Beistand zu leihen,

nicht hierauf rechnen dürfe.

Bei der Behandlung diesesPunktes führte Roudaire,

der von Lesseps unterstützt wurde, noch an, daß die Be

urteilung der Kostenfrage nicht zur Aufgabe der Super

kommission gehöre. Die Gesellschaft, welche die Arbeiten

auszuführen beabsichtige, hätte dieselben auf eigene Ge

fahr auszuführen, da sie ja vom Staat keine geldliche

Unterstützung, sondern nur die Ueberlaffung einesStriches

#
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esqussr ou Rivass Prosasus
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parle “Forder

-- - - - - --------
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L'Algérie.

von etwa 2 Millionen Hektar Boden, die jetzt unbenützt

sind, sowie die Ueberlaffung von in den Aures gelegenen

Wäldern erbeten habe. Die Hauptquellen ihrerEinnahmen,

mit denen die Gesellschaft die Zinsen des in der Sache

beteiligten Kapitals sichern werde, seien: die Ausnutzung

dieser Ländereien,die Exploitation derWälder,die Fischereien

und Salzwerke, welche an dem inneren Meere anzulegen

wären. Diesen Zugeständniffen gegenüber, welche der

Staat zu machen hätte, würde er sich dasRecht auf einen

Teil des etwaigen Gewinnes der Gesellschaft sichern. End

lich wurde der Abteilung entgegnet, daß es sich um eine

Unternehmung handle, die nie schädlich wirken könne und
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jedenfalls im allgemeinen Interesse sein würde.– Die Be

antwortung der Frage, ob man auf alle die oft genannten

Vorteile würde rechnen können, kam den beiden anderen

Abteilungen zu. Mit Rücksicht auf die Art der Abfaffung

der von der Regierung der Superkommission gestellten

Frage glaubte aber die Abteilung auf ihrem Standpunkt

beharren zu müssen; hatte doch dasPlenum zu untersuchen,

ob die in der Unternehmung angelegten Kapitalien sich

mutmaßlich werden bezahlt machen und ob die Opfer,

welche man vom Staate fordert, durch das Interesse der

Kolonie Algier und durch die Rücksicht auf die Zukunft

Frankreichs inAlgier gerechtfertigt erscheinen.

(Schluß folgt.)

Der Pflanzenwuchs an der Nordküste Sibiriens."

Ungeachtet des kurzen Aufenthaltsder Vega-Expedition

an der sibirischen Eismeerküste, welcher einer auf längere

Zeit berechneten Untersuchung der dortigen Flora hindernd

entgegenstand, gelang es doch F. R. Kjellman, von der

Pflanzenphysiognomie jenes der Forschung bisher so ent

legenen Gebietes ein ebenso anschauliches, als mit mannig

faltigen neuenCharakterzügen ausgestattetes Bild zu zeich

nen. Die Uebereinstimmung, welche der Pflanzenwuchs im

allgemeinen an den besuchten, ziemlich gleichmäßig auf

den Küstenrand Nordasiens verteilten Stellen zeigte und

die Einförmigkeit, welche die Pflanzenphysiognomie arktischer

Gegenden überhaupt aufweist, haben den Entwurf einer

pflanzengeographischen Darstellung nach einzelnen Rich

tungen hin: allerdings erleichtert. Indes konnten wiederum

manche unklare oder auch unrichtige Anschauungen, von

flüchtigen Schilderungen über die arktisch-sibirische Land

schaft verbreitet, nicht unwiderlegt bleiben. So erscheint

vor allem Kjellman's Charakteristik des Wesens der

Tundren für die Erdkunde von Bedeutung.

Im Sinne Grisebachs sollen letztere solche Flach

länder in den arktischenGegenden sein, welche infolge ihrer

unbedeutenden Erdwärme im höchsten Grad ungünstig für

den Pflanzenwuchs sind und nur die spärlichste Vegetation

aufweisen: Sibiriens eigentliche Polarwüsten. Wahr ist

es, daß, was dieser Pflanzengeograph Tundra nennt, vom

pflanzenphysiognomischen Gesichtspunktausvon den anderen

Abteilungen des nordsibirischen Landstriches, welche er vor

fuhrt, von seinen Wiesen, Matten und Gebüschen, unter

schieden werden muß. Aber sie bildet doch mit diesen ein

in geognostischer undgeologischer Hinsichtzusammenhängen

desGanzes und alle dieseihrem Vegetationskleid nach ver

schiedene Gebiete repräsentieren nur verschiedene Partien

Nach F. R. Kjellman's gleichnamiger Abhandlung im

zweiten Heft der Einzeldarstellungen über „die wissenschaftlichen

Ergebnisse der Vega-Expedition.“ S. 80–93. -

derselben wellenförmigen Ebene. Und zwar der ganzen

Ebene, welche die Erforscher des asiatischen Nordens zum

Gegenstand ihrer Untersuchungen gemacht: Wrangell,

Middendorff, Schmidt, Nordenskiold, welche die Bewohner

Sibiriens Tundra nennen und nicht ausschließlich die

odesten und dürftigsten Teile derselben. Dies scheint

Kjellman die geläufigere, aber auch natürlichere Auf

faffung dieses physikalisch-geographischen Begriffes zu sein.

ImGegensatz zu Middendorffs Darlegungen von der

Flora innerhalb der sibirischen Küstentundra, nach denen

diese zu den wüstesten und abschreckendsten Gegenden der

Erde gehören und an Armut fast mit den südlichenPolar

gegenden wetteifern würde, hebt unser Gewährsmann her

vor, daß die Vegetation in Wirklichkeit viel reicher ist,

als man hienach erwartet. Sammelte er doch im Som

mer 1878während des kurzen Aufenthalts an denwenigen

Landungsplätzen 120Arten von Blütenpflanzen, 25Fami

lien angehörig, ein, ohne sich weiter als höchstens einige

englische Meilen landeinwärts begeben zu haben. Aller

dings kann nicht bestritten werden, daß die sibirische Eis

meerküste Gegenden birgt, deren Pflanzenwuchs den Schil

derungen Middendorffs in vielem nahe kommt. So fand

Kjellman aufdem von der niedrigen Landzunge desKap

Tscheljuskin landeinwärts gelegenen Strich die pflanzen

ärmste Gegend, welche er je gesehen. Aber auch hier

fehlten Blütenpflanzen nicht vollständig, denn zwei Arten

Gramineen: Catabrosa algida und Aira caespitosa

machten den Hauptbestandteil der dürftigen Vegetation

aus. Auf der eigentlichen Nordspitze Asiens selbst war

derPflanzenwuchsreicher undüppiger. Außervon Flechten

und Moosen wurde die wenigstens an einzelnen Stellen

zusammenhängende Pflanzendecke durch 23Arten Phanero

gamen gebildet, worunter sich 5 Monokotyledonen und

18Dikotyledonen, Repräsentanten 9verschiedener Familien,

befanden. Der nachteilige Einfluß der rauhen Eismeer

winde auf die Küstenvegetation Sibiriens gelangt zwar

allenthalben zur Geltung. Doch ist die verödende Macht

letzterer nicht so absolut, wie Middendorff und mit ihm

andere anzunehmen scheinen. Auf dem kleinen Minin

Eiland,welcheswiekaum ein andererOrt arktischen Stürmen,

dem Nebel und der Kälte preisgegeben und dessen Vege

tation in hohemGrade ärmlich ist, sammelte man 15Arten

der Phanerogamen und die Preobraschenie-Insel, obschon

der ganzen verderblichen Einwirkung der Eismeerwinde

ausgesetzt, lieferte infolge ihrer sonstigen günstigen Lage

dem Forscher während einer Zeit von 3–4Stunden über

60 zu 16 Famlien gehörenden Arten vonPhanerogamen.

Und so lautet denn das auf eigene Erfahrung ge

gründete Urteil Kjellman’s über die sibirische Eis

meerküste dahin, daß dieselbe überall eine, wenn

auch hier und da stark durchbrochene, Pflanzen

decke besitzt, in deren Zusammensetzung Phane

rogamen einen wesentlichen Bestandteil aus

machen. Wenn es also nach Grisebachs Angaben im
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arktischen Sibirien große Strecken gibt, wo nicht einmal

Kryptogamen wachsen können und wo der Boden alles

Pflanzenwuchses entbehrt, so finden sich solche Einöden

nicht am Strand desPolarmeeres, sondern innerhalb der

mehr kontinental gelegenen Teile dieses Gebietes,

Gleich der Tundra im Innern des Landes gliedert

sich auch das nordsibirische Küstenland in einzelne pflanzen

physiognomische und im allgemeinen scharf ausgeprägte

Abteilungen, von welchen unser Forscher sechs unterscheidet.

Der verschiedene Eindruck,den sie hervorrufen,wird meistens

durch eine verschiedenartige Zusammensetzung ihrer Vege

tation bedingt, teilweise auch durch größere oder geringe

Dichtigkeit der Pflanzendecke.

Die Feldermark ist der pflanzenärmste Teil des

nordsibirischen Küstenlandes. Ihren charakteristischsten Zug,

welchen die vorgeschlagene Benennung zu bezeichnen sucht,

erhält sie dadurch, daß ihr oberstes, im allgemeinen festes

und trockenes Erdlager von einander sich durchkreuzenden

Riffen in Felder abgeteilt ist, die eine wechselnde, aber

meistens geringe Größe haben und in der Regel von

sechseckiger Form sind. Wie eingroßmaschiger Florschleier

ist die spärliche Vegetation darüber ausgebreitet, bedeutende

Strecken derselben unbedeckt laffend. Nur die Spalten und

die Kanten der Felder sind es, wo der spärlichePflanzen

wuchs anzutreffen ist, bald in zerstreuten, kleinen Gruppen,

bald in Form von unterbrochenen schmalen Streifen

auftretend, welche an den Ecken der Felder zusammen

treffen.

Diese von Spalten durchzogenen Strecken scheinen

eine große Ausdehnung an der sibirischen Eismeerküste zu

haben. Sie wurden am Dickson-Hafen gefunden; der

größere Teil der Minin-Insel, das Gebiet landeinwärts

vom Kap Tscheljuskin und weite Striche südwestlich vom

Kap Jakan bestanden aus Feldermark. Als am Strand

der Taimyr-Halbinsel vorhanden erwähnt die Middendorff.

In ihrer düstersten Form trat dieselbe, wie früher ange

deutet, nahe der Nordspitze Aliens auf, wo sie nicht einmal

Moose und Flechten trug. Pflanzenreicher erschien die

Feldermark in den Riffen und an den Kanten der Felder

aufMinin-Insel. Einige Moosarten, eine ziemlich bedeu

tende Menge Flechten, Aira caespitosa, Salix polaris,

Cerastium alpinum f. caespitosa und Saxifraga caes

pitosa bildeten hier die Hauptbestandteile der Pflanzen

streifen. AlsCharakterpflanzen derFeldermarkamDickson

Hafen hat Kjellman Rhodiola rosea, Saxifraga bron

chialis, Carex rigida, Aira caespitosa, Zwergweide,

Moose und Flechten verzeichnet. Eigentümliche Pflanzen

arten hat die Feldermark nicht aufzuweisen; diejenigen,

welche hier an der Zusammensetzung der Vegetation teil

nehmen, trifft man auch als Bestandteile anderer Vege

tationsabteilungen. Das der Feldermark des innern ark

tischen Sibirien am meisten entsprechende Gebiet scheint

Middendorffs sogenannte Polytrichum-Tundra zu sein,

und jene dürfte vom pflanzengeographischenGesichtspunkte

als eine besondere Form dieser zu betrachten sein, obwohl

sich bemerkenswerte Verschiedenheiten in der Zusammen

jetzung der Vegetation vorfinden, wie eine Vergleichung der

obigen Darstellung mit der Middendorffschen Beschreibung

der Polytrichum-Tundra im Taimyr-Lande zeigt.

Auf verschiedenen Stellen am Eismeer, am Dickson

Hafen, der Aktinia-Bai und beiJrkaipij war das tundra

ähnliche Küstenland von größeren und kleineren an- und

aufeinander gehäuften Felsblöcken und Steinen bedeckt.

Diese Gegenden, welche nirgends eine größere Fläche ein

nahmen, sollen durch die Benennung Steinmark ge

kennzeichnet werden. Der Pflanzenwuchs beschränkt sich

hier beinahe ausschließlich auf Flechten, sowohl Küsten

flechten in Menge, als guch zahlreiche Repräsentanten der

Strauch- und Laubflechtenfamilien: Usneaceen, Clado

niaceen, Ramalineen,Parmeliaceen und Umbellicarieen.

In der Nähe des Ueberwinterungsplatzes der Expedition

fanden sich auf der Steinmark auch phanerogamische Ge

wächse, unter denen einige Arten kleiner Sträucher, wie

Zwergweide, Empetrum nigrum, Dryas octopetala,

Arctostaphylos alpina, Vaccinium vitis idaea, Ledum

palustre die beachtenswertesten waren.

Die Blumenmark,bei Grisebach unter demNamen

„Matten“ charakterisiert, schließt die üppigsten„Oasen des

hohen Nordens“ in sich und besteht aus Abdachungen und

steilen Abhängen mit lockerem fruchtbaren Boden, denen

eine geschützte und für die Aufnahme einer größeren

Wärmemenge vorteilhafte Lage zukommt. In je höherem

Maße diese Bedingungen erfüllt sind, desto reicher, üppiger

und eigentümlicher zeigt sich der Pflanzenwuchs. Ziemlich

deutlich ausgeprägt kam die Blumenmark in der Nähe der

Ueberwinterungsstelle der Expedition vor, aber noch deut

licher auf einzelnen der Inseln amDickson-Hafen und auf

der Preobraschenie-Insel. K.E.v. Baer, derdiesen Teilder

arktischen Landschaft, dessen Bekanntschaft er auf Nowaja

Semlja machte, mit Meisterhand gezeichnet, vergleicht sie

mit einem Blumenbeet, und der Reichtum an Blumen

von verschiedener Form und Farbe ist es, welcher sie am

meisten auszeichnet. Ihre Vegetation bildet nicht ein zu

sammenhängendesGanzes, sondern die einzelnen Individuen

stehen in größeren oder kleineren Zwischenräumen von

einander, so daß stellenweise der nackte Boden zum Vor

schein kommt. Ihrer Hauptmenge nach besteht sie aus

dikotyledonischen Kräutern nebst kleinen Matten von Dryas

octopetala, sowie hin und wieder aus einem zwergartigen

Weidenstrauch, größtenteils einer der Arten Salix polaris,

S. reticulata, S. arctica oder S.glauca angehörig. Von

Gramineen und Cyperaceen ist weder die Individuen- noch

die Artenzahl groß; die allgemeinte Art unter diesen ist

Poa cenisea; Aira caespitosa fehlt wohl auch nirgends.

Eriophorum ist von dieser Mark verbannt und wederMoose

noch Flechten bilden einen großen Teil ihres Pflanzen

1. P. flexuosa Wg. (P. artica R. Br.).
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wuchses. Näher angeben zu wollen, welche Arten den

selben zusammensetzen, würde heißen, ein Verzeichnis von

der großen Mehrzahl derjenigen dikotyledonischen Gewächs

arten bringen, welche die nordsibirische Küstenflora aufzu

weisen hat. Es möge genügen, außer demVoranstehenden

noch anzuführen, daß auf einem Abhange der Preobra

schenie-Insel, dessen Flächeninhalt kaum einen Quadrat

Kilometer betragen haben dürfte, wenigstens 50 Arten

Phanerogamen, ungefähr 30Gattungen und 15 Familien

angehörig, einen Bestandteil der Vegetation bildeten.

Die Sumpfmark nimmt, soweit Kjellman's Er

fahrung reicht, nebst der Feldermark den unvergleichlich

größten Teil des nordsibirischen Küstenlandes ein und jetzt

sich austiefliegenden, ebenen oder sehr wenig abgeschrägten

Küstenlandschaften (gewöhnlich nach dem Meere zu ab

fallenden, kleinen Thäler) zusammen, welche den ganzen

Sommer hindurch feucht bleiben, während einer längeren

Zeit sogar sollständig vom Schneewasser bedeckt werden.

An vielen Stellen trägt die Sumpfmark eine Anzahl

leichter Wasseransammlungen; auch wird sie fast stets von

Bächen durchflossen. In ihrer gewöhnlichsten Form dürfte

dieselbe, was die Individuenzahl anlangt, den pflanzen

reichsten Teil des Küstenlandes repräsentieren. Auf ihr

bilden sich völlig zusammenhängende Matten, sie mitunter

in Hinblick aufDichtigkeit und Ueppigkeit mitdemPflanzen

wuchs des niedrigen Wiesenbodens im nördlichen Teile des

europäischen Waldgebirges würden wetteifern können.

Moose und Flechten nehmen stets an der Zusammensetzung

der Vegetation teil. Sphagnum-Arten fehlen niemals,

tragen aber zum allgemeinen Gepräge jener nicht wesent

lich bei. Dagegen finden sich Cyperaceen häufig und auch

die Familie der Gramineen ist stark vertreten. Dupontia

Fischeri, Hierochloa pauciflora und Alopecurusalpinus

bestimmen stellenweise das Aussehen der Flora. Neben

ihnen gedeihen Colpodium latifolium, Catabrosa algida

und PleuropogonSabini. AmRande der kleinen, stehen

den Gewässer trifft man Arctophila pendulina bisweilen

in großer Menge und in geschlossenerer, unvermischterer

Maffe, als es bei anderen arktischen Pflanzenarten der

Fall. Dikotyledonen sind vondiesem Küstenteil nicht aus

geschlossen, kommen aber nirgends zahlreichvor und machen

nur einen untergeordneten Bestandteil des Pflanzenwuchses

aus. Am Küstenrand der Sumpfmark traf Kjellman eine

Anzahl Arten, welche er sonst nirgends gefunden und

unter diesen auch eine Primulacea. Aufdie zuletzt geschil

derte Zone stieß man vielenorts am Dickson-Hafen, ferner

an der Aktinia-Bai, auf der Preobraschenie-Insel, an dem

Landungsplatz, südwestlich vom Kap Jakan, bei Jrkaipij.

Auch scheint sie verschiedene Strecken der Weißen Insel

einzunehmen.

Als Bültenmark endlich will unser Forscher einen

höckerigen, fast einer ganzen Fläche nach grünen, bald

ebenen, bald ziemlich abschüssigen, zum Teil feuchten, zum

Teilverhältnismäßig trockenen Erdboden bezeichnen, welcher

Ausland 1883 Nr. 47.

an der Ueberwinterungsstelle der „Vega-Expedition“ die

Hauptpartien des tundraähnlichen Küstenlandes einnahm

und in der Nähe des TschuktschendorfesPitlekaj eine Breite

von vielen englischen Meilen erreichte. Die dichten, oft

bis über einen halben Meter hohen Bülten bestanden aus

Eriophorumvaginatum und aus einer Menge damit ver

webter Moose, Flechten und einigen Straucharten, kleinen

Salices, Empetrum nigrum, Rubus Chamaemorus,

Vaccinium vitis idaea, Andromeda tetragona und Le

dum palustre. Die Moose gehörten hauptsächlich den

Gattungen Bryum und Polytrichum an; unter den

Flechten waren Lecanora tartarea,Sphaerophorus coral

loides, Cetraria nivalis, Dactylina arctica und Clado

nia die gewöhnlichsten.

Zwischen den Bülten bestand die überall zusammen

hängende Pflanzendecke aus Moosen, darunter, außer den

Repräsentanten der vorigen Gattungen, auch Sphagna,

und aus Flechten, besondersCladoniavermicularis, sowie

aus den vorhin erwähnten kleinen Gebüschen, namentlich

Vaccinium und Andromeda. Die Spitze älterer, abge

storbener Bülten war ganz und gar mit einer grauweißen

Flechtenkruste bekleidet. Andere Pflanzenarten kamen sehr

spärlich vor. An vielen Stellen behielt die Bültenmark

auch an den Lagunen und Süßwasserseen entlang, welche

auf dem Küstenlande am Ueberwinterungsplatz in großer

Anzahl vorhanden waren, ihr gewöhnliches Aussehen

bei, oft aber ging sie hier auch in eine mehr ebene, fast

bültenfreie Fläche über, oder die Bülten traten spärlicher

und in geringerer Höhe auf. Die Zusammensetzung der

Vegetation war jedoch hier im allgemeinen dieselbe. Die

Bültenmark, wie sie sich an den Lagunen und Seeufern

darbot, hatte unleugbarmanche Aehnlichkeit mit der früher

geschilderten Sumpfmark und dürfte nur eine entwickeltere,

südlichere Form derselben sein. Imganzen genommen,ent

spricht allerdings jene der letzteren nicht und es ist wahr

scheinlich, daß die Bültenmark auf der Tschuktschen-Halb

insel die Felder- und Sumpfmark des westlicher und

gleichzeitig nördlicher liegenden Küstenlandes zusammen

genommen ersetzt und somit auf der Tundra des Binnen

landes ihr Analogon in der Polytrichum-Tundra und ge

wissen Strecken der Tieftundra findet.

An der Mündung der Koljutschin-Bai bestand der

äußerste, dem Meere zunächst gelegene Teil des Küsten

landes aus einem schmalen Gürtel im allgemeinen sehr

kleinhügeliger Sanddünen. Ihre Breite erreichte durch

schnittlich 100 bis 150 m. und die größte Höhe derselben

war 10 bis 15 m. Von der Landzunge, welche östlich von

der Mündung der genannten Bai hervorspringt, erstrecken

sich die Sanddünen mindestens 20–30 E.Ml. nach Osten

hin. Sie finden sich auch westlich von der Koljutschin

Bai. In der Nähe des Ueberwinterungsortes bestand der

Pflanzenwuchs der Sanddünen im allgemeinen aus nur

zwei Pflanzenarten: Ammadeniapeploides und Elymus

mollis, von welchen die letztere, als die individuen
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reichste, der Vegetation auch das Gepräge aufdrückte.

Ammadeniafand sich in vereinzelten, dürftigen Exemplaren

und die Elymus-Matte war auf den meisten Stellen so

dünn, daß gleich auf den ersten Blick ohne Schwierigkeiten

ein Halm von dem andern unterschieden werden konnte.

In und bei den Tschuktschendörfern Pitlekaj und Jinretlen,

welche beide auf je einem Dünenhügel lagen, war der

Pflanzenwuchs üppiger, dichter und abwechselnder.

Wenn man mit Kjellman die einzelnen pflanzen

physiognomischen Züge, wie er sie nach der Natur zu

zeichnen versuchte, in ein Bild zusammenfaßt, so zeigt uns

dasselbe die sibirische Nordküste als ein tundra-ähnliches

Land, dessen größte Fläche die farblose pflanzenarme

Feldermark einnimmt. Streckenweise wechselt diese mit der

grünenden,pflanzenreichen Sumpfmarkab. Undim weitesten

Osten tritt an die Stelle dieser beiden die zwar grüne,

aber monotone und ermüdende Bültenmark. Magere

elymusbedeckte Sanddünen, öde flechtenbekleidete Trümmer

haufen und bunte, blumenreiche Abbänge unterbrechen

nur hier und da auf kurze Strecken diese düstere Ein

formigkeit.

Uganda und die Waganda."

(Schluß)

V.

Jagd, Fischfang und Tierleben.

DieWaganda sind große Jäger undfangen die kleine

ren Antilopen nach einem regelrechten System. Viele treiben

die Elefantenjagd gewohnheitsmäßig und greifen die Tiere

kühn und kaltblütig mit ihren Speeren an. Zu diesem

Zwecke vereinigen sich immer drei oder vier Jäger, welche

zu gleicher Zeit angreifen, wodurch die Aufmerksamkeit des

Tieres auf verschiedene Punkte verteilt und die Gefahr

für den Einzelnen vermindert wird; doch fordert diese ge

fahrvolle Jagd trotz aller Vorsichtsmaßregeln zahlreiche

Opfer. Man fängt den Elefanten auch in Gruben, nahe

an den Teichen, zu welchen er kommt, oder an Stellen,

wo er sich sonst oft aufhält. Diese sind ungefähr 2 m.

tief und verengen sich trichterförmig nach unten, so daß

dem armen Tier, das eine dieser künstlich verborgenen

Fallgruben betritt, die Füße in dem engen Loche zusam

mengedrückt werden und es hilflos der Gewalt der Jäger

preisgegeben ist, die es rasch mit ihren Speeren erlegen.

Büffelwerden mit einem Kranzvondornigen Zweigen,

deren Dornen nach innen gerichtet sind, gefangen. Dieser

wird mit einem Seil an einen schweren Holzklotz befestigt

Siehe „Ausland“ 1883 Nr. 40 S. 794, Nr. 41 S. 815

und Nr.43 S.851.–Aus „Uganda und der Aegyptische Sudan“

von R.C.F.Wilson und R.W.Felkin. 2Bde. Stuttgart 1883.

gerlag der J.G. Cottaschen Buchhandlung.

und an eine Stelle gelegt, wo die Büffel vorüberkommen.

Wenn das Tier auf den Ring tritt, so bricht es mit dem

Fuß durch und da die Dornen als Widerhaken wirken,

kann es ihn nicht abschütteln und der schwere Klotz, an

demjener befestigt ist, hindert seine Bewegungen, so daß es

dem Jäger nicht zu entrinnen vermag.

Die kleineren Antilopen werden mit Hilfe von Netzen

gefangen. Diese sind gegen 1% m. hoch und aus dicker

Schnur verfertigt. Sie werden von starken Stangen ge

halten und in den offenen Gängen im Wald angebracht.

Oft vereinigt sich ein ganzes Dorf zu einem derartigen

Jagdvergnügen, wobei jede Familie ein oder zwei Netze

stellt; Wächter verbergen sich in der Nähe, um die Tiere

dagegen zu treiben und sie zu töten, wenn sie in die

Maschen verstrickt sind, während die übrige Gesellschaft mit

ihren Hunden das Wild in die Falle jagt.

Löwen und Leoparden werden in Fallen aus schweren

Holzstämmen gefangen. DasTier verschiebt, um zur Lock

speise zu gelangen, die Balken, welche es im Herabfallen

totschlagen.

Wildgänse fängt man am Nyanzasee mit einer Schnur,

die an einem herabgebogenen Baumzweig oder einer Gerte

befestigt ist; letztere steckt in dem sandigen oder kiesigen

Uferstrich, auf welchem die Gänse nach Würmern und

Insekten suchen. Am freien Ende der Schnur macht man

eine Schlinge und befestigt sie leicht an einen Pflock oder

Stein. Beim Futtersuchen steckt nun der Vogel den Kopf

durch die Schlinge, wobei die Schnur sich löst; der Zweig

schnellt zurück und zieht sie zusammen und je mehr der

Gefangene loszukommen strebt, desto fester fängt er sich

darin.

Der Fischfangwird von den Inselbewohnern undden

Waganda, die nahe an den Seeufern leben, eifrig betrieben.

Sie fischen gewöhnlich mit der Angel. Die Haken sind

klein und ohne Widerhaken, aus einheimischem Eisen ver

fertigt. Die sehr feinen und festen Angelschnüre bestehen

aus den Fasern einer Aloeart. Ein leichtes Schilf- oder

Zuckerrohr von beiläufig 3 m. bildet die Rute und mit

diesem Apparat fangen sie leicht ein- bis vierpfündige

Fische. Zum Koder verwenden die Erdwürmer und Süß

wafferkrabben. Auch Legangeln kommen in Anwendung.

Die Hauptschnur mißt 60 bis 120 m, die von Zeit zu

Zeit daran angebrachten Nebenleinen ungefähr 4 m. Die

Haken an diesen Leinen sind viel größer als die gewohn

lichen Angelhaken und nach außen gebogen. An der

Hauptleine sind große Steine befestigt, um sie zu ver

senken und Holzfloffe, um sie wieder aufzufinden. Diese

Angeln werden von den Kanoes aus auf einige Entfern

ungvom Ufer gelegt.– Zwei Arten von Fischfallen sind

bei den Waganda gebräuchlich. Die erste besteht aus

großen, konischen Weidenkörben von über 1 m. Hohe, in

welchen sich nahe am Boden ein Kranz von Zweigen be

findet, deren Spitzen nach innen gerichtet sind, so daß sie

den Fisch ohne Schwierigkeit hineingleiten lassen, sich aber
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gegen einen Druck von innen fest schließen. Diese Körbe,

acht oder zehn an der Zahl, werden seitlich aneinander

gebunden, hinausgefahren und mit einem Gewicht von

Steinen so versenkt, daß sie auf der Seite liegen und die

Oeffnung dem Ufer zukehren. Nach einiger Zeit zieht man

sie mit langen Seilen ans Land, an welchen dicht vor den

Körben Zweige angebracht sind, damit die Fische beim

Seichterwerden des Wassers nicht entkommen können. In

dieser Weise werden große Mengen von Fischen gefangen.

Die Waganda gebrauchen auch Fischkörbe von der Art

unserer Hummerfallen und in derselben Weise.

Fast alle speziell afrikanischen Tiere finden sich in

Uganda und in manchen Gegenden ist dieses Land ein

wahres Paradies für den Jäger. Elefanten halten sich

viel in den weiten Wäldern des Nordens auf und gele

gentlich machen sie herdenweise Einfälle in die Bananen

wälder, wo sie schreckliche Zerstörungen anrichten. In

manchen Gegenden gibt es Büffel in Menge, von den

Einwohnern gefürchtet und selten angegriffen. Wie die

Elefanten verheeren sie oft die Bananenpflanzungen. Rhino

zeros und Zebra sind ziemlich häufig; die Haut des letz

teren wird sehr geschätzt. In den Wäldern trifft man

sehr viele Antilopenarten, vom mächtigen, gestreiften Elen

tier (Oreas Livingstoni)bis zudem kleinen Ntallanganya,

ungefähr so groß wie unser Hase. Es gibt im ganzen

wohl ein Dutzend Arten. Löwen gibt es ebenfalls in be

trächtlicher Menge, wenn man sie auch selten zu Gesicht

bekommt. Leoparden kommen häufig vor und wagen sich,

vom Geflügel angelockt, oft bis in die Dörfer. Schim

pansen und andere Affenarten findet man in den Wäl

dern, ebenso Schakale, Füchse und Hyänen, den Hasen je

doch selten. Im Nyanza gibt es sehr viele Flußpferde

und eine große Otter, die wegen ihres schönen Pelzes

hoch im Preise steht und an seinen Ufern lebt. Ratten

gibt es in Maffe und im See leben zum Schrecken der

Eingeborenen viele Krokodile, die jedoch einen unerbitt

lichen Feind besitzen, inGestalt einer großen Waffereidechse,

welche ihre Eier herausgräbt und zerstört. Schlangen

sind häufig in Uganda, viele darunter sind giftig. DerName

einer unschuldigen Art von leuchtendem Grün dient zur

Bezeichnung dieser Farbe. Nicht selten findet man die

Boa constrictor; in meinem Garten zu Rubaga schoß

ich eine von fast 5 m. Länge.

Unter den Vögeln sind vor allem die Papageien,

Geier, Habichte und Fischadler zu nennen. Von den er

steren existieren zwei Arten, der graue Papagei, berühmt

wegen seiner Sprechfähigkeit und eine kleine, gelb und

grüne Art. Der erste ist in den Wäldern am Seeufer sehr

gewohnlich und oft in Schwärmen von 200 bis 300 zu

sehen. Die Geier sorgen für Straßenreinigung in den

Städten und größeren Dörfern und halten sich massen

haft um die Hauptstadt auf, wo sie sich von den Opfern

der Scharfrichter nähren. Es gibt überall viel Habichte,

die den Küchlein sehr gefährlich sind. Der schönste Vogel

in Uganda ist unzweifelhaft der weißköpfige Fischadler

(Maliaetus vocifer), welcher sich am Nyanza und an

allen fischreichen Fluffen findet. Zahlreiche Perlhühner

leben im Gestrüpp und geben gute Jagd. Ihr Fleisch

schmeckt ausgezeichnet, aber sie müssen mit schwerem Schrot,

am bestenNr.2, heruntergeholt werden. Den See bevölkern

Schwärme von Waffervögeln: Enten, Gänse, Störche,

Kraniche, der heilige, glänzende Ibis, Stoßvögel, Reiher,

Moven und der prächtige, scharlachrote Flamingo.

Moskitos schwärmen in Uganda und verursachen

zeitweise wahre Seuchen. Die zahlreichen, weißen Ameisen

richten durch das Zerstören derBalken, welche die Hütten

der Eingeborenen stützen, großen Schaden an. Einige

Holzartenjedoch greifen sie nicht an, besonders den Stamm

der wilden Dattelpalme, welcher infolgedessen vielfach zum

Häuserbau verwendet wird. Im August oder September

kommen sie geflügelt, d. h.im ausgebildeten Zustande, aus

dem Bau und werden dann massenhaft von den Einge

borenen gefangen und verzehrt. Gewöhnlich schlüpfen sie

gegen Abend aus und die Waganda errichten über ihren

Haufen kleine Hütten, um sie zu fangen, denn dies ge

schieht leicht, so lang ihre Flügel noch schwach sind. Zu

dieser Zeit sieht man oft Kinder gruppenweise am Wege

"sitzen, welche die Insekten fassen, sobald sie hervorkommen,

zund in den Mund stecken. Sie werden meist geröstet und

in der gehörigen Zubereitung sind sie durchaus nicht zu

verschmähen.

Die Waganda effen auch Heuschrecken, welche zube

reitet den gebackenen Krabben gleichen.

- Die Wanderameise kommt gelegentlich in Schwärmen

in die Häuser, treibt alles hinaus und bemächtigt sich voll

ständig des Platzes. Ihr Biß schmerzt wie der Stich einer

glühenden Nadel und wer einmal von ihr angegriffen

worden, vermeidet gern jede Möglichkeit einer zweiten

Heimsuchung.

Im allgemeinen beschäftigen sich die Waganda mit

Landwirtschaft, Häuserbau und Kriegführung. Die Bear

beitung des Bodens wird hauptsächlich von den Weibern

besorgt, nur das Bauen und den Kampfhaltendie Männer

für ihre Würde angemessen. Die Gärten von Uganda

sind in der Regel außerordentlich sauber und durch hohe

Zäune von Tigergras oder Hecken von Euphorbia und

anderen Büschen untereinander und von der Straße ab

gegrenzt. Die Hacke dient allgemein sowohl zum Um

graben der Erde, als zum Unkrautausjäten. Die ein

zelnen Pflanzen, süße Kartoffeln, Bohnen, Sesam c.wer

den in verschiedene Beete gesäet und letztere durch Gänge

getrennt und aufs sorgfältigste freivon Unkraut gehalten.

Wenn frische Beete zum Anbau einer neuen Pflanze her

gerichtet werden sollen, so gräbt man den Boden ungefähr

21% cm. tief um. Außer den bei den Lebensmitteln be

reits erwähnten Bodenerzeugnissen wird hauptsächlich noch

Tabak und der Flaschenkürbis gezogen. Der Tabak wird

meist ziemlich eng in kleinen Beeten gesäet und wenn die
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Setzlinge groß genug geworden sind, versetzt man sie und

pflanzt sie reihenweise. Der Flaschenkürbis wird gewöhn

lich an Holzspalieren oder an den Hüttenwänden gezogen,

damit die Frucht frei hängt und ihre Form behält, denn

wenn sie aufliegt, plattet sich die untere Seite ab. Die

Bananen oderderPiangwerden in derRegel in Wäldern

für sich allein gepflanzt, weil sie, näher beisammen wach

send, einen so tiefen Schatten werfen, daß keine anderen

Pflanzen darin gedeihen. Diese Wälder werden gut ge

halten und von Zeit zu Zeit von den welken Blättern

und anderen Resten gesäubert, welche die Waganda dann

mit dem Unkraut aus den übrigen Teilen des Gartens

zusammen um die Wurzeln der Bananen aufhäufen, die

einzig übliche Art von Düngung. Unmittelbar um ihre

Häuser haben die Waganda kleine Gärten, die mit hohen

Grasmatten eingehegt sind und ein paar große Bananen

und verschiedenartige Gemüse enthalten.

VI.

Hansbau.

ImHäuserbau sind die Waganda allen Negerstämmen

Afrika's, die ich gesehen habe, überlegen; denn die Häuser

der oberen Klassen sind hübsch, rein und geräumig. Die

Wohnungen der ersten Häuptlinge sind sehr groß, sie be

decken oft mehrere Morgen Landes und bestehen aus vielen

Hütten. Das ganze Anwesen ist von einem hohen, gras

geflochtenen Zaun umgeben, welchen statt der Stangen

Bäume stützen, meist eine ArtFeigenbaum, aus welchem der

Rindenstoff, Mbugu, verfertigt wird. Diese Bäume ent

falten eine laubreiche Krone, die angenehmen Schatten

gibt. Gewöhnlich hat der Zaun nur ein Thor, durch

welches man von der großen Straße in einen kleinen,

von hohen Zäunen umschlossenen Hof eintritt, worin sich

eine kleine Hütte oder Pförtnerwohnung befindet. Das

ganze Grundstück wird durch Zäune in eine Reihe von

Höfe oder Gärten geteilt, welche Bananen oder Feigen

bäume beschatten. In jedem dieser Höfe stehen ein oder

mehrere Häuser; die in den inneren Höfen bewohnt der

Eigentümer mit seinem Harem, während in den äußeren

die Wohnungen der Sklaven liegen. Alle Häuptlinge von

hohem Rang besitzen solche Anwesen auf dem Land neben

ihren Stadthäusern in der Hauptstadt. Die Häuser der

Bakopi oder Bauern in den Dörfern haben in der Regel

nur einen Hof vor dem Hause und manche besitzen gar

keinen, sondern stehen einzeln da und dort in den weiten

Bananenwäldern, welche jedes Dorfumgeben. Die Häuser

sind gewöhnlich rund und kuppelförmig gebaut und bis

zum Boden mit Stroh gedeckt, so daß sie wie ungeheure

Bienenkörbe aussehen. Sie verwenden dazu die starken

Stengel des hohen Tigergrases, die eine Länge von bei

läufig 5 bis 7 m. erreichen. Ein Ring von feinem Gras,

der fest mit Bananenfasern umwickelt ist, wird auf den

Boden gelegt und eine Anzahl von Tigergrastengeln mit

Streifen von Papyrus fest daran gebunden; ein zweiter

und dritter Ring wird auf eine Entfernung von 4 cm.

hinzugefügt. Das so hergestellte Flechtwert wird nun an

dem Platz, wo das Haus stehen soll, auf Stangen auf

gerichtet, neue Ringe kommen dazu, neue Tigergrastengel

werden hineingearbeitet, je mehr die Form sich erweitert.

Wenn die Biegung der Ringe so sanft wird, daß man

auch für sie dieselben Stengel verwenden kann, ohne daß

sie brechen, so treten letztere an die Stelle des zuerst an

gewandten feinen Grases, während die ganze schirmartige

Form mit der fortschreitenden Arbeit mehr und mehr ge

hoben wird, bis die erforderliche Höhe erreicht ist. Dann

wird außen um das Haus ein Damm von Erde aufge

worfen, befeuchtet und festgestampft, damit das Wasser

während der heftigen Regengüsse nicht hineinsickern kann.

Buschel von langem Gras werden dann, natürlich vom

Boden aus, an die Halme befestigt, um die äußere Be

deckung herzustellen und das Ganze krönt eine hohe, sehr

fest geschnürte Grasgarbe. Ueber derThür wird dasGras

sauber abgeschnitten und von außen ist das Haus fertig.

Thorbogen werdengewöhnlich noch errichtet und wenn der

Boden geebnet und die Scheidewände aus demselben all

gegenwärtigen Tigergras hergestellt sind, so kann derBau

für vollendet gelten. Anfangs sehen diese Häuser aus

nehmend reinlich und hübsch aus, aber da sie keine Fenster

haben und der Rauch nur durch die Thür abziehen kann,

so sind sie sehr dunkel und werden bald von Ruß ge

schwärzt.

Ist beim Bohren der Löcher für die stützenden Pfeiler

die Erde zu hart, so gießt man Waffer darauf oder zer

drückt das wäfferige Zellengewebe der Banane auf dem

Boden, um ihn aufzulockern, bis er mit dem Speer oder

einem spitzen Stock, der gewöhnlich zu dieser Arbeit dient,

leicht aufgegraben werden kann.

In den Häusern der ärmeren Klassen ist gewöhnlich

durch die Mitte der Hütte,gegenüberder Thür, eine Scheide

wand errichtet. Dervordere Teil bildetden Wohnraum,der

nach hinten liegende die Küche; denn wegen des häufigen

Regens in Ugandawird dasKochen nicht so viel im Freien

betrieben, wie in anderen Teilen von Afrika. An den

Seiten der Hütte ist oft ein Nebenraum durch Vorhänge

von Mbugu vom Hauptraume abgeschieden, hinter welchem

sich die Schlafstätten der Familie befinden. In den Woh

ungen der Häuptlinge sind jedoch für diese Zwecke beson

dere Hütten bestimmt.

Der Boden der Hütten ist mit weichem, feinem Gras

betreut; erst wird ein kleines Bündel gleichgeschnittener

Halme auf den Boden gelegt, dann ein zweites recht

winklig zu diesem, so daß es teilweise darüber liegt, hier

auf ein drittes rechtwinkligzum zweiten; so bildet sich ein

Quadrat nach dem andern, bis nach und nach der ganze

Boden bedeckt ist. Hie und da mag man wohl auch ein

Haus mit senkrechten Wänden und Giebeldach finden, aber

dies wurde dann wahrscheinlich den Fremden nachgeahmt
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und bedarf keiner Beschreibung; nur Mteas Palast in

Rubaga verdient Beachtung. Es war dies ein hohesGe

bäude, zirka 30 m. lang und auf ungeheuren Pfeilern

ruhend, deren jeder aus einem mächtigen Baumstamm be

stand. Eine schöne Halle nahm ungefähr zweiDrittel der

Gesamtlänge des Gebäudes ein und auf beiden Seiten

befanden sich lange, schmale Gemächer, worin manchmal

Hof, „Baraza“, gehalten wurde. An der Rückseite folg

ten eine Anzahl kleinerer, viereckiger Zimmer, durch welche

man in die inneren Palastgärten gelangte.

Mtesa hatte öfters die Lage seines Palastes und also

auch seiner Hauptstadt verändert, denn die Häuser des

Reichskanzlers, Katikiro, und der ersten Häuptlinge um

geben immer den Palast des Königs; folglich muß, wenn

ein neuer Platz für den Palast gewählt wird, eine kleine

Stadt um ihn herum emporwachsen. Die alten Häuser

werden verlaffen und niedergerissen oder sie verfallen mit

der Zeit. Die alte Hauptstadt Banda, in welcher Speke

und Grant Mtesa sahen, ist vollständig verschwunden,

auch nicht ein Haus bezeichnet mehr ihre Stelle; und eine

oder zwei andere Städte sind dem gleichen Schicksale an

heimgefallen. Jetzt hat Mtesa zweiHauptstädte, in denen

er abwechselnd wohnt, Rubaga und Nebulagalla; doch

während der zwei Jahre, die ich in Uganda zubrachte, lebte

er in Rubaga. Kurz ehe ich das Land verließ, änderte

er die Lage seines Palastes, weil er den Ort, wo dieser

damals stand, für ungesund hielt. In jenem Falle rückte

er nur ein paar hundert Ellen von der Stelle, aber

selbst da mußte der Katikiro ein ganzes Anwesen auf

heben und sich neue Häuser in der gesetzmäßigen Entfern

ung vom Palast bauen.

Die Waganda nehmen es mit ihren Häusern sehr

genau und ich weiß von einem, das wegen eines ganz

geringen Fehlers niedergerissen und neu aufgebaut wurde.

Die einzige noch erwähnenswerte Beschäftigung, die

Rindviehzucht, wird, wie schon bemerkt, fast ausschließlich

von den Wahuma betrieben.

der Kulturwert von Südwestafrika."

Von C. (G. Bittner.

II. -

Produkte.

Diejenigen Produkte Südwestafrika's, welche die Euro

päer zuerst über den Oranjefluß lockten, waren Elfenbein

undStraußenfedern. Augenblicklichaberwird nur noch sehr

wenig Elfenbein dort gewonnen. Durch die schonungs

lose Art, mit welcher fremde wie eingeborene Jäger alles

ohne Unterschied niedermetzelten, was ihnen von Elefanten

in dieHände kam, ist auch dieses Tier ausGroßNamaqua-,

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 45.

Damara- und Ovamboland völlig verschwunden. Das

Elfenbein, welches jetzt über die Walfischbai ausgeführt

wird, stammt aus dem Inneren Afrika's, aus dem Gebiet

des Okavango, des Tioge und von weiter her. In den

dichten Gebüschen, welche diese Flußläufe umgeben, wohnt

die Tsetsefliege, welche das Eindringen derOchsenwagen und

der Pferdereiter kräftigst verhindert, und so dem verfolg

ten Riesen der Tierwelt völligen Schutz gewährt. Aller

dings jagen auch dort die Eingeborenen den Elefanten,

aber doch nur zu Fuß und meistens nur mit dem Speer.

Auch scheinen die Könige im Inneren, deren Regal das

Elfenbein fast überall zu sein scheint, allesdaran zu setzen,

um die europäischen Jäger möglichst fern zu halten.

Aehnlich ist es mit den Straußen gegangen. Die

zahlreichen Herden, welche sich früher in dem ganzen be

schriebenen Landstrich tummelten, sind bis auf spärliche

Ueberreste verschwunden.Eine eigentliche lohnendeStraußen

jagd im großen kann jetzt nur noch tief im Inneren be

trieben werden. Doch finden sich einzelne Strauße noch

überall. Der Vogel vermehrt sich ziemlich stark, wächst

rasch aus, ist das flüchtigste aller Tiere und braucht zu

seinem Bestehen nur ein Minimum von Feuchtigkeit, so

daß er noch in Gebieten vorkommt, wo kaum ein anderes

Tier wegen Waffermangel noch existieren kann. In dem

Küstengürtel, in welchem fast alle Vegetation verschwun

den ist, wo es nur wenige Tropfen im ganzen Jahre

regnet, findet man immer nochStrauße. Und wenn irgend

jemand im Lande es durchsetzen könnte, daß der Strauß

in seiner Brutzeit geschont würde, würden sich selbst die

erwähnten, völlig wüsten Strecken noch als Jagdfeld für

Strauße sehr gut bezahlen. Da es zunächst genügen

würde, nur die größeren Jagden zu Pferde zu verhindern,

denn der einzelne Jägerzu Fuß istdemStraußdortwenig -

gefährlich, so würden sich die Strauße sehr rasch ver

mehren. (Die Henne legt jedesmal etwa fünfzehn Eier

und der Vogel ist in 1% Jahren ausgewachsen.) Jene

Jagden lassen sich nicht arrangieren, ohne großesAufsehen

zu erregen, deshalb sind sie auch leichtzu verhindern. Bald

würden dann systematisch betriebene, größere Treibjagden

sehr bedeutenden Gewinn abwerfen. Auchdie eingeborenen

Häuptlinge, denen ich diese Ansicht vorlegte, erkannten sie

an. Aber es fehlt ihnen an aller Energie, dieselbe selbst

ständig durchzuführen, da sie gewohnt sind, nicht nach

bestimmten Gesetzen, sondern nachWillkür zu handeln und

das Hauptprinzip afrikanischer Diplomatie darin besteht,

soviel wie möglich überallnachzugeben und esmit niemand

öffentlich zu verderben.

Gegenwärtig ist dasHauptprodukt von Südwestafrika

das Vieh, vor allem Rinder und Schafe. Pferdezucht

würde sich erst lohnen, wenn man ein Mittel gegen die

Pferdekrankheitwüßte. Allerdings ist es nicht erhört, daß

ein Pferd, welches in der gefährlichen Zeit nachts im

Stalle gewesen, gestorben sei. Aber solange dasLand im

gegenwärtigen Zustande ist, und jedenfalls der Reisende
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nur zu oft für seinPferd unterwegs keine Stallungfindet,

werden Pferde nur wenig eingeführt und gebraucht wer

den können. Für die Zuchtvon Rindern scheint der größte

Teil des Landes vorzüglich zu sein. Trotz der geringen

Regenmenge bedecken sich die Fluren fast alljährlich mit

recht gutem Grase. Auch existieren gerade in dem trockenen

Teile des Landes einige Arten niederiger Büsche, Ovipem

bati, welche von dem Vieh sehr gerne gefreffen werden.

Vor allem helfen die Schoten der Akazien und Mimosen

überall über die schlimmste Zeit hinweg. -

Die Unkosten der Rindviehzucht sind sehr gering.

Da augenblicklich dasLand Gemeingut ist und jedermann

weidet, wo er will, so fallen die Futterkosten ganz weg.

Das Vieh kann bei dem fast beständig trockenen Wetter

Tag und Nacht im Freien zubringen. Allerdings kann

ein behender Mann nicht viel mehr als 100 Rinder be

aufsichtigen. Wenn aber gut gelernte Schäferhunde zum

Hüten verwendet würden, welche jetzt im Lande unbekannt

sind, da sich dort niemand mit irgendwelcher Hundedressur

abgibt, so könnte natürlich der Hirte viel mehr beauf

sichtigen. Freilich ist ein größerer Milchertrag in dem

Lande nicht zu erwarten, indessen könnte Schlachtvieh ge

nügend produziert werden. Die Preise für einen aus

gewachsenen Schlachtochen stellen sich jetzt an den Haupt

plätzen auf 60–80Mk. Im Innern des Landes sind sie

natürlich bedeutend billiger. Das gekaufte Vieh wird teils

im Lande verbraucht, teils hat man es nach der Kap

Kolonie zu transportieren versucht, wo das Fleisch beson

sonders an die Arbeiter in den Kupferminen in Klein

Namaqualand mit Vorteil abgesetzt werden konnte. Aller

dings ist es aus rein lokalen und persönlichen Gründen

bei den Versuchen geblieben. Die Schwierigkeit, solche

Viehtransporte gewinnbringend einzurichten, liegtvor allem

darin, daß das Vieh nur in großen Trupps transportiert

werden kann. Wenn aber ein solcher großer Viehtransport

irgendwo in der Kapkolonie auf einem Markte erscheint,

so drückt er sich selbst die Preise herunter. Die früher in

diesen Gegenden arbeitende Missions-Handelsaktiengesell

schaft (Barmen) hatte allerdings recht paffende Einricht

ungen, um das Vieh von Damaraland gut innerhalb der

Kapkolonie zu verwerten; aber die Art und Weise, in

welcher die von Europa aus fast ohne Aufsicht gelassenen

Agenten der Gesellschaft in der Kapstadt und in Klein

Namaqualand dasGeschäft handhabten, war derartig un

aualifizierbar, daß das Unternehmen völlig scheiterte und

die Liquidation derganzen Gesellschaftherbeigeführt wurde.

Sehr hindernd tritt einer rationellen Verwertung des

Viehbestandes von Südwest-Afrika der Umstand entgegen,

daß die Eingeborenen noch fast überall an derSitte hängen,

allesVieh so lange wie möglich zu behalten und nur das

jenige zu verkaufen,wasnahezu unbrauchbar geworden ist.

Sicher gehen hunderttausende der schönsten Ochsen und

Hämmel allein in Damaraland jahraus, jahrein auf die

Weide, von denen die Eigentümer nichts haben, als das

sie sich an ihrem Anblick erfreuen. Ebenso wird auch keine

Kuh oder ein Mutterschaf geschlachtet. Es bleibt alles so

lange leben, bis es von selbst stirbt.

Für Wollschafe, denen sonst das trockene Klima vor

züglich zusagen würde, sind allerdings weiteStrecken, welche

mit Dornbüschen besetzt sind, nicht geeignet. AufdenHoch

ebenen und in GroßNamaqualand würden sie freilich mit

großem Vorteile gezüchtet werden können. Nur müßte

dann eine neue Raffe eingeführt werden. Denn das ein

heimische Schaf hat keine Wolle, es gehört zu der fett

schwänzigen Sorte. Auch diese würde sich freilich als

Fleischschaf verwerten lassen. Das Schwanzfett dieser

Schafe hat nämlich einen ganzvorzüglichen Geschmack, der

von dem des Gänsefettes wenigverschieden ist. Ein fetter

jähriger Hammel hat, die Eingeweide abgerechnet, etwa

40–50 Pfd. Fleischgewicht und zehn und mehr Pfund

Fett. Jetzt freilich nützt dieses Fett niemanden, da die

Eingeborenen sehr wenig schlachten, um eslieber zu sehen,

wie die Tiere alljährlich in der dürren Zeit immer wieder

abmagern, bis sie endlich die Zähne verlieren und einmal

VOW. Hunger umkommen, wenn der Regen ein wenig länger

ausbleibt und das Gras abgeweidet ist.

Für die Ziegen bieten besonders die Abhänge der

Gebirge nach Westen sehr gute Weide. Aber auch sie

werden augenblicklich so wenig ausgenutzt, als das übrige

Vieh. Wenn erst ein wenig mehr Kultur in das Land

hineingekommen sein wird, wird der Ertrag der Herden

dort sich noch sehr vielmehr steigern lassen. Viele Quadrat

meilen des schönsten Weidelandes werden jetzt nur auf

wenige Wochen und Tage benutzt, weil kein Trinkwasser

für das Vieh in der Nähe ist und das schöne, wogende

Gras verdorrt Jahr für Jahr unbenutzt, wird Jahr für

Jahr immer wieder von den Regengüssen hinweggespült.

Es ist jedem Verständigen offenbar, daß dort große Ge

biete fürdie Viehweiden nochaufgeschlossen werden könnten,

wenn irgend jemand sich die Mühe nehmen möchte und

durch Dammbauten, für welche an vielen Stellen das

Land wiegeschaffen ist, oder durchAnlegungvon Zisternen

neue Wasserstellen zu schaffen. Besonders die letzteren

würden sich an vielen Orten mit Leichtigkeit herstellen

lassen. Es treten nämlich der Granit und der Gneis viel

fach ganz ohne alle Bedeckung zu Tage, als sogenannte

„Plattklippen.“ Hier läuft jeder Regentropfen wie von

einem Ziegeldache herab und in dem weichen Gestein

wurden geringe Quantitäten Dynamit hinreichen, um ge

nugend tiefe Zisternen zu bilden, die eine größere Menge

Waffer fassen könnten. Einige solcher Zisternen hat die

Natur schon selbst vorgebildet, so z. B. sind mehrere der

Art an dem Wagenwege zwischen den Missionsstationen

Otyimbingue und Barmen. Aber auch da nimmt sich

niemand die Mühe, die Zisterne zu erweitern oder auch

nur den hineingewehten Sand hinauszuschaffen. In dem

undurchlässigen Urgestein bedürfen natürlich solche Zisternen

auch nicht der geringsten Ausmauerung.
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Wenn so weiteStreckenGrasland nicht abgeweidet wer

den, so finden Feldbrände leicht eine weiteVerbreitung. Daher

wird auch in Südwestafrika die an sich schon so dürftige

Vegetation immer wieder durch neue Brände, welche sich

oft auf Quadratmeilen erstrecken, in ihrer gedeihlichen

Entwickelung gestört.

Die Produktion an Vegetabilien in Südwestafrika ist

nur sehr gering. Von den Eingeborenen beschäftigen sich

nur die in den nördlichen Teilen des Landes nach dem

Kunene zu wohnenden Ovambovölker mit dem Anbau

einiger Hirsearten, der sogenanntenOviria undOmahangu.

Bei den herrschenden Regenverhältnissen ist auch an einen

Anbau von Getreide oder Mais in größerem Maßstabe

um so weniger zu denken, als die Regen jedesmal solche

Maffen von Insekten hervorlocken, daß an irgendwelche

Gartenkultur in der Regenzeit nicht gedacht werden kann.

Die genannten Sorten Kafferkorn brauchen nur wenig

Regen und werden auch nicht so sehr von den Insekten

heimgesucht. Kulturversuche haben gezeigt, daß noch sehr

weite Strecken Landes mit ihnen bebaut werden können.

Doch haben die Herero sich bis jetzt noch immer nicht mit

demAnbau befassen wollen; die Frucht schmeckt ihnen nicht

besonders und sie ziehen es vor, von dergesäuerten Milch

ihrer Kühe zu leben. Die Bergdamara dagegen, welche

sich vielleicht demAnbau widmen möchten, haben zuwenig

Schutz für ihre Aecker und plagen sich lieber gar nicht,

weil sie immer fürchten müssen, daß ihnen der Ertrag

ihrerErnte von irgend jemand anders abgenommen wird.

Von den Missionaren ist auch der Anbau von Weizen

versucht worden. Es hat sich herausgestellt, daß an ein

zelnen Stellen in den Flußbetten, welche das ganze Jahr

über feucht bleiben, der Weizenbau sich sehr gut lohnt.

Leider sind diese Strecken nicht sehr groß, auch muß der

Insekten wegen immer die kalte Zeit zum Anbaugewählt

werden undda läuftman aufden höher gelegenen Stellen oft

Gefahr, daß das Getreide durch den Frost zerstört wird.

Ebenso geht es mit anderen Gartenfrüchten, Kürbissen,

Waffermelonen u. dgl.

Die Missionare haben auch den Anbau der verschie

densten Fruchtbäume versucht. Doch sind die meisten dieser

Versuche alsverunglückte zu bezeichnen. An kleinen Stellen

dichtamSchwachaubbette, im Unterlaufe desFlusses, könnte

wohl derAnbauvonWein, Apfelsinen, Pfirsichen gedeihen.

Dagegen hat es sich herausgestellt, daß der Anbau der

Dattelpalme sich in weiteren Distrikten des Landes sehr

gut lohnen würde. Das Klima des Landes ist für die

Dattel, welche zum guten Gedeihen nur geringen Schutz

und wenig Pflege in ihren ersten Jahren bedarf, sehr

geeignet. Wenn auch nur der disponible Raum in den

größeren Flußbetten mit ausgewachsenen Dattelpalmen be

standen wäre, wo jedesJahr für dasGedeihen der Frucht

genügende Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist, so würde

die Frucht völlig ausreichen, um die ganze jetzige Bevöl

kerung zu ernähren.

ImOvambolande ist eine Art Fächerpalme einheimisch,

freilich hat die Frucht derselben nur wenig Wert. Da

diese Pflanze aber auch an Stellen vorkommt, wo es für

die Dattelzutrocken ist, so würde sich ihrAnbau wenigstens

bedingungsweise lohnen.

Bis jetzt sind nur wenige Dattelbäume imLande vor

handen. Dennauchdie Missionare hatten im Anfange nicht

gewußt,daßdie Dattel in Damaraland reichlich reife Früchte

bringt, da sie in der Kapkolonie nicht zur Reife kommen.

So haben sie dieselben nur als Zierbäume angepflanzt

und sie sind hernach sehr verwundert gewesen, von

ihnen so reichliche Früchte zu ernten. Von den Einge

borenen haben sich nur sehr wenige zur Anpflanzung von

Datteln bewegen lassen, denn es dauert ihnen zu lange,

10 bis 15 Jahre zu warten, bis der Baum Früchte trägt.

Den Hauptreichtum des Landes bilden sicher seine

Metallschätze. Nur der geringste Teil von Südwest

afrika ist geologisch untersuchtund schon hat es sich heraus

gestellt, daß vor allem unerschöpflich scheinende Schätze von

Malachit und anderen Kupfererzen vorhanden sind. Ende

der fünfziger Jahre hat man dieselben auch auszubeuten

versucht und es wurden in derNähe der Missionsstationen

Otyimbingue undRehoboth Minen angelegt. Der Räuber

hauptmann Jonker Afrikaner, welcher damals die Ober

herrschaft über ganz Südwestafrika in einer Weise aus

übte, hatte die Minen an einige Unternehmer vom Kap

land verpachtet. Trotz der sehr großen Schwierigkeiten

fingen die Gruben zu prosperieren an. Die Schwierig

keiten bestanden vor allem darin, daß damals das Land

den Europäern ganz unbekannt war, daß man in dem

Gebirge einigermaßen erträgliche Wege für die Ochsen

wagen erst überall neu auffinden mußte, eine Arbeit, bei

welcher die eigentlichen Eingeborenen wenig Hilfe leisten

konnten, da sie damals von Wagen so gutwie gar nichts

verstanden. Ferner mußten nicht nur die Bergleute, son

dern auch die Fuhrleute für die Transporte, so wie alle

für den Betrieb irgendwie nötigen Handwerke von außer

halb beschafft werden. Dazu kam die ganze Lage des

Landes. Wenn auch Jonker selbst freundlichgesinnt war,

so war doch beiden ewigen Räubereiender Zustand überall

ein höchst unsicherer. Es hätte eines bei weitem größeren

Anlagekapitals bedurft, als die damaligen Minengesell

schaften besaßen, um alle diese Schwierigkeiten so weit zu

überwinden, daß ein wirklich lohnender Betrieb eröffnet

werden konnte. Ueberdies war wohl auch unter den

Offizianten der Bergbaugesellschaften eine viel zu große

Anzahl höchst untauglicher Personen, weil damals eben

nur Abenteurer für solche Posten sich vorfanden, welche,

da es an genügender Aufsicht fehlte, sich nicht viel um

ihre eigentliche Arbeit kümmerten. Zuletzt hatten diese

Leute noch das Unglück, die früher in Südwestafrika un

bekannte Lungenseuche durch einen aus dem Transvaal

kommenden Händler eingeschleppt zu sehen. Und da man

sich nicht viel mit Quarantänemaßregeln befaffen wollte,
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so fielen die Zugochsen der Minengesellschaft bald zu

hunderten. Der Transport der Erze zur Walfischbai

wurde immer geringer und hörte bald ganz auf, als die

Gesellschaft bankerott wurde.

Heutzutage liegen die Verhältnisse in Damaraland

und GroßNamaqualand vielgünstiger. Vor allem sind die

Eingeborenen, besonders auf den Missionsstationen, bereits

im Besitz sehr vielerWägen und haben so viele Zugochsen,

daß schon eine ziemliche Quantität von Erzen durch Miet

fuhrwerke nach den Häfen geschafft werden kann, so daß

ein Bergwerksunternehmer zunächst sehr wenig Kapital

für Transportmaterial festlegen dürfte. Wird doch schon

jetzt fast alles, was an Kaufmannsgütern, Munition,Ko

lonialwaren und anderem Proviant nach Südwestafrika

eingeführtwird, durch eingeborene Frachtfahrer insInnere

spediert. Diese würden sehr gerne auch Erz nach der See

befördern, da sie jetzt fast immer leer nach der Küste zu

fahren haben. Auch findet sich unter den eingeborenen

Christen eine ganze Reihe von zuverlässigen Leuten, welche

für mancherlei Dienste sich ganz wohl gebrauchen ließen.

Ferner würden viele ärmere Leute, welche gerne allerleivon

den eingeführten Waren kaufen möchten, sehr gerne sich

dorthin wenden, wo es etwas zu verdienen gebe. Ganz

abgesehen davon, daß durch den Einfluß der Missionare

sich die Verhältnisse im Lande immer mehr befestigen und

die Häuptlinge der verschiedenen kleinen Stämme leicht

bewogen werden könnten, gegen billige Entschädigung den

Bergbauunternehmern ihren Schutz angedeihen zu lassen.

Wie Slawenkolonien in Molie.

Eine Notiz bei Dieffenbach (Origines Europaeae,

p. 207), welche wiederum auf Petermann und in letzter

Linie auf eine kurze Angabe im„Ausland“ (1857,S. 840)

begründet ist, veranlaßte mich, in Italien selbst nähere

Erkundigungen über die slawischen Kolonien in der nea

politanischen Provinz Molise einzuziehen. Cavaliere Der

mide de Rubertis, der gegenwärtige Syndako von Ae

quaviva, hatte die Güte, mir ausführliche Nachrichten

über die slawischen Ansiedelungen zu geben, denen ich die

nachfolgenden Notizen entnehme.

In der Provinz Molise existieren gegenwärtig noch

drei Ansiedelungen, in welchen die slawische Bevölkerung

sich rein erhalten hat, Acquaviva, slawisch Voda-ziva oder

auch Wodajwa genannt, San Felice-Slawo und Monte

mitro. Außerdem sind slawischen Ursprungs, aber mehr

oder minder italienisiert, die Dörfer Palata, Tavenna, Ri

palda, S. Giacomo degli Schiavoni bei Termoli und

San Biase. Zusammen mögen etwa 20.000 Personen

slawischer Abstammung in der Provinz Molie wohnen,

aber nur gegen 5000 haben ihre Sprache bewahrt. Ueber

die Zeit ihrer Einwanderung gehen die Angaben aus

einander; die Tradition knüpft sie meistens an den Tod

Skanderbegsund die EroberungAlbaniensdurch die Türken

oder an den Frieden von 1478, in welchem Venedig Al

banien aufgab. Eine andere Tradition läßt aber die

Einwanderung schon im 14.Jahrhundert, nachder Schlacht

auf dem Amselfelde (1389) erfolgen und diese Version hat

den Umstand für sich, daß die Slawen seit uralter Zeit

der römisch-katholischen Kirche angehören, während die im

15. Jahrhundert geflüchteten Albanesen in Sizilien be

kanntlich in vielen Beziehungen von den Katholiken ab

weichen. Jedenfalls aber wanderten damals Slawen und

Albanesen gemeinschaftlich aus und die heutigenBewohner

von Acquaviva siedelten sich ursprünglich mit Albanesen

zusammen in S. Leucio an. Streitigkeiten veranlaßten

aber bald eine Trennung; die Albanesen gründeten Monte

cilfene, die Slawen Cerritello. Dieses Dorf wurde jedoch

im 16. Jahrhundert durch ein Erdbeben oder durch die

Pest zerstört und nun siedelten sich die Ueberlebenden im

Hintergrunde eines weiten fruchtbaren Thales, 22Miglien

von Campobaffo, an und nannten das Dorf nach der

Menge frischer Ouellen Voda-ziva, italienisch Acquaviva.

Das Gebiet gehörte früher den Maltesern, späterhin der

Familie Cantelmi. Ueber die erste Ansiedelung haben sich

keine Dokumente erhalten, aber die Tradition meldet, ihr

Führer habe Mirko geheißen und dieser Name ist heute

noch als Familiennamen in Acquaviva sehr verbreitet.

Die Anzahl der Slawen in Acquaviva gibt der Ab

bate Francesco Sacco in dem „Dizionario istorico-fisico“

1795 auf 1400 an, Amati in 1862 auf 1763, heute sind

es gegen 3000. Schulunterricht und Gottesdienst finden

heute noch in slawischer Sprache statt, die eigentümlichen

Sitten und Gebräuche aber haben sich vielfach verloren;

nur das Frühlingsfest am ersten Mai wird noch nach alter

Weise gefeiert und werden dabei noch die alten slawischen

Volkslieder gesungen.

Von ihrer Tracht haben sie nur den eigentümlichen

Mantel behalten, den sie heute noch Kaban nennen; auch

reden sie noch jeden mit Du an. Sie sind gastfrei und

arbeitsam undgelten für sehr friedlich, haben aber in den

Brigantenkämpfen ihre Tapferkeit diesengegenüber glänzend

bewährt.

Tavenna war noch 1805 slawisch; heute sprechen

noch zirka 60alte Leute ihre Muttersprache; aber auch diese

haben sich bei den letzten Volkszählungen als Italiener

bezeichnet, „weil sie nicht für Fremde gelten wollen.“

Auch außerhalb des eigentlichen Slawengebietes exi

stieren heute noch vielfach slawische Namen für Dörfer

und Gegenden, wie Selina (von Selo, Dorf), Pue moli

(italienisch Pozzo piccolo), Berdo vijotri (italienisch Colle

alto), Jeserina (von Jeser, See); eine fruchtbare Ebene

heißt Ravniza, andere derartige Namen sind Gradina, Po

plaviza, Krizina u.dgl.

Bis auf die neuere Zeit beschränkte sich die Literatur

über die italienischen Slawenkolonien auf gelegentliche
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Bemerkungen in den geographischen Handbüchern. Erst

in 1856 wurde der Ragusaner Nobile Conte Pozzo durch

einen in Bari oder Trani ansässigen Kaufmann Marco

Pollenter auf die Stammesgenossen in Italien aufmerksam

und veröffentlichte einige Notizen,welche erdemGymnasial

professor Giovanni de Rubertis in Kasakalenda verdankte,

im „Observatore“ in Zara. Professor Bodiansky in Pe

tersburg übersetzte diese Notizen ins Russische und erregte

so die Aufmerksamkeit der russischen Regierung, welche

daraufhin den Professor Markusec mit genaueren Erhe

bungen beauftragte. In 1867 besuchte dieser mit Signor

Marino Drinoro, dem Präsidenten der Bulgarischen Gesell

schaft, zusammenAcquaviva; sie erkannten die Sprache als

altserbisch. Seitdem sind die Slawen in steter Verbindung

mit Rußland geblieben und werden von dort mit slawi

schen Büchern u. dgl. versorgt. Eine Abhandlung über

die slawischen Kolonien in italienischer Sprache gab Ve

gezzi Ruscalla in Turin heraus. Er gibt alsSprachprobe

eine Uebersetzung der Parabel vom verlorenen Sohn.

Nach ihm sind die Slawen der Molie weder die

ältesten, noch die einzigen slawischen Einwanderer nach

Süditalien. 671 rief Grimoald, der Longobardenherzog

von Benevent, die Bulgaren zu Hilfe; sie kamen unter

ihrem Herzog Azteko und erhielten zum Lohn für die ge

leisteten Dienste Sepino, Isernia und Boiano, wo sich

nach hundert Jahren ihre Sprache noch erhalten hatte.

Ihre Kolonien sind aber in den Volkerstürmen unter

gegangen. Isernia wurde847 von einem furchtbarenErd

beben zerstört, Boiano 853, und in 880 überfielen die

Sarazenen unter Sagadan die Bulgarenkolonien und ver

nichteten sie. Heute ist von der Bulgareneinwanderung

nichts mehr übriggeblieben, als der Name Castropignano

dei Bulgari in der Provinz Molise. Doch haben sich

nach de Rubertis auch einige fremde Ausdrücke erhalten,

wie dia statt avo (Großvater), baba statt vecchio

(Alter).

Eine weitere Einwanderung von Slawen fand statt,

als 926 der Wojwode Jataches die Stadt Sipuntum(heute

Manfredonia) am Fuße des Monte Gargano eroberte

und von dort aus Apulien brandschatzte; doch scheint er

mit den Seinen wieder vertrieben worden zu sein.

Eine dritte Einwanderung endlich fand statt, als Re

Ferrante (KönigFerdinand I.) in Barletta von dem Sohne

des Königs Réné belagert, Skanderbeg zu Hilfe rief und

dieser ihm eine starke Macht zuführte. Einer seiner Haupt

leute, Giovanni di Gazzoli, erhielt 1461 Kastelluccio, das

noch heute deiSchiavoni heißt, zum Lehen. Sechs Jahre

später begannen dann die Haupteinwanderungen, die bis

1487 dauerten.

Ich hoffe im nächsten Jahre Gelegenheit zu haben,

Acquaviva zu besuchen und werde dann genauer über die

dortigen Verhältniffe berichten. Kobelt.

kleinere Mitteilungen.

Ergebnisse der Internationalen Station auf Nowaja Semlja.

Seit einiger Zeit ist die Expedition von Nowaja Semlja

zurückgekehrt, welche dort meteorologische und magnetische Beo

bachtungen nach dem für alle anderen von den verschiedenen Re

gierungen für die Dauer vom 1. September 1882 bis zum

1. September 1883 eingerichteten Polarstationen maßgebenden,

internationalen Programm ausgeführt hat. DerLeiter derselben,

Leutnant Andrejew, machte diesbezüglich in der am 18.(30.) Ok

tober stattgehabten Sitzung der Kaiserlich Russischen Geographi

ichen Gesellschaft Mitteilungen, indem er alle Umstände erläuterte,

unter denen sich die Expedition bei der Ueberwinterung in einem

so rauhen Klima befand. Während dieselbe aufNowaja Semlja

aufdem Lagerplatze Nowoje Karmakuly die Zeit vom 23.Juli 1882

bis zum 22. August (alten Stiles) 1883 verbrachte, mußte sie

eine dreimonatliche Polornacht und häufige Schneestürme, mit

grimmiger Kälte verbunden, aushalten. Das Thermometer fiel

im Januar bis –400 C. Am schwersten warendie Schneestürme

zu ertragen. Während eines sehr starken Sturmes war die Ver

bindung zwischen dem Gebäude, in welchem die Mitglieder der

Expedition wohnten und dem Pavillon, in welchem sich die Be.

obachtungsinstrumente befanden, während 16Stunden vollkommen

unterbrochen, obgleich die Entfernung zwischen den Gebäuden

nur 74 Schritte betrug. Während des Aufenthaltes aufNowaja

Semlja hatte die Expedition den Verlust eines Matrosen namens

Tiskow zu beklagen, der sich wahrscheinlich absichtlich während

einer Novembernacht draußen aufgehalten und sich bei dieser Ge

legenheit beide Beine erfroren hatte. DreiTage darauf, nachdem

die Amputation des einen Beines vollzogen war, starb Tiskow

und wurde in einem Sarge, welchen er sich früher selbst gezim

mert hatte, in die Gruft gesenkt. Die Ursachendieses so traurigen

Falles kann auf die Melancholie nnd das Heimweh, welche den

Verstorbenen quälten, zurückgeführt werden. Die Mitglieder der

Expedition hatten fortdauernd frische Lebensmittel, mit Aus

nahme des ersten und letzten Monats, während welcher dieselben

Konserven genossen. DieBeobachtungen wurden mit nurgeringen

Unterbrechungen und streng nach demProgramm ausgeführt. Nur

die Beobachtungen der Windgeschwindigkeit sind im Mai ganz ein

gestellt worden, indem von den drei mitgenommenenAnemometern

auch der letzte unbrauchbar geworden war. Die magnetischen

Beobachtungen sind zuweilen infolge starker magnetischer Per

turbationen unterbrochen worden. Für die Beobachtungen des

Nordlichtes eignete sich der Ueberwinterungsort nicht, indem nach

Norden hin ein Höhenzug lag, von dem aus beständig bedeutende

Schneemassen aufgewirbelt wurden. Die Resultate der eigent

lichen Beobachtungen werden nach ihrer Bearbeitung in der Folgezeit

in der Geographischen Gesellschaft mitgeteilt werden.

Fortschritt derIndustrie inden nordamerikanischen Südstaaten.

Für die Geschichte der Entwickelung eines Fabrikationszweiges

findet man kein treffenderes Beispiel als den Fortschritt der Baum

wollen Industrie in den Südstaaten von Nordamerika. Vor wenigen

Monaten waren es hundert Jahre, daß die ersten sechs Ballen

Baumwolle, die man jemals von Amerika verschifft hatte, durch

die Zollbeamten in Liverpool konfisziert wurden, da letztere es

nicht für möglich hielten, daß eine solche QuantitätBaumwolle in

Amerika geerntet worden sei. Jetzt beläuft sich die Baumwollen

Ausfuhr der Vereinigten Staaten nach England in einer einzigen

Woche auf nicht weniger als 60.000 Ballen. Unlängst veröffent

lichte statistische Angaben zeigen, daß seit dem vergangenen Sep

tember, dem Anfang des Erntejahres, 1,763.000 Ballen Baum

wolle von Amerika allein in England gelandet wurden. In zwei
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Jahren haben die Südstaaten etwa12Millionen Ballen produziert.

Es wird angegeben, daßKapitalisten für ihr Geld 100% im Jahr

im Westen erhalten, dagegen haben Baumwollenfabriken im Süden

bis zu 20% bezahlt, während da, wo die Industrie gut betrieben

wird, 12–15%durchaus kein ungewöhnlicher Zinsertrag sind. In

Bezug auf Baumwollenpflanzungen und Baumwollenmanufaktur

ist Georgia am weitesten vorgeschritten. In Kolumbus steht ein

Etablissement in Thätigkeit, welches 2200 Arbeiter beschäftigt.

Im ganzen Staate aber find 53 Fabriken vorhanden und die

Gesamtzahl derdabeibeschäftigten Leute wird auf über 10.000ange

geben.– Ein anderer Industriezweig, welcher in den Südstaaten

große Fortschritte macht, ist die Fabrikation von Blockeisen. Die

selbe hat in einem Jahre um 250%zugenommen. Die Fabrikanten

behaupten, daß dieses Eisen besser als das beste Kleveland'sche

Produkt sei und wohlfeiler als irgendwo, England ausgenommen,

verfertigtwerden könne. Nach der Meinungverschiedener Gewährs

männer wird der Süden bald ein gefürchteter Nebenbuhler Penn

jylvaniens in Bezug auf die Verfertigung dieses Artikels sein.–

Die Zuckerkultur Luisianas nimmt ansehnlich zu, die Hälfte der

Bewohner und des Kapital des Staates haben direkt oder indirekt

mit diesem Industriezweig zu thun. Man hat die letzte Ernte

auf 15 Millionen Doll. gewertet. Der Reisbau macht in Nord

und Süd-Karolina, Luisiana und Georgia ansehnliche Forschritte.

Ebenso verspricht die Erdnuß zur künftigen Blüte des Landes bei

zutragen; man hat von ihr 1,500.000 Bushels in Virginia,

400.000 in Tenessee und 150.000 in Nord-Karolina geerntet,

deren Gesamtwert nicht weniger als 2600.000 Doll. beträgt.

Ebenso macht die Fabrikation von Ackerbaugerätschaften, Leder,

Wagen, Holzwaren c. bedeutende Fortschritte. Eine natürliche

Folge dieses überraschenden Aufschwungs auf verschiedenen Wirt

schaftsgebieten ist auch der größere Reichtum und die größere Un

abhängigkeit der Pflanzer und in manchen der südlichen Staaten

macht man große Anstrengungen, die Absorption der kleineren

Güter durch die größeren Besitzungen zu hemmen.

Notizen.

Afrika.

Die Expedition Goldsmith nach dem Kongo 1 soll

nach einer Mitteilung aus Lissabon an die „Agence Havas“ vom

20. September 1883 nichts mehr und nichts weniger bezwecken, als

eine Annexion des oberen Kongogebietes für England.

Goldsmith wäre danach ein Kommissär der englischen Regierung,

beauftragt, alle von Stanley abgeschlossenen Verträge zu über

nehmen und alle Territorien und Stationen am oberen Kongo für

England zu erwerben. Stanley habe mit der Internationalen

Gesellschaft einen Kontrakt auf sieben Jahre abgeschlossen: derselbe

laufe mit der nächsten Zeit ab ? Wir teilen dies unter Reserve

mit, um so mehr, als die Nachricht ausdem eifersüchtigen Portugal

stammt; andererseits freilich würde die Besitzergreifung durch Eng

land den Intentionen Stanley's vollkommen entsprechen, wie aus

seinem Briefe an Johnston hervorgeht.

Die Expedition Rogozinski. Nachdem dieselbe, wie

in Nr. 36 des „Ausland“ berichtet, auf der kleinen Insel Man

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 32.

2. Das kann unmöglich richtig sein. Stanley begann sein

Werk am Kongo im Jahre 1879 und verpflichtete sich, innerhalb

dreier Jahre den Weg nach dem Pool herzustellen, was ihm auch

gelang. Von einem Kontrakt auf sieben Jahre ist uns nichts be

kannt; dieser würde auch erst im Jahre 1886 ablaufen.

M. d. R.

dole südlich von Viktoria, am Fuße des Kamerun) sich nieder

gelaffen und eine Station mit einem eisernen Lagerhaus errichtet

hatte, fuhr sie am 13. August den Mungo hinauf und landete

am 19. August bei Bakundu ba Namwidi ?, um hier während

der Regenzeit zu verbleiben. Der Mungo ist ein kleiner Fluß,

welcher von Norden nach Süden strömend bei Mungo Towes in

das Aestuarium des Kamerunfluffes mündet. Die Expedition will

im September ausrücken, um die Seen, von denen die Eingebo

renen viel erzählen, aufzusuchen. Der Engländer Grenfell hielt

sich 1875 bis 1881 in diesen Gegenden auf (Proceed. of the R.

Geogr. Soc. 1882, S. 585 mit ausführlicher Karte); er kam nur

40 Km. den Mungo stromaufwärts. Die Eingeborenen, geschickte

Bootsleute, welche befürchteten, es könnte ihnen das Monopol des

Handels zwischen Binnenland und Küste entriffen werden, ver

wehrten Grenfell jedes weitere Vordringen.

Die italienische Expedition unter Bianchi 1 in

Abefinnien kommt nur langsam von der Stelle. Laut Nachrichten

vom 21.Juli 1883 befindet sie sich seit Mitte April in Samera ?),

der Residenz Negus. Bekanntlich ist ihre Absicht, in Bosa, in

dem vom König Johann abhängigen Fürstentum Godscham, eine

Hauptstation zu errichten und diese durch einen neu zu erforschen

den Wegüber Sokota durch die „Salzebene“ mit derKolonie Affab

zu verbinden. Bianchi, der Regierungskommissär, überbrachte

die Geschenke und versuchte sofort einen regelrechten Handelsver

trag mit Abefinnien abzuschließen. Die Verhandlungen nahmen

einen guten Anfang, sind aber, dank der landesüblichen Saum

seligkeit, noch lange nicht dem Ende nahe. Beim Eintritt der

trockenen Jahreszeit wird Bianchi versuchen, auf einem erkundeten

nenen Weg direkt von Sokota nach der Affabbai zu gelangen.

Monari, der künftige Stationschef von Bosa und Graf Salim

beni rüsteten sich zur Abreise nach Godschan.

Ueber die neue Afrikareise Dr. Holub s enthält die

„Tägliche Rundschau“ folgende Nachrichten: Dr. Holub verläßt

mit seinen Dienern am 11. oder 12. November Wien, um sich

nach Hamburg zu begeben und dort unter seiner Leitung seine

zahlreichen Kolli in einen Dampfer der „Union Steam Ship

Company“ verladen zu lassen. Am 16. verläßt das Schiff Ham

burg und hält sich während der Reise nach Südafrika in South

hampton, in Madeira und St. Helena auf. In Begleitung des

Dr. Holub befinden sich sechs Diener, die bereits seitMonaten in

ihren Verrichtungen geschult werden und die kleine schwarze Bella,

welche während ihrer Reise englisch, holländisch, deutsch und

böhmisch geläufig sprechen gelernt hat, indes sie ihre eigene

Muttersprache beinahe gänzlichverlernte. Schon im vergangenen

Monate sind 24 Kisten mit 24.000 Stück Patronen nach Afrika

abgegangen, da es den Dampfern mit mehr als 10 Passagieren

untersagt ist, gefährliche Ladung an Bord zu führen. Die Aus

wüstung kostete bisher 66.000 Mt.

Stewart's Entdeckung der Wasser scheide zwischen

Tschambesi und Loangwa. Stewart, der Erbauer der Straße

zwischen dem Nyaffa- und Tanganika-See, hat kürzlich einen Ausflug

von der Station Maliwanda nach Westen gemacht. Er passierte

jenseits des BergesMapurumuka Ravenstein'sche Karte) innerhalb

zwei Tagen die Zuflüsse des Songwe, welcher in den Nyaffa sich

ergießt, dann den Loangwa, welcher in den Zambesi strömt und

endlich den Tschambesi, welcher in den See Bangweolo mündet.

Die Gegend liegt etwa in 90 35“ i. Br. und zwischen 33030“ und

340 30“ ö. L. Livingstone durchzog auf seiner Reise 186667

vom Südende des Nyaffa bis zum Südende des Tanganika die

Gegend dieser Breite zwischen dem 310 und 320 ö. L. Die

Quellflüsse des Tschambesi befinden sich zirka 300 m. über dem

Seespiegel des Bangweolo, und bilden nach ihrer Vereinigung

Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 15.
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einen beträchtlichen, aber wegen des starken Gefälles nicht schiff

baren Fluß. Etwas weiter. jedoch nach Nordwest, wurden Zu

flüffe des Tschambesi bemerkt, welche nur mehr 160–200 m.

über dem See liegen; dort wäre vielleicht eine schiffbare Wasser

straße hinab nach dem Bangweolo zu finden.

Missionsthätigkeit am Kongo und Ogowe. Die

„Livingstone-Inland-Mission“ hat Banana gegenüber am Südufer

des Kongoästuars eine neue Station, Mukumvika (Kimorik, an

gelegt, da der erstgenannte Punkt sich als zu ungesund erwies.

Auch die Kette ihrer Stationen bis zum Stanley Pool ist voll

endet. Zu Palaballa, Banza Manteka und Mukimbungu kamen

nochSakungu, Maseke (Nygomas Stadt) und die Ansiedelung am

See selbst, welche aber nur vorübergehend ist, um die Zusammen

setzung des Dampfers „Henry Reed“ zu ermöglichen. – An

Ogowe hat Rev.Dr. Nassau (amerikanischer Presbyt) 70E. Ml.

oberhalb Kangwe eine neue Station mit Namen Talagna an

gelegt.

Die Hauja-Neger Stanley's. Der „Madingo“ brachte

anfangs September 300 Hauffa, welche durch Vermittelung des

englischen Gouverneurs von Lagos durch Kapitän Londsdale 1 für

Stanley rekrutiert worden waren, glücklich nach Banana am

Kongo.

Nach in Madrid eingegangenen Nachrichten trat Marokko

dem Königreich Spanien das Gebiet von Santa Kruz del Mar

an der Mündung des Yenifluffes ab. Spanien bestand auf der

Ausführung dieser Bestimmung des Vertrags von 1860, um dem

Einfluß der englisch-nordafrikanischen Kompagnie, welche sich seit

1879 bei Kap Jubi etabliert hat, ein Gegengewicht zu bieten.

Die Insel Sokotra. Während der diesjährigen Ver

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Freiburg i. Br.

nahm Dr.Schweinfurthinder Sektion für Geographie,Ethnographie

sc. das Wort, um die Ergebnisse der Riebeck'schen Expedition nach

Sokotra, an welcher auch er teilgenommen, vorzuführen. Nach ihm

weisen alle Thatsachen darauf hin, daß sich die „Inselder Glück

lichen“, deren Name von dieser Bedeutung schon in einem aus

der Zeit der 13. ägyptischen Dynastie stammenden Papyrus vor

kommt, bereits außerordentlich lange über Wasser befindet. Unter

den bis jetzt dort vorgefundenen 60 Pflanzenarten, welche sich

eng an die Flora des gegenüberliegenden arabischen Küstenstriches

anschließen und Anklänge an diejenige des ganzen afrikanischen

Ostrandes, sowie an jene Indiens zeigen, sind besonders Flechten

stark vertreten. Bis etwa 1000 m.Höhe herrscht niederer Busch

wald vor, dann folgen Drachenblut, wilde Orangen und Granat

bäume, vor allem aber die Aloe, welche in ihrem harzartigen

Saft den Hauptexportartikel der Insel liefert. Von nicht einge

führten Säugetieren wird nur der Wildesel, die Zibetkatze, zwei

Mäusearten und eine Fledermaus angetroffen. Die Insulaner

scheiden sich in die Bewohner der Tieflandstrecken und die Berg

völker. Jene sind im wesentlichen Araber oder deren Abkömm

linge nnd von der afrikanischen Küste entflohene Sklaven. Die

letzteren setzen sich aus einer dunklen Raiffe mit krausem Haar

und einer helleren mit schlichtem Haar zusammen, welche den

semitischen Typus sehr ausgeprägt zeigt, sowie durch ihre regel

mäßige Körperbildung und ihr intelligentes Aeußeres auffällt.

Nach Schweinfurth und Riebeck zählen die zirka 10.000 Ein

wohner Sokotras, welche friedlich ihre Heerden weiden und an

den benachbarten Küsten Handel treiben, mit zu den glücklichsten

und gutmütigsten Völkern der Erde.

Verwandtschaft Fidschis mit Jnn er-Afrika. Die

sprachliche Verwandtschaft der Inseln des Stillen Ozeans und der

afrikanischen Insel Madagaskar ist lange bekannt; doch ist es ge

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 31, S. 620.

wiß überraschend, eine derartige Verbindung zwischen Fidschi und

Zentralafrika zu finden. Der Korrespondentdes „SydneyMorning

Herald“ zu Levuka schreibt: Hier liegt eine merkwürdige Thatsache

vor, welche der Aufmerksamkeitwert zu sein scheint. In der Zeit

schrift der Anthropologischen Gesellschaft vom letzten August (1882

befindet sich eine Karte des Tanganika-See nach einer Aufnahme

desKapitänE.C.Hore, herausgegeben vonder Londoner Missions

gesellschaft. Das Wort Tanganika ist ganz von Fidschischem

Ursprung und bedeutet das kleine Netz, mit welchem Frauen,

wenn sie allein sind, fischen. Ich hatte mich gewöhnt, dies als

ein eigentümlichesZusammentreffen und nichts weiter zu betrachten;

doch als ich die auf der Karte vorkommenden Namen untersuchte,

fand ich zwei – Kambo und Kalambo – die heutzutage auch

noch Orte in Fidschi tragen. Nicht weniger als 28 Namen, sie

machen ungefähr den vierten Teil der ganzen Zahl aus, sind

Worte, die in Fidschi zu Hause sind, während auch noch einige

andere möglicherweise dazu gehören. Es istgewiß sehr auffallend,

so viele unserer Worte auf einer Karte von Inner-Afrika zu finden.

Ich registriere die Thatsache und überlasse es den Völkerkundigen,

sie zu erklären.
'

Polarregionen.

Von der Deutschen Südpolarexpedition, welche mit

der Korvette„Maria“Ende September in Montevideo angekommen

war, berichtet die deutsche „Laplata Zeitung“: „Die Kommission

hat auf dem kahlen Eiland, umgeben von Schnee und Eis, in

mitten des sturmgepeitschten Ozeans, Entbehrungen mancherlei

Art erlitten und mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt.

Am 16.Augustverließdie deutsche Korvette „Maria“Punta Arenas,

um die Gelehrten von der genannten Station abzuholen. Am

17. verlor das Schiff bei äußerst stürmischem Wetter seine zwei

größten Boote, langte jedoch ohne weitere Unfälle am 21. bei der

Insel de los Estados an und warf am 1. September um 41 Uhr

nachmittags in der Moltkebai von Süd Georgien Anker, woselbst

sie die Kommission, bestehend aus sieben Gelehrten und vier Ge

hilfen, im besten Wohlsein antraf. Nachdem die Einschiffung am

5. September glücklich von statten gegangen, lichtete die Korvette

am 6. September 112 Uhr nachmittags ihre Anker und kam nach

einer Reise von 19 Tagen glücklich in Montevideo an. Wie wir

vernehmen, wird das Schiff einige zwanzig Tage im dortigen

Hafen verbleiben, um dann nach der Heimat zurückzukehren.

Ueberall ist man aufs eifrigste bestrebt, den deutschen Gelehrten

den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.“

Von der Lena station. In der Sitzung der Kaiserlich

Russischen Geographischen Gesellschaft vom 18.(30.) Oktoberwurde

die Mitteilung gemacht, daß die Beobachtungen auf der Polar

station an der Lenamündung, unter Leitung des Herren Jürgens,

um ein Jahr und zwar bis zum September 1884 verlängert

werden. Die Gesellschaft hat die Expedition mit allem Nötigen

für die bevorstehende Ueberwinterung versorgt. Die Beobachtungen

sollen, wie auch im verflossenen Jahre, nach dem internationalen

Programm ausgeführt werden, jedoch mit Ausschluß der am 1.

und 15. jeden Monats gemachten magnetischen Terminbeobach

tungen von fünfzu fünf Minuten.

Personalnachrichten.

Ein Belgier über Stanlev. Wenn wir die nachfolgende

Charakteristik Stanleys aus dem belgischen Mons-Journal hier

wieder geben, so geschieht es nicht in der Meinung, ein wahr

heitsgetreues Bild vondem Verhalten desgroßen Amerikaners

am Kongo zu liefern, sondern um zu zeigen, in welch' grellem

Lichte Stanley bei mißgünstiger Beurteilung erscheint, welche zu

gleich vornehmlich den Franzosen als Quelle dient und auf einzelne
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wenn auch karrikierte Züge hinzudeuten, welche das Benehmen

Stanleys in der Vergangenheit und Zukunft erklären dürften.

Ein junger belgischer Offizier in Diensten der Internationalen

Kongo-Expedition beklagte sich in einem Brief an seinen Vater

über den Despotismus und die Herrschsucht des Amerikaners.

Stanley benimmt sich nicht wie ein Führer, sondern wie ein

König. Er führt diese Rolle mit aller Energie durch und drängt

seinen Willen allen Untergebenen rücksichtslos auf. Unterwirft

man sich nicht genau und vollkommen seinen Meinungen und Be

fehlen, so braust er im Zorne auf und gebraucht Worte, welche

weder angenehm zu hören, noch leicht zu ertragen sind. Freilich

sucht er nach solchen leidenschaftlichen Ausbrüchen durch tausend

Liebenswürdigkeiten wieder gut zu machen, was er Schlimmes

angerichtet. Biegen oder Brechen ist ein Losungswort; er ist ge

fürchtet von allenHäuptlingen längs desKongo. Sie unterwerfen

sich demütig, schicken Geschenke und bieten gehorsamst ihre Dienste

an. Vor einiger Zeit soll er beabsichtigt haben, sich jenes Land

striches zu bemächtigen, welchen Brazza für Frankreich durch Ver

trag erworben hat. Ein strikter Befehl des Königs der Belgier

kühlte den heißblütigen Amerikaner ab. Aber bei seiner Vorliebe

für waghalsige plötzliche Unternehmungen ist die Möglichkeit eines

Konfliktes zwischen Frankreich und der Internationalen Gesellschaft

nicht ausgeschlossen. Er besitzt nicht die Eigenschaften, jene Ge

genden zu kolonisieren; er ist vielmehr ein Kriegsherr, als der

Leiter einer zivilisatorischen Unternehmung.

Die Reisebegleiter Leutnant Wißmanns sind zwei

Leutnants Müller und Dr. Wolf. Am 13. November wollten sie

Berlin verlassen. Die Dauer der Expedition ist auf drei Jahre

berechnet.

Herr Robert Ed. Flegel hat von der Afrikanischen Gesell

schaft in Deutschland 30.000 Mk. zugewiesen erhalten, um vom

Binne aus gegen den mittleren Kongo vorzudringen."

Dr. Gottlob Adolf Krause schreibt uns aus Leipzig:

Jch wollte zuerst anfangs Oktober uach Afrika aufbrechen, aber

da einige Instrumente nicht bis zu dieser Zeit fertiggestellt werden

konnten, so kann ich erst im Dezember abreisen. Wäre ich im

Oktober reisefertig gewesen, so würde ich mit dem Dampfer

„Aline Wörmann“ zu Grunde gegangen sein.

Freiherr von Dantelmann, der frühere Vorstand des

Sächsischen Meteorologischen Instituts zu Leipzig, welcher im Dienste

der Belgier 21 Monate in der Station Vivi zubrachte, ist am

1. November mit einer Sammlungzoologischer und ethnographischer

Gegenstände aus dem Kongo-Gebiete, der portugiesischen Provinz

Moffamedes und dem Ovambolande, sowie mit einer umfangreichen

Serie meteorologischer Beobachtungen nach Leipzig zurückgekehrt.

Der Forscher gedenkt vorläufig einen Aufenthalt in Hamburg zu

nehmen.

Rückkehr des Grafen Antonelli aus Schoa nach

Ajjab. Graf Pietro Antonelli kehrte mit den Sammlungen des

verstorbenen Marchese Antinori, sowie mit Verträgen der Herrscher

von Schoa und Danakil kürzlich nach der italienischen Kolonie

Affab zurück. Eine Karawane von 70 Kamelen folgte ihn mit

Elfenbein, Fellen, Kaffee c : im Monat November soll eine

zweite mit 400 Lasttieren in Affab eintreffen.

Prjchewalsky in Kiachta. Man schreibt aus der russi

ichen Grenzstadt am 6. November: Heute gab die Kaufmannschaft

1. In einem soeben uns zugekommenen Briefe, den wir in

nächster Nummer veröffentlichen, entwickelt. Herr Robert Flegel
eine sehr interessanten neuen Pläne. A. d. R.

von Kiachta der Prschewalsky'schen Expedition das Geleite. Die

jelbe besteht aus den Obersten Prschewalsky undRoborowsky, dem

Junker Koslow, dem Dolmetscher Jussupow, den beiden Urjadniks

Irinschitnow und Teleschow, sieben Gemeinen und sieben Trans

baikalkosaken. Im Herbst 1885 gedenkt die Expedition zurückzu

kehren. Zunächst ging die Reise nach Urga, wo die Expedition

sich mit Kamelen versorgen wird. St.Petersb.Herold)

In dem Bericht, welchen Oskar Lenz der Geographischen

Gesellschaft zu Wien in ihrer Sitzung vom 23. Oktober über die

auf dem Gebiete der Erdkunde vom Mai bis Oktober d. J.

gemachten Forschungen erstattete, finden wir die Nachricht, daß

Dr. v. Luschan eine neue Reise nach Kleinasien zu unternehmen

gedenkt und Dr. Polak zu Beginn des nächsten Jahres den Na

turforscher Dr. Knapp nach Persien schicken wird.

Die ErmordungdesAfrikareisenden Peter Sacconi

wurde Ende Oktober auch durch einen Brief seines in Harrar

zurückgebliebenen Bruders Kajetan an die Familie in Rottofreno

bei Piacenza bestätigt. Die Details des interessanten Briefes be

ruhen größtenteils auf den Aussagen eines Eingeborenen und wie

es scheint, sehr intelligenten Bedienten des Verunglückten, namens

Jassin. Demgemäß schlug die 13 Personen zählende Karawane

am 8. Juli die Route von Harrar nach dem Lande Ogaden ein.

Sacconi wurde von einem Somalihäuptlinge vor der Weiterreise

gewarnt, weil der Krieg zwischen feindlichen Stämmen das Land

verwüste, allein umsonst: denn er wollte nicht auf den Ruhm ver

zichten, der erste zu sein, der die italienische Trikolore an den

Ufern des unbekannten Wobbi aufpflanzen würde. Am 11.August

wurde sein Lager von einigen tausend Somali umzingelt. Sacconi

versuchte dieselben durch Geschenke zu beschwichtigen, wurde aber

nachts darauf in seinem Zelte überfallen und nebst drei Dienern

grausam ermordet. Die übrigen entkamen; allein Jassin war es

nicht möglich, das Reisetagebuch zu retten, was ihm sein Herr für

den Fall eines Unglückes dringend empfohlen hatte, so daß diese

verunglückte, waghalsige Unternehmung für die geographische

Wissenschaft nutzlos blieb. (A. Z.

Denkmal für Rivière. In dem Monatsbericht der „Soc.

des gens de lettres“ findet sich die erste Liste von Beiträgen für

das Denkmal, welches dem tapferen Offizier und geistvollen

Schriftsteller Henry Rivière, dessen Tod das Vorspiel zu der

jetzigen Tonkingexpedition gewesen, auf der Familiengruft des

Montmartrekirchhofes errichtet werden soll. Das Denkmal wird

in einer Büste des Verstorbenen bestehen, die eben unter den

Meißel des Bildhauers Franceschi der Vollendung entgegengeht.

Von der Leiche Rivières ist bekanntlich nur der Kopf wieder auf

gefunden worden, der nach Frankreich überführt werden soll, um

in der Familiengruft beigesetzt zu werden.

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 43.
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Payard Taylor." merkwürdige, inArmutbeginnende, in Ruhm abgeschlossene

Existenz der Betrachtung eine Fülle der Gesichte bietet.

Es gibt Naturen, die dem Leben gegenüberstehen, wie Die eigentümlich durchlaufende Linie, welche sich dem Blick

der Bergmann den erzhaltigen Gebirge, sie wollen und aufdrängt, so oft man ein vollendetes Lebensbild in das

muffen hindurch, was sie auch aufhalten möge. Schnellig Auge faßt, zeichnet sich auch hier und weist in ihrem ersten

teit und Ausdauer ist ihnen angeboren, sie dringen scharf - Beginn schon auf Deutschland, das nicht nur für Taylors

und genau den Goldadern entgegen und verstehen die geistige Entwicklung, sondern auch für die seiner Geschicke

Kunst, reiche Schätze an das Licht zu heben. Selten ver- ' großer Bedeutung werden sollte. Seine beiden Groß

binden sich diese Eigenschaften mit der Gabe, zugleich das väter waren Engländer, beide Großmutter aber Deutsche

elementar Schone zu sehen, welches in jedem Punkte, den Letztere entstammten Auswanderern, welche sich zu Anfang

Augen und Gedanken überhaupt zu erreichen vermögen, des achtzehnten Jahrhunderts in Pennsylvanien angesiedelt

so sicher lebt, wie der Funke im Kiesel, der Gabe, selbst ".

in der trockensten Materie den Beginn eines Glanzes zu Dort ward Bayard Taylor am 11. Januar 1825 zu

entdecken. Begegnet uns nun ausnahmsweise ein Geist, Rennet-Suare, einem kleinen Dorf, geboren. Seine Eltern

dessen vorwärtsdringende Kraft ihn nichts überspringen gehörten dessen Quäkergemeinde an; sein Vater hielt einen

läßt, der auch in voller Tätigkeit immer Zeit findet, zu Kramladen, zog aber bald vor, Landmann zu werden und

betrachten, dem Schönheit als die natürliche, innerste Sub erwarb eine bescheidene Farm in der Nähe des Dorfes.

stanz aller Dinge gilt, so spüren wir eigentümlich zwingende | Dort verlebte Bayard seine Kinder- und Knabenjahre.

(Vjewalt. Frühling, Sommer und Herbst gehörten der harten Arbeit

Ein Geist solcher Art lebte in Bavard Taylor, dem''weltbekannten Reisenden, Dichter, Staatsmann, dessen Das werktätige Schaffen gefiel dem lebhaften Knaben,

der einen rastlos thätigen Geist aber frühe schon auch

1 The Life,Travels and Literay Career of Bayard Taylor. auf anderem Felde übte. Ein leiserAnstoß aus der Fremde

By Russell H. Conwell. Boston, Lothroh & Cy. 1883 hatte schon eine Wiege geschaukelt; die erste Kunde der

3,7 S. Mit Bildnis. Gebirgswelt kam dem Kinde von seiner schweizer Amme.
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Ihre Berichte weckten in ihm so leidenschaftliche Neugier nach

hohen Punkten, daß er schon in frühester Jugend heimlich

ein Dach erkletterte, um freie weite, Aussicht zu erspähen.

Fast ebenso früh regte sich der Hang, Verse zu machen

und er benützte hiezu jeden freien Moment, ohne hinsicht

lich der Stoffe irgend wählerisch zu sein. Sein Pult, eine

Taschen, sogar seine Mütze waren stets von Sinngedichten

vollgestopft. Zugleich erwachte in ihm eine Lesewut, die sich

mit jedem Jahr steigerte und den verständigen Vater

schließlich zur Erkenntnis führte, daß Bayard nicht zum

Schafzüchter und Säemann erschaffen war. Der nicht

allzukräftige Körper des nun Fünfzehnjährigen trug zu

dieser Ueberzeugung bei und so ward Bayard nach mancher

sorgenvollen Beratungaufdie „hohe Schule“ der Kreisstadt

West-Chester gesendet.

Dort verwandelte sich der anfangs etwas tölpich

erscheinende Bauernjunge nach unglaublich kurzer Zeit in

einen sehr bemerkten Studenten. Von klein auf besaß

Bayard das Talent, eine Zeit auszunützen. Auch hier

behielt er stets mehr freie Zeit übrig, als seine Genossen

und wurde bald deren Notanker, da sein scharfsinniges

Aufmerken sich mit der Gabe zu lehren verband. Vor

allem interessierte ihn Geographisches und Historisches;

während er sich diesem Studium, wobei ein herrlichesGe

dächtnis ihn unterstützte, mit Feuereifer hingab, grübelte

er bereitsüber Plänen der Selbständigkeit, die ihm möglich

machen sollte, seinen Eltern nicht länger zur Last zu fallen,

sich Bücher anschaffen und schließlich in die Fremde wan

dern zu können. Ein kleines Reisehandbuch: „Der euro

päische Tourist“, welches ihm zufällig vor Augen gekommen,

hatte den glühenden Wunsch erweckt, die darin verzeichneten

Länder und Städte zu sehen. Für Taylor's energisches

Naturell war Wünschen und Wollen ziemlich eins; wann

und wie er nach Europa gehen würde, blieb ihm noch

dunkel, daß er gehen würde, stand als fester Entschluß in

seiner Seele.

Erverließ die Schule, um alsLehrling in die Druckerei

einer Wochenschrift zu treten und ward zugleich derenMit

arbeiter. Freilich in bescheidenster Weise! Denn er ver

dankte die Veröffentlichung einiger seiner Gedichte in diesem

Blatte weniger deren Schätzung, als dem Interesse, welches

seine Persönlichkeit erweckte und dem Wagemut, womit er

bereits als Schüler an einzelne Autoren geschrieben hatte,

wenn eines ihrer Werke ihn besonders anregte.

Bayard"s lebendiger Geist mußte aber bald an der

mechanischen Beschäftigung, sein Freiheitsdrang an der ge

bundenen Stellung ermüden. Er begann zu zeichnen,

nahm einigen Unterricht und illustrierte, schuf schauerliche

Kartons, brachte seine Umgebung durch drastische Karri

katuren bald zum Lachen, bald zur Wut, ohne auf diesem

Wege anderes zu erreichen, als Befriedigung des unab

lässigen Dranges, zu schaffen. Jahre vergingen so; er

war noch immer in der Druckerei; mit schwerem Herzen

sah er einen neunzehntenGeburtstag erscheinen, ohne der

heißersehnten europäischen Reise auch nur um einen Schritt

näher gekommen zu sein. Da erfuhr er, daß einer seiner

Vettern die Absicht hatte, nach Heidelberg zu reisen, um

dort zu studieren. Bei dieser Nachricht kam ein lang

niedergehaltener Wille in Bewegung und rauschte auf

wie eine hohe Woge; entscheidende Gedanken entsprangen

dem stark erregten Gefühl: Bayard handelte.

In raschem Entschluß sammelte er seine zerstreuten

Gedichte zu einem kleinen Bande, den er selbst druckte und

mit Beistand seiner Freunde zu verkaufen suchte, was ihm

nach unzähligen Mühen zu 20 Dollars verhalf. Mit

diesem Grundkapital in der Tasche trat er aus dem Ge

schäft, das ihn bisher genährt hatte und begab sich in die

Bureau's großer Zeitungen Philadelphia’s, um sich den

Redaktionen als Reisekorrespondent anzubieten, ohne sich

durch das stets wiederholte „Nein“ entmutigen zu lassen.

Endlich glückte es ihm, dasZutrauen desHerausgebers der

„United States Gazette“ zu wecken. Dieser Herr ver

sprach, interessante Briefe, die Taylor senden würde, in

sein Blatt aufzunehmen und gewährte ihm 50 Dollars

Vorschuß. Dieser Erfolg wirkte auf den Redakteur der

„Saturday Evening Post“ zurück, welcher zwar nichts

versprochen, Bayard aber wenigstens angehört hatte und

sich nun zu gleicher Bewilligung entschloß. Weitere 20

Dollars, die ein humaner Verleger für ein noch zurück

behaltenes längeresGedicht Bayards bezahlte, erhoben den

Reiseschatz zum Betrag von 140 Dollars, mit deren Bei

stand er überzeugt war, die ganze Welt zu durchstreifen.

Nun galt es, den nur in Washington erreichbaren

Paß zu erlangen. Bayard und Frank Taylor wanderten

dorthin zu Fuß, 180 Meilen weit. Fröhlicher Abschied

darauf von den Eltern, von einer noch kaum zu Worte

gekommenen Knabenliebe und nun vorwärts! In New

York, der letzten Etappe auf heimatlichem Boden, wandte

sich Bayard wieder an alle Redaktionen angesehener Blätter,

fand aber nur die „Tribune“ willig, auf ein Erbieten

einzugehen. Was lag daran! Ein Schatz von Mut und

Feuer, tausendmal größer als der in Münzen gesammelte,

ward mit eingeschifft. Auf dem Fahrzeug, welches die

jungen Leute nach Liverpool brachte, studierte Bayard die

kleine Schiffsbibliothek durch, suchte von einem Mitpassagier

möglichst viele deutsche Worte zu erlernen und stieg heiß

hungrig nach all' dem Neuen an das Land. Ohne nur

einen Tag zu raten, begannen die Vettern sofort ihre

Fußreise durch Schottland, Irland, England. Die Schill

derung dieser Wanderungen machte den jungen Taylor in

seinem Vaterlande weit und breit bekannt. In derselben

dominiert noch völlig der Poet; er gefällt sich gleichsam

in Schwingungen des Vogels, der sich erhebt, über Land

und Waffern schwebt, sich in das Weite verliert, um stets

zu einem festen, bestimmten Punkt zurückzukehren. Dieser

Punkt war Taylor's Vaterland, das er um so höher pries,

je mehr er von Europa kennen lernte.

Von London aus, wo die jungen Reisenden in den
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elendeten Herbergen hausten und mit Arbeitern und Bett

lern durch die Stadt streiften, führte sie ihr Weg an den

Rhein. Der Brief, in welchem Taylor den Aachener

Münster als Grabstätte Karls desGroßen schildert, gehört

zu den farbenreichsten in den Annalen der Reise-Litteratur.

Gleich lebhaften Eindruck macht es ihm, den Kölner

Dom noch immer im Werden zu erblicken, nachdem dessen

Grundstein 240 Jahre vor Entdeckung Amerikas gelegt

worden.

In Heidelberg beteiligte sich Taylor an den Studien

Frank's, hält dabei aber nicht lange aus, da seine vorwärts

dringende,wenig für Metaphysisches geschaffene Natur ihm

keine Ruhe ließ. Er fand Ruhe nur in der Bewegung. So

beginnt er bald ein zweites Reisestadium, in demder kräftige

Wille härtere Kämpfe zu bestehen hat, als vorher;denn nun

gilt es den Kampf mit der Not. Der Reiseschatz ist sehr

zusammengeschmolzen, Nachhilfe aus der Heimat noch nicht

eingetroffen. Unvertraut mit der deutschen Sprache, schau

ernd vor Nässe und Frost, mit durchgelaufenen Stiefeln und

knurrendem Magen schreibt Bayard die herrlichsten Schilder

ungen der Kunst und Natur. Seine damaligen Briefe aus

den hervorragendstendeutschen Städten, über den Harz, die

Donau, Wien, erheben sich schon hoch über einseitigjugend

liche Begeisterung; sie zeigen erwachenden Kunstbegriff,

verraten den Denker. Taylor verlebt einen Winter in

Frankfurt, wo er sich eifrig mit deutscher Litteratur be

schäftigt und beginnt dann im August 1845 eine neue

Fußwanderung durch die Schweiz und Italien. Sein

Urteil reift von Tag zu Tag. Alles, woran er rührt,

regt ihn zum bewußten Brauchen und Verbrauchen der

ihm innnewohnenden Kraft an. Da er auf einen Pilger

gängen die Bewohner jedes Landes bei ihren täglichen

Beschäftigungen trifft, lernt er die Sitten und Meinungen

des eigentlichen Volkes überall genau kennen und sieht so

scharf, daß er lange nachher jedes Detail, Menschen und

Zustände betreffend, fein zu charakterisieren vermag.

Nachdem sich Taylor in Civita Vecchia auf einem

Dampfboot dritter Klasse nach Marseille eingeschifft, trifft

er in dieser Stadt mit einem Baarvermögen von5Dollars

ein. Mit beschädigten Kleidern, abgemagert durch Ent

behrungen jeder Art, erreicht er endlich im Februar Paris,

wo er mit 20Centimes täglich lebt und ohne Lehrer, ohne

Führer, mit unvermindertem Feuer Sprache, Litteratur

und Kunstschätze studiert. Als er nahe am Verhungern

ist, gibt ein Kaufmann, den er zufällig kennen gelernt, ihm

ein kleines Darlehen, mit dessen Hilfe er nach London

gelangt, wo er mit einem Rest von 30 Centimes eintrifft,

nicht einmal im Stande, dort auf ihn wartende Briefe

aus der Heimat einzulösen. Vergebens müht er sich ab,

in einer Druckerei Arbeit zu finden, der Fremde wird

überall abgewiesen. Endlichwendet er sich an den Londoner

Agenten für Amerika, der ihm etliche Dollars gibt, um

unter Dach schlafen und effen zu können und ihn auf seinem

Bureau beschäftigt, bis die lang erhoffte Geldsendung aus

Amerika eintrifft. Sobald Taylor diese in Händen hat,

beschließt er heimzukehren.

Den heimatlichen Boden, welchen vor zwei Jahren

ein Knabe verließ, betritt jetzt ein Mann.

Wir glaubten sowohl den ersten Jugendjahren als

dieser ersten Reise Bayard Taylor's eine Zeit und Auf

merksamkeit zuwenden zu dürfen, die im Hinblick auf die

Fülle des noch zu bewältigenden Inhaltes seines Lebens

vielleicht unverhältnismäßig erscheint. Diese ersten Wander

jahre brachten allerdings nicht gleich den späteren weit

tragende Resultate für sein Vaterland,für die Reiselitteratur;

sie bilden aber gleichsam den Sockel, auf welchem sich das

Standbild dieses bedeutenden Menschen erhebt. Die Natur

eines Geistes macht dessen Wert in viel höherem Maße

aus, als der Grad seiner Stärke. In diesem Sinne

darf der Dichter Taylor, welcher alles, was ihm vor die

Augen trat, mit der Seele erfaßte und so auch das ergriff,

was den Sinnen entschlüpft, als die Seele des Reise

schilderers gelten. Hätte er alles, was er aufzeichnete, nur

mit dem Gedächtnis festgehalten, so würde dasselbe nicht

im Stande gewesen sein, eine solche Fülle zu bewahren.

Nach seiner Heimkehr ließ sich Taylor in der wohl

habenden Landstadt Phönixville nieder und gab dort eine

Zeitung heraus, die er mit bekannter Kühnheit ohne

Kapital und Abonnenten gründete, um sie nach einem

Jahr wieder aufgeben zu müssen. Während dieses Jahres

waren aber seine Reisebriefe alsBand erschienen: „Views

Afoot.“ Dies mehr naive als kritische, zugleich schlichte und

poetische Buch machte den jungen Autor sofort populär

und führte ihn den litterarischen Kreisen New-Yorks zu,

wohin er nun übersiedelte und von der Redaktion der

dortigen „Literary World“ als Mitarbeiter engagiert

wurde. Diese bedeutende Zeitung entsandte ihn 1849 als

Berichterstatter nach dem Goldlande Kalifornien, welches

damals die ganze Welt in Aufregung versetzte.

Wie anders zog er diesmal aus! Reichlich mit Geld

versehen, die Machtstellung einer großen Zeitung neben

sich, Aussichten auf Ruhm und Gewinn vor sich, traf er

in San Franzisko ein, der jetzt so blühenden Hauptstadt,

welche damals ein kaum erstbegründetesZelt-und Baracken

lager war. Zum ersten Mal kam Taylor hier mitNatio

nalitäten aller Art in gleichzeitige Berührung und gibt in

seinem Buche „Eldorado“ ein lebensprühendes Bild all'

dieser Chinesen, Malaien,Indier, Engländer und Deutschen,

welche nur Eingemeinsames hatten, den Rufnach Gold!

(jold!

Ein Jahr später nahm Taylor, der von Kalifornien

aus Mexiko besucht hatte, seine Stellung als Redakteur

wieder auf. In diese Zeit fällt die schwermütige Episode

seiner Verheiratung mit Mary St. Agnew, der schon in

seinen Knabenjahren besungenen Geliebten. Drei Monate,

nachdem der Priester ihre Hand in die Bayard's legte,

starb sie. „The Poet's Journal“ jetzt allem Leid und

Freud dieser Verbindung ein ergreifendes Denkmal.
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Der Verlust seines Geliebtesten wirkt auf Taylor's (Ge

sundheit zurück; erkrankt, langsam genesend, tief trauernd,

sucht und findet er sein Heil da, wohin eine regten In

stinkte zeigen: im Wandern.

Auf der Schwelle seiner Reise nach Zentralafrika

trifft er mit einem Deutschen zusammen, dessen Bekannt

schaft für seine Zukunft bedeutungsvoll werden soll. Beide

beschließen eine gemeinsame Bootfahrt auf dem Nil, dessen

Majestät und Schönheit Taylor um so lebhafter begeistert,

als er seine Ufer zur Zeit des ägyptischen Frühlings sieht.

Der gigantische Tempel zu Dendera, der Obelisk in

Luxor, dessen Zwillingsbruder in Paris den jungen Welt

fahrer zuerst von Aegypten träumen ließ, die Ruinen des

alten Theben wecken ihm überwältigende Eindrücke,während

ihn doch ein antiquarisches Entzücken die Gegenwart nicht

vergessen läßt; wederdie Grazie der arabischen Tänzerinnen,

noch die prägnanten Gestalten der Betteljungen entgehen

ihm, er macht sich mit der Lehrmethode desKoransbekannt

und studiert die Menschen.

Von Assuan aus unternahmen die Freunde weite

Exkursionen, deren interessanteste zum Katarakt des Nil

und zur Insel Philae führen. Dort trennten sich die

Reisegefährten. Der Deutsche kehrte um, der Heimat zu;

Taylor ging nach Korosko, wo er sich mit Beistand des

Gouverneurs und eines arabischen Häuptlings zu einer

Wüstenreise ausrüstete, um die zwischen dem ersten Nil

Katarakt und Abu-Hamed gelegene Strecke zu passieren,

mit einem kleinen Gefolge stets ein gewagtes Unternehmen.

Nachdem er diese Expedition glücklich bestanden, kehrte er

zu Schiffe nach Khartum zurück, in der Hoffnung, durch

Anschluß an die dort stationierte katholische Mission in

das Innere desLandes vordringen zu können, dessen Be

völkerung und Topographie noch ebenso wenig bekannt

waren als der Laufdes Stomes, trotzdem arabische Handels

karawanen nicht selten stromaufwärts gingen. Zu Taylor's

großem Verdrußfand erjedochgerade jetzt weder Missionare

noch Kaufleute willig, die Stämme des Südens aufzu

suchen. Rasch entschlossen, wie immer, traf er Anstalt,

den Weißen Nil nur in Begleitung einiger Diener zu be

schiffen. Nicht ohne Schwierigkeit gelang es ihm, die

nötigen Bootsleute und einen Dolmetscher anzuwerben.

Durch die Kaufleute war eine Art von Jargon in Kurs

gekommen, der zumVerständnis mit den wildenStämmen

der Schwarzen diente. Diese Stämme selbst standen bei

den niederen Klaffen der BevölkerungKhartum's in bösem

Ruf. Endlich glückte es dem kühnen Reisenden, der in

diesen Tagen ein 27. Jahr erreichte, die unumgänglich

nötige Mannschaftzu werben, und so segelte er, alle War

nungen verschmähend, von dannen.

Auf dem verödeten Strom, wo ihm kein zweites Fahr

zeug begegnete, keinen seiner eigenen Raffe um sich, schiffte

er vorwärts, voll wachsenden Feuereifers, nur von der

einzigen Besorgnis erfüllt,daß seine Bootsführer sich weigern

mochten, so weit zu gehen als seine Wünsche.

So ward das Land der Schilluks erreicht, welche den

Schiffern als Menschenfresser galten.

Als die lange Hüttenreihe dieser Wilden am Ufer

sichtbar ward und Taylor seinen Leuten sagte, daß er dort

landen wollte, starrten letztere ihn voll Entsetzen an. Er

bestand auf dieser Landung und betrat das Ufer nur in

Begleitung eines Dolmetschers, waffenlos, um keinen

Argwohn zu wecken. Sein Mut gewann! Die nächste

Stunde schon traf ihn friedlich rauchend in Gesellschaft

desHäuptlings und es gelang einem freundlichen Mienen

spiel, auch dieGier zu beschwichtigen, womit zahllose Be

waffnete, die sich herandrängten,ganz unmögliche Geschenke

von ihm forderten. MitBeistand des Dolmetschers teilte

er die mitgebrachten Gaben so aus, daß sich die Fordernden

befriedigt zurückzogen. DerVerkehr nahm überhaupt einen

so freundschaftlichen Charakter an, daß sich bald alle Boots

leute an dasLand wagten. AlsTaylor jedoch, bei seinem

immer wachen Scharfblick einem Plan der Eingeborenen

auf die Spur kam, dessen Zweck sichere Beraubung, wahr

scheinliche Ermordung der Gäste war, und sich mit schneller

Umsicht auf ein Boot zu retten und abzufahren wußte,

traf er auf die entschiedene Weigerung seiner Leute, den

Weg weiter fortzusetzen. Er unterwarf sich diesem Zwang

mit heißem Bedauern. Im Zentrum eines mächtigen

Landes angelangt, das durch Jahrtausende verschlossen

gewesen, schien es ihm, als stünde nun dessen Thüre offen

und er brauchte nur einzutreten. Wenig konnte ihn trösten,

daß er alle Möglichkeiten der Rückfahrt ausnützte, häufig

landete und in Dörfern fremder Stämme verweilte, deren

Sitten er studierte, um sie später in höchst interessanter

Weise zu schildern.

Wirverweilten bei dieser Expedition, um durch dieses

einzelne Bild eine Probe von Taylor's Reisemethode zu

bieten. Ihm öfter in gleicher Weise zu folgen, würde

unsere Grenzen weit überschreiten.

Wieder in Khartum angelangt, hält er sich dort nur

kurze Zeit auf, passiert die Wüste im Anschluß an eine

Kamel-Karawane und trifft im April 1852 wohlbehalten

in Aegyptens Hauptstadt ein. Von dort aus besucht er

Palästina, durchschifft das Tote, das Mittelländische, das

Marmora-Meer. Der längst ersehnte Himalaya steigt vor

ihm auf

Immer freier, edler, bewußter entwickelt sich sein

Geist. Er weiß sich in kurzer Frist jede Landessprache

anzueignen, tritt mitden Eingeborenen überall in unmittel

baren Verkehr. Seine Menschenfreundlichkeit, seine Achtung

vor jeder Religionsform, die kindliche Heiterkeit seines

Humors machen ihn allerwärts so beliebt, daß er nie be

stohlen, selten betrogen wird.

Indien, China, Japan üben geringeren Einfluß auf

Taylor's Persönlichkeit aus alsEuropa undAegypten; stets

behält er aber den Vorteil im Auge, welchen genaue Kennt

nis jener Länder für den Handel seines Vaterlandes be

deutet. Am Goldenen Horn angelangt, hat er erfahren,
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daß die Vereinigten Staaten sich die Häfen Japans zu

eröffnen beabsichtigen und bewirbt sich um Aufnahme bei

der Flottenexpedition dorthin, geht aber, um die Wartezeit

nicht zu verlieren, inzwischen nach England, Deutschland,

Spanien, wie denn überhaupt unaufhörliche Kreuz- und

Querzüge es mitunter fast verwirrend erscheinen lassen,

seiner Spur zu folgen. Nirgends läßt er den Rückblick auf

die Heimat undderenGedeihen aus den Augen und studiert

Land und Leute von diesem Gesichtspunkte aus; so sendet

er aus Arabien einen Bericht über Kaffeekultur, der nach

wirkende Bedeutung gewann. Auch ein politischer Blick

schärft sich; in Kalkutta prophezeit er mit Sicherheit die

blutige Revolution, welche vier Jahr später wirklich als

Frucht der Mißhandlungen der Landeskinder durch die

Engländer zum Ausbruch kam. Unter allen Nationalitäten

ist er am schlechtesten auf die Chinesen zu sprechen, deren

Raffe er barbarisch, brutal, unredlich, tölpelhaft und un

schön findet. Seine Küstenfahrt mit den Kriegsschiffen

der Vereinigten Staaten führt ihn nach dem belagerten

Nanking, dann nach Schanghai, von wo aus er über

Theekultur und die Möglichkeit einer Handelsverbindung

mit der amerikanischen Pazifik-Küste berichtet. Als im

darauffolgenden Mai Kommodore Perry in Schanghai

eintrifft, wünscht Taylor lebhaft, sich mit ihm nach Japan

einschiffen zu dürfen, was aber nur unter Bedingungen

gewährtwird. DerReisendemuß sich bequemen, als Matrose

des Schiffes eingereiht zu werden und ist als solcher ver

pflichtet, eine Feder dem Kommodore zu Dienst zu stellen.

Ihm wird aufgegeben, ein Tagebuch über die Expedition

zu führen,dasjede Artvon Beobachtungen, auch in militär

ichem Sinne, umschließen soll, in den Händen der Re

gierung bleibt und nur teilweise unter deren Kontrolle ver

offentlicht werden dürfe. Nicht allzugerne fügte sich Taylor

solcher Beschränkung, die Fahrt bot aber zu Erwünschtes,

um abzustehen. Das Unternehmen, bei den bis dahin

völlig exklusiven Japanesen einzudringen, ist sehr schwierig,

nachdem England und Portugal, Holland, Italien und

Rußland bereits daran gescheitert. Doch wird über Er

warten viel erreicht und auch Taylor findet seine fünf

Monate dauernde Unterwerfung unter scharfe See-Disziplin

nichtzuteuer erkauft. Ernimmtanjederwichtigen Exkursion

teil, dringt in das Innere unbekannter Bambus-Moore,

erforscht Pflanzen, Mineralien, Tiere und auch die Ver

besserung des Schiffsbaues gehört zu den von ihm ge

wonnenen Resultaten. -

Ende Dezember 1853, nach zweijähriger Abwesenheit,

kehrte derReisende heim. Geheilt, gekräftigt an Seele und

Leib, gibt er sich nun litterarischen Arbeiten hin und ver

öffentlicht eine Reihe von Bänden, teils poetischen, teils

beschreibenden Inhaltes. Seine Poems of the Orient

malen farbeglühende Bilder des Erschauten; erst zwei

Jahre später erschien aber der letzte Band seiner Reise

„werke – hatte er doch die halbe Weltzu schildern! Wäh

rend dieser beiden Jahre entschloß er sich wiederholt, in

Ausland 1883 Nr. 48.

verschiedenen Städten Amerika's, namentlich im Osten,

öffentliche Vorträge über eine Reisen zu halten, ein Unter

nehmen, das ihn wenig befriedigte. SeineBegabung lag

nicht auf diesem Felde; zugleich unterschied ein Scharf

sinn bald genug, daß sich das Publikum weit mehr um

seine Person, als eine Berühmtheit, als um den Inhalt

seiner Vorträge bekümmerte. Der Gedanke, sich an der

Stätte seiner Geburt ein eigenes Daheim zu erbauen,

wuchs in dieser Zeit um so mehr zum Entschluß, als er

während seiner letzten Reise nach Deutschland in Gotha

eine Nichte seines Reisegefährten am Nil kennen gelernt

hatte, welche er als Hausfrau in dieses Zukunftsheim zu

führen dachte. Diese Absicht veranlaßte ihn, auch eine

Schwestern und einen Bruder zur Mitreise nach Europa

aufzufordern, als er sich dorthin einschiffte. AusEngland,

Lappland, Skandinavien kehrt er stets nach Gotha zurück,

vermählt sich dort mit Maria Hansen, der Tochter des be

kannten AstronomenG.Hansen und führt die geistig sehr

bedeutende, junge Frau sogleich mit sich nach Griechen

land und Konstantinopel, wo er aber nicht lange verweilt,

denn der Sommer 1858 findet ihn bereits in Rußland,

wohin er ein Jahr später als Vertreter seines Vaterlandes

zurückkehren sollte.

Dann baute er sich in der Heimatstätte seiner Kind

heit, nahe beiKennet-Square, ein stattliches, von Bäumen

umgebenes Haus, das er Cedarkroft nannte und auf das

Wohnlichste einrichtete. In diesem Asyl, woFamilienglück

und heiterste Gastfreundschaft walteten, gab sich Taylor mit

neuem Genuß litterarischem Schaffen hin, mußte aber auch

begreifen lernen, wie zeitraubend es ist, ein berühmter

Mann zu sein.

Die aufregenden Ereignisse, welche dem Ausbruche

des großen Sezessionskrieges vorhergingen, regten Tay

lor’s Patrotismus so lebhaft auf, daß sich der Poet

und Reiseschilderer plötzlich zum politischen Schriftsteller

umwandelte. Seine Adressen, Leitartikel, Aufrufe wirkten

so schlagend wie Thaten und eröffneten die politische Lauf

bahn, welche seiner Existenz zur neuen Phase ward und

in der Sendung nach Berlin ihren Abschlußfand. Dieser

ehrenvolle Auftrag, sein Land in der deutschen Hauptstadt

zu vertreten, nachdem er zuvor gleiche Stellung inPeters

burg eingenommen, erfreute ihn sehr; denn er hoffte zu

versichtlich, dort ein Werk zu vollenden, das er als Haupt

werk seinesLebens betrachtete. Seit er in früher Jugend

zuerst mit Schiller undGothe bekanntgeworden war, blieb

er ein begeisterter Anhänger deutscher Litteratur und bot

alles auf, deren Schätze seinen Landsleuten zugänglich zu

machen. Was er auf diesem Gebiete durch mündliche

Vorträge in Boston, was er durch vortreffliche Uebersetz

ungen geleistet hat, kann hier nicht ausführlicher behan

delt werden, dürfte aber auch nicht völlig unberührt bleiben.

Seine Faustübersetzung verknüpft seinen Namen unlösbar

mit Deutschland.

Der freudige Wunsch Taylor's, in Berlin die bereits

143
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früher begonnene Biographie Göthe's zu vollenden, der

ein Leben Schillers folgen sollte, ging nicht in Erfüllung.

Trotz eines leichten Unwohlseins, das er Monate lang mit

sich umher trug, fühlte er sich so beglückt in der seiner

Ankunft in Berlin folgenden Zeit, daß alle seine Briefe

höchstes Genügen und Hoffnungsfreudigkeit atmen. Nicht

für lange Zeit, denn er sollte das neue Jahr, von dem

er so viel erwartete, nicht mehr erleben. Bereits leidend,

begab er sich an einem rauhen Dezembertage 1878 nach

der Legation, wohin er berufen worden; am darauffolgen

den Tage, als eben der erste Korrekturbogen seines neuesten

Werkes: „Deukalion“ im Hause abgegeben wurde, verließ

der Weitgewanderte eine Welt, die einem verhältnismäßig

kurzen Leben so viel Inhalt geboten.

Bayard Taylor war nur 53 Jahre alt geworden.

Ohne Zweifel hatte das zwingende Bedürfnis, sich jedem

Augenblick voll hinzugeben, ein rastloses Leben abgekürzt;

jedenfalls darf es als ein Glück für diese reich organisierte

Natur gelten, daß er seine Kräfte und sich selbst nicht

überleben mußte.

Klagerufe aus allerHerren Ländern tönten ihm nach.

Taylor hatte vielgeleistet, viel war noch von ihm erwar

tet worden. Aus den zahllosen Briefen und Gedenk

blättern, die nach einem Tode in rascher Folge veröffent

licht wurden, tritt uns überall dasselbe harmonische Bild

entgegen: ein echter, loyaler, kräftiger Mensch. Frohgemut,

einfach und aufrichtig, voll junger Gefühle und reiferGe

danken, war er vorwärts, aufwärts geschritten, ohne je

zu altern; für jede kleinste ihm erwiesene Güte nach

Jahren noch dankbar, dabei in eigener Güte so verschwen

derisch, daß er selbst nie wußte, wie viel und wie vielen

er spendete. Es gab nur einen Punkt, dem gegenüber er

Härte und beißende Schärfe zeigte: „der Unwahrheit in

jeder Gestalt.“ Er selbst war lauter durch und durch.

A. (G.
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IX.

Das Saharameer.

(Schluß)

Die zweite Abteilung hatte den wahrscheinlichen Ein

fluß des Binnenmeeres auf das Klima, den Ackerbau

und den Gesundheitszustand von Algier, Tunis und der

Sahara zu untersuchen und deshalb ein allgemeines und

methodisches Studium der heutigen Meteorologie und

der physikalischen Geographie jener Gegend vorzunehmen.

Alle Berichte von Reisenden und Missionaren sind zu

sammengestellt und im Schoß der Abteilung von den ersten

wissenschaftlichen Autoritäten besprochen worden. Trotzdem

waren die Resulate sehr unsicher. Hieher gehörten dann

auch noch andere Fragen, wie die oben schon beiläufig

erwähnte der Verdunstung, Studien über die Temperatur,

die Richtung und Kraft der Winde unddes hygrometrischen

Zustandes der Luft. Alle diese verschiedenen Elemente,

ihre äußersten und mittleren Werte, sind, nach Jahres

zeiten und Oertlichkeiten geordnet, erforscht und festgestellt

worden.

Was zunächst die Verdampfung betrifft, so konnten

weder die Beobachtungen, welche von Reisenden, noch die,

welche an regelmäßigen Stationen in kleinem Maßstabe

gemacht wurden, entscheiden, da sie keineswegs eine Vor

stellung geben, wie sich die Verdunstung an einer solchen

Oertlichkeit bei einer ausgedehnten und tiefen Wassermasse

gestalten würde. Da Erfahrungen im großen nur durch

Herrn de Lessepsgemacht worden sind, der zur Zeit als die

Bitterseen gefüllt wurden, den Verlust, welcher durch ihre

Verdampfung und gleichzeitig infolge Aufsaugung durch

die überschwemmten Ländereien entstand, gemessen hat, so

wurden diese Versuche während vier Monaten der heißesten

Jahreszeit sorgfältig fortgesetzt. Die Stimmen waren

darüber geteilt, ob die dort erhaltenen Resultate auf den

vorliegenden Fall angewendet werden dürften. Ein Teil

der Kommissionsmitglieder war der Ansicht, daß das

Binnenmeer im allgemeinen den gleichen Verhältnissen wie

die Bitterseen unterliegen würde, andere dagegen bestritten

die Behauptung, daß die meteorologischen Verhältnisse auf

dem Isthmus vonSuezundin den Schotts vonAlgier und

Tunis übereinstimmen. Die Mehrheit der Mitglieder hat

ihre Ansicht in folgenden Sätzen ausgedrückt:

1. Die Versuche des Herrn Lavalley stellen die Ver

dunstung bei den Bitterseen auf 3–4 mm. täglich fest.

2. DieVerdampfung des Binnenmeeres muß wenig

tens der auf dem Isthmus von Suez beobachteten gleich

gestellt werden.

3. Die Abteilung besitzt keine genügenden Angaben,

um sich über die Frage auszusprechen, ob die Verdunstung

auf dem Binnenmeer größer sein wird, als auf den

Bitterseen.

Gleichwohl war es durchaus nötig, eine Ziffer anzu

nehmen, um die Zufuhr, welche der Kanal zu liefern im

stande sein muß, zu berechnen. Man nahm daher die

Verdampfung aufdurchschnittlich3–4mm.per 24Stunden

an, was im Jahr 1,28 C. per Quadratmeter Oberfläche

des Binnenmeeres ergeben würde. Hievon würden etwa

0,27 cm. (ein Betrag, den man einige Jahre lang zu

Biskra, welches im Gebiet der Schotts liegt, beobachtet

hat) durch Regen und ebensoviel durch andere Zuflüffe

ersetzt werden. Man darf jedoch nicht übersehen, daß es

wichtig sein würde, den größten Teil des süßen Wassers

für die Bewässerung des Landes zu verwenden und nur

den möglichst kleinen Teil desselben sich im Meere ver

lieren zu lassen. Imganzen würde man also an meteor
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ichem Waffer eine Menge von 54 cm. benötigen, so daß

als Ersatz für das verdampfte Waffer noch 0,74 m. per

Quadratmeter Oberfläche, oder, wie oben angegeben wurde,

6 Milliarden Kubikmeter per Jahr durch den Kanal ge

liefert werden müßten. Nach den Berechnungen der

Kommission wird jedoch demselben aus dem oben ange

gebenen Grunde ein viel größeres Lieferungsvermögen

gegeben.

Daß der hygrometrische Zustand der Luft in der

Gegend der Schotts sich verbessern wird, sowohl durch

Abkühlung der Luft als durch Bildung einer bedeutenden

Menge Dämpfe, ist ohne weiteres deutlich; letztere werden

durch die Ost- und Südwinde gegen den Atlas getrieben

werden, denn solche Winde herrschen jedenfalls im Sommer

vor, wenn sie nicht überhaupt dominieren. Ob aber

dieser wohlthätige Einfluß sich in ganz Algier und Tunis

merkbar machen wird, ist zweifelhaft, selbst unwahrschein

lich. Er wird sich vermutlich nur auf denBinnenmeer und

in einem Gürtel um dasselbe, dessen Breite unmöglich im

voraus angegeben werden kann, fühlbar machen; inner

halb einer gewissen, vermutlich beschränkten Grenze wird

der Fortschritt merklich sein. Man wird dort reichlichThau

und selbst Regen fallen sehen und dies wird die Bebau

ungderin der Nähedes Binnenmeeresgelegenen Ländereien

begünstigen; denn zum Teil besitzen dieselben einen außer

ordentlich fruchtbaren Boden, dem nur das Waffer fehlt.

Wenn es auch richtig ist, daßdaszu schaffende Meer einige

Oasen,diejetzt noch bestehen,überflutenwird, so läßt sich nicht

leugnen, daß im ganzen von der Entstehung des Binnen

meeres eine Zunahme desReichtumsjenerGegenden erwartet

werden darf. Den artesischen Brunnen würde durch

die Anlage des Binnenmeeres kein Schaden zugefügt

werden.

Der Lage der Sache nach war das Urteil über die

etwaige Wirkung des Binnenmeeres im Interesse des Ge

sundheitszustandes noch zurückhaltender, wie sich leicht

daraus erklärt, daß die Fragen über klimatische Verän

derungen, welche letztere ja die Vorbedingungen für die

Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse abgeben, in un

bestimmter Weise hatten beantwortet werden müssen. Alle

Mitglieder waren so weit einig, daß die Ueberflutung der

Schotts in den angegebenen Grenzen die Zerstörung eines

furchtbaren Herdes von Sumpfmiasmen in den Tarfaria

und Baklhakha genannten Landschaften zur Folge haben

würde. Ferner aber glaubte man nur mit Sicherheit an

nehmen zu dürfen, daß man während der Füllungsperiode

auch im allerungünstigsten Falle keineVerschlechterung des

Klimas zu erwarten haben würde; im Gegenteil, wenn

dasLand unter dem Einfluß der VerdunstungdesBinnen

meeres fruchtbar und weniger warm wird, so erfährt es

wahrscheinlich im ganzen in Bezug auf seine Gesundheits

verhältnisse Verbesserungen, ohne daß man dasselbe gleich

wohl ganz von dem Einfluß der Sumpfluft wird befreien

können. Dies würde auchvon derArtder Anpflanzungen,

welche man für die Umgebung desBinnenmeeresannehmen

und von der Weise, wie man in Bezug auf die Verteilung

des für diese Anpflanzungen nötigen Waffers verfahren

will, abhängen; jedenfalls ist es aber sicher, daß dasLand

für Europäer bewohnbarer werden und wegen der Abnahme

der Wärme das Sumpffieber dort weniger furchtbar

auftreten würde. Weiter glaubten die mit der Beant

wortungdieser Frage beauftragtenMitglieder nicht gehen zu

dürfen.

Hinsichtlich der Fragen der internationalen Politik,

der militärischen Verteidigung, des Handels und der Ko

lonisation, welche mit dem Entwurf eines Binnenmeeres

im Süden von Tunis und Algier in Verbindung stehen,

dürfte es genügen, die von der dritten Abteilung der

Superkommission gegebene Beantwortung mitzuteilen. Sie

drückt ihre Ansicht folgendermaßen aus:

1. Es besteht kein Grund, wegen der Anlage eines

Binnenmeeres nach dem Plane des Kommandanten Rou

daire internationale Streitigkeiten zu befürchten. Gleich

wohl würde es mit Rücksicht auf die Streitigkeiten, welche

sich zwischen den Besitzern der Konzession oder demStaate

einerseits und den Fremden in dem tunesischen Teil des

Gebietes, welches der Kanal durchschneidet, andererseits

erheben könnten, zu wünschen sein, daß vor der vollstän

digen Beendigung der Arbeit die Regierung der Republik

über die Annahme einer richterlichen Organisation in der

Regentschaft unterhandeln möge, welche gleichmäßiger als

die Kapitulationen wirkt.

2. Vom Standpunkte der militärischen Verteidigung

von Algier und Tunis bietet das Binnenmeer nur ge

ringesInteresse. An und für sich scheint es der französi

schen Kriegsmarine nur durchSchaffung einesKriegshafens

bei Gabes nützlich werden zu können.

3. Es ist nicht zu erwarten, daßdasBinnenmeer der

Mittelpunkt eines ausgedehnten Handels werden, oder daß

die Kauffahrteifahrt dort eine große Bedeutung erhalten

könnte.

4. Wenn wirklich eine Verbesserung des Klima's ein

treten sollte, so scheint der Hauptnutzen der Unternehmung

darin zu bestehen, daß während der Arbeit die herum

schweifendenAraber an Thätigkeitgewöhntwerden. Es ist

möglich, daß in der Folge die Eingeborenen sich an den

Ufern des Binnenmeeres und in den neuen Oasen, welche

dort mit französischem Gelde geschaffen würden, nieder

lassen und unter Leitung von Europäern als angesiedelte

Arbeiter wohnen bleiben.

In derPlenarsitzungderKommission vom7.Juli 1882

wurde folgende Faffung ihres Votums festgestellt: „Die

Kommission zollt den interessanten Arbeiten des Herrn

Kommandanten Roudaire, einem Muth und seiner Aus

dauer, die er bei den schwierigen, im Laufe der letzten

Jahre im Süden von Algier und Tunis unternommenen

Untersuchungen entwickelt hat, alle Anerkennung, berück

sichtigt jedoch, daß die Ausgaben für die Anlage eines
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Binnenmeeres mit den Vorteilen, die man von demselben

erwarten kann, in keinem Verhältnis stehen würden und

ist daher der Ansicht, daß für die französische Regierung

keine Veranlassung besteht, diese Unternehmung zu er

mutigen.“

Wir haben absichtlich die Verhandlungen der Super

kommission, auf welche de Lesseps sich jetzt stützt, im Zu

sammenhange vorgetragenunddie anderen Einwürfe, welche

gegen den VorschlagRoudaire's gemachtworden sind, nicht

damit vermischt und ebensowenig Bemerkungen über die

von dendreiAbteilungen geäußerten Ansichten vorgebracht.

Es sei uns erlaubt, jetzt noch einige andere Punkte zu

berühren, welche von Freunden und Feinden des Planes

vorgebracht worden sind.

Einer der ältesten Einwürfe richtete sich gegen das

Schwankende, Unbestimmte in den Plänen Roudaire's.

Doch muß man, wie wir schon am Anfange dieses Auf

satzes bemerkten, berücksichtigen, daß er mit vorläufigen

Entwürfen aufgetreten ist, die erst nach und nach eine be

stimmte Form angenommen haben. Nauden (Compt. rend.

1877)glaubt nicht, daß die Verdunstungdes Binnenmeeres

irgendwelchen Einfluß aufdie Regenverhältnisse der Wüste

haben wird. Ferner ist er der Ansicht, daß, um das ver

lorene Waffer ersetzen zu können, eine ungemein starke

Strömung im Kanal entstehen muß, was zu einer Zer

störung der Kanalwände führen dürfte. Die Trümmer der

Seitenwände und die im Inneren des Beckens stattfinden

den Niederschläge, namentlich die Salzansammlungen,

müßten früher oder später eine vollständige Ausfüllung

desBeckenszurFolge haben. Ebenso meint Dr.W.Jordan

(Physische Geographie und Meteorologie der Libyschen

Wüste, 1876), daß das Binnenmeer nur zur Erzeug

ung von Salzlagern und salzigen Moräften Veranlas

jung werden würde. Zum Teil sind diese Bedenken

schon oben berührt, doch wollen wir noch einige Worte

beifügen.

Nach den Angaben, die de Lesseps uber seine bei

dem Suezkanal gemachten Erfahrungen mitgeteilt hat, be

trägt die Strömung zwischen Suez und den Bitterseen

1 m. und mehr per Sekunde, ohne daß die Ufer beschä

digt oder die Arbeiten gestört wurden. Auch als es sich

um die Füllung der Bitterseen handelte, hatte man deren

Verwandlung in eine ungeheure Salzmaffe vorhergesagt.

Dies ist jedoch keineswegs eingetreten, sondern es haben

sich untere Strömungen gebildet, die aus den Bitterseen

in das Rote und das Mittelländische Meer führen. Rou

daire und die Lesseps nehmen nun an, daß dieselbe Er

scheinung auch beidem Gabeskanal stattfinden wird. Nach

den von de Lesseps in den Compt. rend. 1878 mitge

teilten Sondierungen hat sich ergeben, daß die Salzbank

in den Bitterseen, welche früher eine Mächtigkeit von 10 m.

besaß, in vollständiger Auflösung begriffen war. Ebenso

ist die Gefahr einer Versandung des Binnenmeeres, wenig

stens in einer Zeit, mit der sich rechnen läßt, schon mit

Rücksicht auf das kolossale Fassungsvermögen desselben,

kaum zu befürchten.

Am energischsten hat der französische Gelehrte Coffon

den Streit gegen den Plan Roudaire's unterhalten. Er

glaubt, daß die durch das Binnenmeer hervorgerufenen

Veränderungen nur ganz örtlicher Natur sein werden.

Wie auch die Kommission annimmt, ist er der Ansicht,

daß südliche Winde vorherrschen und die Feuchtigkeit nach

den Aures treiben werden, wo jetzt schon, wie er mitteilt,

Regen genugfällt. Uebrigens ist Coffon beinahe in jedem

einzelnen Punkte demPlane eines Binnenmeeres entgegen.

Sicher scheint gegenüber den problematischen Vorteilen,

daß letzteres der Kultur des Dattelbaumes schädlich sein

wird, einer Kultur, welche die Haupterwerbsquelle für die

Völker der Sahara ist. Istdieselbe einmalzerstört,dannwird

sie durch nichts anderes ersetzt werden können. Er sieht

große Gefahr in der Vermischung des Salz- und süßen

Waffers, noch mehr aber inder mitSalzteilengeschwänger

ten Atmosphäre. Ebensowenig glaubt Coffon, daß es

gelingen wird, die Karawanen des inneren Afrika hier

her zu ziehen, sie werden immer den Weg nach Marokko

und Tripolis nehmen. Endlich meint er, würde die Sicher

heit Algeriens gefährdet werden, da möglicherweise das

Binnenmeer zu einem Schmuggelhandel mit Kriegskontre

bande Veranlassung geben könnte. Noch wollen wir er

wähnen, daß von Gegnern des Entwurfes die Beispiele

des Kaspischen, des Roten Meeres, des Persischen Meer

busens und des Aralsees angeführt worden sind, welche

alle fürdasBinnenmeer keine günstigen Aussichten ergeben,

da diese weit ins Innere greifenden Becken durch die

Dürre und Unfruchtbarkeit ihrer Umgebung eine traurige

Berühmtheit erlangt haben. Die Bemerkungen Coffon's

über den Anbau der Dattelpalme wurden von Ribatel

und Tirant unterstützt; sie sind ebenfalls der Ansicht, daß

derselbe durch Schaffung eines Binnenmeeres vernichtet

und hierdurchden Einnahmen von Tunis ein empfindlicher

Schlag versetzt werden würde. Uebrigens möchten wir in

Bezug auf diesen Punkt die Frage hinzufügen, ob man,

wenn die vertriebenen Eingeborenen entschädigt werden könn

ten, im Stande sei, ihnen eine neue Heimat zu verschaffen?

Den großen Anklang, den das Roudaire'sche Projekt

in Frankreich gefunden, glauben wir hauptsächlich auf

Rechnung der entschiedenen Parteinahme setzen zu müssen,

welche ihm von de Lesseps entgegengebracht worden ist.

Wenn de Lesseps jetzt erklärt, daß er die jüngste Terrain

untersuchung ganz ohne Vorurteil unternommen habe, so

beruht dies, gelinde gesagt, auf Selbsttäuschung. Ganz

abgesehen von früheren Vorgängen, wollen wir nurdarauf

hinweisen,wie er inderSitzungder„Akademie desSciences“

vom 15. Mai 1882 für den Plan gegen die Angriffe

Cojons eingetreten ist und dann wieder in der Super

kommission die Partei Roudaire's ergriffen hat. Wir

würden genötigt sein, sehr weit abzuschweifen, wenn wir

alle seine Behauptungen hier wiederholen und teilweise
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kommentieren sollten. Als die Superkommission ihr Gut

achten abgegeben hatte, trat de Lesseps demselben ent

gegen und zwar mit Gründen, die sich unserer Ansicht

nach recht gut hören lassen. Zunächst machte er darauf

aufmerksam, daß wohl kein Plan im Stande sein werde,

eine solche Feuerprobe zu bestehen, wie die, welcher das

Projekt Roudairesunterworfenwurde, d.h. durch eine Kom

mission von 62 Mitgliedern untersucht zu werden. Ein

zweiterEinwand,den er vorbringt,ist nach unserer Meinung

ebenfalls annehmbar. „Ihr verlangt Beweise, sagt Ihr,

wie können wir sie Euch geben, da es sich ja darum han

delt, etwas Neues, nie Dagewesenes darzustellen? Wenn

Eure Forderung berechtigt wäre, würde niemand mehr im

stande sein, etwas Neues zu unternehmen.“ Endlich rich

tet er seine Ironie gegen die Theorie, welche in Bezug

auf die Füllung des Binnenmeeres angewendet worden

ist. „Als es sich bei der Anlage des Suezkanals um die

Füllung der Bitterseen handelte“, sagt er, „wurde mir

prophezeit, daß es mir nie glücken werde,damitzu standezu

kommen und dennoch war die Füllung in sechs Monaten

vollendet.“

Daß in der Theorie der Kommission, in den ange

nommenen Abmessungen etwas Bedenkliches liegt, wird

jedem, der die oben gemachten Angaben vom technischen

Standpunkte betrachtet, sofort einleuchten und in Bezug

hierauf ist sicher die Ansicht einesMannes, wie de Lesseps,

der denn doch den Erfolg desSuezkanales auf seiner Seite

hat, wo es die mit vorliegender Frage verbundenen tech

nischen Schwierigkeiten zu betrachten gilt,gewiß von großem

Gewicht. Vielleicht ist dies der Grund, der ihn veranlaßt

hat, sich in neuester Zeit mit aller Kraft der technischen

Seite der Frage zuzuwenden und seine Anhänger zu er

mutigen, ihm auf dieser Bahn zu folgen. Hat, wie wir

oben andeuteten, die Kommission die technische Frage zur

Hauptfrage gemacht, da sie aufGrundderselben demPlane

Roudaires ihre Unterstützung verweigerte, die Utili

tätsfrage als nebensächlich behandelte und sich eigent

lich über dieselbe nur sehr zurückhaltend aussprach, so

dreht de Lesseps jetzt die Sache um. Auch bei ihm wird

die technische Frage. Hauptsache, aber nur um die Lösung

der Frageals leicht hinzustellen. Die wohlwollende Zurück

haltung der Kommission in Bezug auf die Nützlichkeits

frage, verwandelt sich in seinem Mnnde in begeisterte Zu

stimmung, und die technische Frage vertritt er durch seine

Autorität wahrscheinlich nicht ohne Erfolg.

Zunächst scheint man wirklich durch neuere Untersuch

ungen ein besseres Tracé gefunden zu haben. Da, woder

frühere Plan auf eine mächtige Lage von hartem Fels

stieß, hat man jetzt eine andere Richtung genommen, in

welcher man es nur mit leicht zu bearbeitendem Sande

zu thun hat. De Lesseps hat mit ihm sein Taschentuch

gefüllt und den Inhalt, der aus einer Tiefe von 73 m.

mit meinem einfachen Löffelbohrer heraufgeholt war, der

Akademie vorgelegt. Auch noch anderes, was man bis

Ausland 1883 Nr. 48.

dahin als zu Schwierigkeiten führend betrachtete, Vier Van

delte sich in seinem Munde in einen Vorteil. Im Jahre

1879 hat Kommandant Roudaire bei seinen Bohrungen

Kalkfelsen am Fuße der Barre von Gabes vorgefunden,

die verhältnismäßig keine bedeutende Ausdehnung haben.

An der Mündung des Kanales gelegen, sind sie für die

Ausführung der Arbeiten eher vorteilhaft als unbequem,

da sie das Material liefern werden, welches man für

Dämme und Hafenbauten nötig hat. Sie werden es fer

ner möglich machen, wenn dies nötig sein sollte, am Ein

gang des Kanales eine Schleusenanlage zur Regulierung

der Wasserzufuhr zu erbauen. Zweitens wendetde Lesseps

sich gegen die Annahmen der Superkommission hinsichtlich

der Einheitspreise für die Erdarbeiten und die Benützung

der Wasserkraft zur Ausführung derselben. Hinsichtlich

der ersteren beruft er sich wieder (auch Roudaire thut es,

wie wir gesehen haben) aufBauunternehmer und die von

diesen empfangenen Offerten, hinsichtlich der letzteren auf

die Erfahrung. Er hält es für genügend, dem Kanal

vorläufig eine durchschnittliche Breite von 25 bis 30 m.

zu geben und dieselbe durch denStrom auf die erforderliche

Breite bringen zu lassen. Endlich dürfte auch wohl das

von der Superkommission angenommene Profil eine Ein

schränkung erfahren können. Wie oben mitgeteilt ist,

wurde dieses unter dem Einfluß der Erwägung bestimmt,

daß dasselbe genügenden Inhalt besitzen müsse, um die

Füllung der Schotts in zehn Jahren bewerkstelligen zu

können. Hiefür hat man ein Profil angenommen, welches

bedeutend größer als das des Suezkanales ist, hat dies

aber wohl nur gethan, um ganz sicher zu gehen. Hydro

technische Fragen sind immer sehr schwieriger Natur, na

mentlich wenn es sich um Anlagen handelt, über die

man noch keine Erfahrungen besitzt und wir werden

uns also auch nicht anmaßen, hier und noch dazu auf

Grund unvollständiger Angaben eine eigene Ansicht zu

entwickeln. -

Indes glauben wir, sagen zu können, daß, so lange

dasBinnenmeer nicht gefüllt ist, man unter geschickter Be

nützung der Druckhöhe des Meerwassers einen starken

Strom erzeugen kann, der zurErweiterung der anfänglich

ausgegrabenen Rinne und zur Entfernung der Erdmassen

dienen kann, dabei aber auch erlaubt, die Füllung der

Schotts viel schneller vorzunehmen, als die Super

kommission angenommen hat. De Lesseps nimmt denn

auch an, daß die Einschneidung der ersten Rinne in vier

bis fünf Jahren vollendet sein kann und nicht mehr als

etwa 150 Millionen Fres. kosten wird. Wenn wir uns

auch enthalten, technische Bedenken über die Vorschläge

der Superkommission zu äußern, so möchten wir doch da

rauf hinweisen, daß gegen die angenommene Verdampf

ung und Infiltration, sowie gegen die angenommene

mittlere Stromgeschwindigkeit von beinahe 1 m. bei

%„ Gefälle derartige Bedenken wohl statthaft sein

dürfen.
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De Lesseps verbreitete sich auch noch über die Leichtig

keit, mit welcher dasAestuarium von Hed-Melah zu einem

Hafen eingerichtet werden könne und hob dann alle Vor

teile desBinnenmeeres so hervor, daß am 18.April schon

eine Million Francs in Anteilen von 5000 Fres. für das

Binnenmeer der Sahara niedergelegt gewesen sein sollen.

Die Gesellschaft, welche sich bildet, verlangt vom Staate:

Einen Streifen Land um das künftige Binnenmeer herum

von 30 Km. Breite, mit Ausnahme natürlich von schon

bebauten und im Privatbesitz befindlichen Ländereien, ferner

zweiWälder von etwa 100.000 Ha. Fläche in den Bergen

der Aures, welche einen vorzüglichen Holzbestand haben,

gegenwärtig jedoch beinahe wertlos sind, weil die Gelegen

heit zur Abfuhr mangelt. Sobald diese Forderungen be

willigt sind, will de Lesseps an die Arbeit gehen, um, es

sei nochmals wiederholt, einen etwa 170 Km. langen

Kanal anzulegen und ein Binnenmeer,14 bis 16mal so groß

wie der Genfersee, zu schaffen. Der Kanal wird viel

weniger Schwierigkeiten wie der Suezkanal bieten; fand

man hier doch schon trinkbares Waffer, nachdem man

einen Brunnen 4 m. tief unter die Erdoberfläche gesenkt

hatte, während dort beinahe 2000 Kamele den Arbeitern

das Wasser 70 Km. weit zutragen mußten.

Wir haben gesucht, im Vorhergehendenüber die haupt

sächlichsten Vorgänge,welche mitderFrage desBinnenmeeres

in Süd-Algier und Tunis in Verbindung stehen, möglichst

sachlich zu referieren, wobei wir denn noch erwähnen

wollen, daßdie von italienischer und deutscher Seite über die

Sache gemachten Bemerkungen in etwas herber Weise in

Frankreich zur Sprache gebracht wurden. Man kann sich

darüberkaum nochwundern,wiewohldiesesVorgehengerade

hier seltsam ist. Daßdie Italiener zuerstdarauf aufmerksam

gemacht haben, wie die Terrainverhältnisse in Tunis ganz

andere sind, als Roudaire anfänglich gemutmaßt hat,dafür

sollte man ihnen dochdankbar sein; denn ihre Mitteilungen

sind durch spätere eingehendere Untersuchungen vollkommen

bestätigtworden. Und die gegen deutsche Gelehrte gerichteten

Pfeile desSpottes, weil sie nämlich befürchtet hatten, daß

das Klima von Süd-Europa durch dasBinnenmeer Rou

daire's eine nachteilige Veränderung erleiden könnte, hätte

man sich ruhig sparen können; Roudaire hat diese Frage

selbst und zwar 1874 schon zur Sprache gebracht.

Zum Schluß erlauben wir uns, den gegenwärtigen

Stand der Frage kurz zusammenzufassen und unsere An

sicht, soweit wir eine solche bei der großen Unsicher

heit, die noch in Bezug auf viele Punkte herrscht, haben

können, zu äußern.

Ob die Vorstellungen, die deLeffeps vonden technischen

Schwierigkeiten gibt,vielleicht nicht etwaszu günstiggefärbt

sind, wollen wir dahin gestellt sein lassen. Daß die Aus

führung mehr kosten wird als man annimmt, ist wahr

scheinlich, sogar ziemlich sicher, wenn man berücksichtigt,

wie die Geldgeschäfte bei dem Suezkanal und, soweit man

dies beurteilen kann, auch bei dem Panamakanal sich ge

staltet haben. Andererseits aber haben wir Vertrauen,

wir wollen das Wort ruhig hinschreiben, zu dem Genie

des Erbauers des Suezkanals, welches ihm ein richtiges

Wort über das Unternehmen (wir sprechen jetzt nur mehr

von dem technischen Teil) zu sprechen erlaubt. Was nun

die physikalischen Wirkungen betrifft, welche man von dem

neuzu erschaffenden Binnenmeer zu erwarten hat, so müssen

wir gestehen, daß uns selbst dasWenige, was die Super

kommission als ausgemacht ansieht, noch gar nicht einmal

als über allen Zweifel erhaben vorkommt. So ist z. B.

angenommen worden, daß die herrschenden Winde jüdliche

sein werden, wogegen sich früher verschiedene, worunter

gewiß bedeutende, Stimmen erhoben haben. Man weiß

also nicht mit absoluter Sicherheit, wo dem Regen, der

möglicherweise infolge der Schaffung eines Binnenmeeres

fällt, Gelegenheit geboten sein wird, die Erde zu be

fruchten; nach de Lesseps sollen die Niederschläge längs

des Suezkanals stark zugenommen haben und regelmäßig

geworden sein. Wir glauben aber nicht, daß das Land

hiedurch fruchtbarer geworden ist; wenigstens erinnern wir

uns, als wir einige Jahre nach der Eröffnung den Kanal

passierten, daß sehr vereinzelte und, wie es schien, mit

großer Mühe geschaffene und sorgfältig unterhaltene Gras

flecken und Gartenanlagen bei den Stationen sehr von dem

übrigen abstachen und die Aufmerksamkeit eines jeden

Reisenden erregten.

Am wenigsten können wir uns dem Urteil der dritten

Abteilunganschließen. Wenn der PlanRoudaire'szur Aus-

führung kommt, hat man einen bequemen Weg gewonnen,

der etwa 250 Km. weit in das Innere des Landes führt.

So langeder künftige Eingang, die Baivon Gabes, sich noch

nicht in den Händen der Franzosen befand, konnten gegen

denselben begründete Bedenken geäußert werden. Heute

ist dies anders, und es scheint uns, als ob derKanalund

dasBinnenmeerzu einemVordringen in das Innere Afrika's

immer noch mehr geeignet wären als Straßen und Eisen

bahnen, die auch der Zerstörung durch eine feindlich ge

sinnte Bevölkerung in weit höherem Grade ausgesetzt sein

würden. Wenn wir die Summe ziehen, können wir das

Ganze, vom Standpunkt der Wissenschaft aus, als ein

großartiges Experiment betrachten, welches vielleicht in

manche,jetzt lebhaft besprochene Fragen Aufklärung bringen

wird und aus diesem Grunde schon wünschen wir ihm

viel Erfolg, der ihm insoferne, als hiedurch ein leichterer

Zugang in das Innere desKontinentsgebahnt wird, nicht

fehlen kann. In Bezug auf die Geldfrage, die uns ja

weniger interessiert, haben wir schon angedeutet, daß

de Lesseps dieselbe wohl etwas leicht nimmt und fügen

noch hinzu, daß uns alle jetzt gegebenen Versprechungen

in Bezug auf den Nutzen, den die Teilnehmer, wenigstens

die ersten Teilnehmer, selbst während des Baues schon

genießen sollen, mehr als problematisch erscheinen. Trotz

alledem stimmen wir die Lesseps vollkommen bei, wenn er

sagt, daß ohne Risiko nichts wirklich Neues unternommen
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werden kann und deshalb wünschen wir, daß es ihm und

dem Kommandanten Roudaire glucken möge, die Pläne,

mit denen sie sich so lange beschäftigt haben, auch zur

Ausführung gebracht zu sehen.

leber das kleinasiatische Erdbeben vom 15. Oktober

1883 und andere Erdbeben des Mittelmeergebietes.

Die Erdbebengebiete des ostlichen und westlichen Mittel

meeres haben zu oft schon ihren innigen Zusammenhang

bewiesen, als daß man nicht nach der heftigen Erschütte

rung Ischia's am 28.Juli und den Stößen, die derselben

folgten, ein Wiedererwachen der Thätigkeit erwarten sollte,

welche im Frühjahr 1881, fast gleichzeitig mit Ischia,

Chios und die Nachbargebiete zerstörend heimgesucht hatte.

Wir schicken in Ergänzung der früheren Angaben über die

Ausbreitung des ischianischen Erdbebensvom 28.Julid.J.

die Bemerkung voraus, daß dasselbe nach dem Zeugnis,

welches wir weiter unten einen vorzüglichen Beobachter

ablegen hören werden, nicht nur in Mytilene gefühlt ward,

sondern, daß es auch in Laurion zur Erscheinung kam.

Von hier schrieb man nämlich am 1.Oktober: Heute Morgen

um 10 Uhr 21 Minuten wurde hier wieder ein Erdbeben

verspürt; es bestand aus zwei bis drei hintereinander her

laufenden Wellen in anscheinend westöstlicher Richtungund

dann drei heftigen, hin und herrüttelnden Bewegungen, bei

welchen die Fenster klirrten und der Stuck von der Decke

herabfiel. Dabeiist schönes Wetter,aber sehr heftiger Südost

wind. Die Temperatur beträgtimSchatten270C.;dasMeer

ist ruhig. Der ganze Vorgang machte einen ähn

lichen Eindruck, wie die vom Erdbeben von Js

chia bis hierher fortgepflanzten Erschütterungen,

welche auch hier sehr heftig waren und vielleicht

mehr erschreckten, weil es nachts 2 % Uhr war.

Zufällige Koinzidenz ist hier doch nahezu ausgeschlossen.

Jedenfalls darf die Wissenschaftdaraufhingewiesen werden,

daß ein Ausbrechen derselben unterirdischen Kräfte an ent

legenen Orten, bei gleichzeitigerRuhe der dem Hauptherde

näher gelegenen Oertlichkeiten, wie in diesem Falle z. B.

Neapels, durch diese Erfahrungen wieder als höchst wahr

scheinlich bezeichnet und demgemäß als eine in der Erör

terung der Erdbebenfrage nicht zu übersehende Thatsache

charakterisiert ist. De Rossi hatte diese griechischen Ex

schütterungen am 28./29.Juli in seinen bisherigen Berich

ten" übersehen. Um so mehr bestätigen sie aber seine An

sichten über die Ursache dieses Erdbebens, welche wir

großenteils von Anfang an zu den unserigen gemacht

hatten. Wir konstatieren mit Befriedigung, daßauch unser

Berichterstatter über das jüngste chiotische Erdbeben, wel

Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 45.

chem wir in folgendem dasWort lassen, sich mit den Pal

mierischen Auslassungen" nicht einverstanden erklärt.

Das Erdbeben vom 15. Oktober aufChios, der kleinasiatischen

Küste und einigen Inseln des Aegäischen Meeres.

Von Dr. Bernhard Ornstein.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Vulkanismus

an einzelnen Punkten des östlichen Mittelmeergebietes sich

in neuerer Zeit als ein ungewöhnlich intensiver zu er

kennen gibt. Europa war vor zwei Jahren Zeuge von

der verderbenbringenden Gewalt dieser unheimlichen Natur

kraft auf Ischia und Chios. Noch sind nicht ganz vier

Monate verflossen, seitdem der Telegraph die Schreckens

nachricht verbreitete, daß das freundliche und thermenreiche

Kasamicciola auf Ischia, das Wanderziel so manches ge

sundheits- oder erholungsbedürftigen Menschen, durch einen

Erdstoß in einen Schutthaufen verwandelt worden sei.

Wie wenn eine Erfahrung, welche man in der patholo

gischen Anatomie „das Gesetz der Duplizität der Fälle“

nennt, auch aufdie Konvulsionen unseres Erdkörpers ihre

Anwendung fände, wurde die griechische Regierung am

Abend des 15. Oktober offiziell davon benachrichtigt, daß

Chios und der dieser Insel gegenüberliegende erythräische

Chersones, sowie Smyrna und das kleinasiatische Küsten

land überhaupt, von starken und fortwährenden Erd

erschütterungen heimgesucht werden. Chios wurde nämlich,

wie bekannt, im Frühjahr 1881 fast gleichzeitig mit Kaja

micciola durch ein heftiges Erdbeben in eine Trümmerstätte

verwandelt, wobei jedoch die Zahl der Opfer, welche die

Katastrophe auf der Mastixinsel zur Folge hatte, nach den

von mir an Ort und Stelle im Juni d. J. aus amtlichen

Quellen entnommenen statistischen Daten sich nahezu auf

5000 belief, während auf Ischia nur etwa 120 Personen

den Tod fanden.

Nach Verlauf von zwei Jahren wiederholen sich in

dem kurzen Zwischenraume von einigen Monaten auf beiden

Inseln die unglückdrohenden vulkanischen Kommotionen,

welche aus Kasamicciola ein Trümmerfeld machen, einen

großen Friedhof,aufdemder Engeldes Todes seine dunkeln

Flügel in einem Moment über einige Tausend nichts

Schlimmesahnende Menschen ausbreitet. Wahrlich, in dem

BegriffErdbeben liegt ein schwerzulösendes Rätsel! Wie er

klärt es sich, daß imJahre 1881 ein heftigesErdbeben auf

Ischia große Verheerungen anrichtet, die Zahl der Opfer

indesverhältnismäßig eine äußerst geringe ist, während auf

Chiosfastzur selben Zeit die mittlere von dreirasch aufein

ander folgenden Bodenzuckungen die Stadt mit ihrer zirka

eine Stunde langenVorstadt Kamposund ihren vielen und

wohlhabenden Mastixdörfern größtenteils zu einer Ruinen

stätte macht, wobei jedoch an 5000 Menschen ihr Leben

einbüßen?“ Umgekehrt genügte Ende Juli dieses Jahres

" Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 39.



952 Ueber das kleinasiatische Erdbeben vom 15. Oktober 1883 und andere Erdbeben des Mittelmeergebietes.

ein einziger starker Erdstoß, um Tod und Verderben über

Ischia zu bringen, während Chios, ungeachtet der oben

angedeuteten heftigen und andauerndenBodenschwankungen,

welche am 15. Oktober die noch immer mehr oder weniger

unter dem schwer zu verwischenden Eindrucke der unheil

vollen Katastrophe von 1881 stehenden Einwohner mit

einer wahrenPanik erfüllten, wederVerluste anMenschen

leben,noch nennenswerten Schaden anHäusernund sonstigen

Gütern zu beklagen hatte. Wie verlautet, sollen dessen

ungeachtet die Bewohner desvielgeprüften Eilandes in eine

gewisse Aufregung versetzt und somit von neuem um ihr

relatives Sicherheitsgefühl gebracht worden sein.

Abgesehen von Chios und dem vulkanischen Anta

gonismus, in dem diese Insel zu Ischia steht, will ich

jetzt die teilweise sich widersprechenden Versionen zu sichten

suchen, welche anläßlich der Wirkungen der seismischen

Erschütterungen auf der kleinasiatischen Küstenabdachung

und namentlich auf dem in die mittlere griechische Erd

bebenzone fallenden erythräischen Chersones hierorts im

Umlaufe sind. Da ich mich unter anderem auf einen Brief

ausglaubwürdiger Quelle stütze, welchen die „Ephemeris“,

ein hiesiges Morgenblatt, am 21. Oktober veröffentlichte,

so kann ich nicht umhin, die anfänglichen Berichte über

die Folgen des Elementarereigniffes, besonders in den

kleinasiatischenKüstengegenden,alsübertrieben zu bezeichnen.

So bestätigt es sich laut einer Depesche ausSmyrna, daß

der am 15. Oktober um 3 Uhr 38 Min. nachmittags da

selbst gefühlte Erdstoß zwar ungewöhnlich heftig war und

ihm andere, meistens schwächere, seitdem folgten, daß jedoch

die andauernden Erderschütterungen keinen weiterenSchaden

zur Folge hatten, als daß die Mauern einiger Gebäude

und Gärten Riffe bekamen und von mehreren Häusern die

Rauchfänge herabstürzten. Anders verhält es sich aller

dings mitdem harten Schicksale, welches die reinvulkanische

und langgestreckte Halbinsel von Erythrä betroffen hat.

Die Stadt Tschesme (Krene), sowie die Ortschaften Briula,

Kato-Panagia, Hagia Paraskeve, Pergi, Kate-Obatzik und

Zeitunlér haben verhältnismäßig wenig gelitten, ungleich

mehr schon dergroße Flecken Alatzata mit 1950Häusern und

9500Einwohnern.Dagegen sollen diegrößeren und kleineren

Dörfer wie Lythri,Reisdere,Sirantami,Kermejeni,Agrilia,

Gkioul-Mbachte, Litzia 1 u. j.w. schwer heimgesucht und

zum Teil zerstört worden sein. Die Gesamtzahl der Ge

töteten soll zwischen 55und60 schwanken, die der Verwun

deten undKontusionierten sich aufmehrere Hundert belaufen.

Es herrscht hier nur eine Stimme darüber, daß Tausende

von Menschen ihr Hab und Gut verloren haben und ob

1 Litzia ist ein kaum eine Stunde von Tschesme hart an der

Meeresküste liegendes Soolbad. Die Temperatur eines klaren

Wassers beträgt an den Quellen 56 bis 580 C, in den Bädern

34 bis 360 C. Die wunderbare Heilkraft dieser Thermen gegen

chronische Ischias habe ich letztes Frühjahr an mir selbst kon

statiert. Eben wegen seiner heißen Quellen behauptet man hier,

daß dieser Ort das Epizentrum des Erdbebens vom 15. Oktober

gewesen sei.

dachlos unter freiem Himmel leben. Aus Samos, Kasos,

Syme und Mytilene liegen Berichte vor, nach welchen

das Erdbeben vom 15. Oktober auch auf diesen Inseln

fühlbar wurde, ohnejedoch irgend welchen Schaden zu ver

ursachen. Auch auf verschiedenen Punkten. Griechenlands

und seiner Inseln sind seit etwa 5 bis 6Wochen mitunter

starke, doch bis jetzt stets unschädliche Erderschütterungen

beobachtet worden.

Schließlich noch ein paar Worte über das Erdbeben

von Kasamicciola. Mehrere der Badegäste in dem Kurorte

„T: Géouaz rg 69eoujg“ auf der Insel Mytilene, zu

denenauchichdiesenSommergehörte,wurdeninderNachtvom

28.aufden29. Julivon einer leichten Erdbebenwelle erweckt.

Ich bemerkte die Beobachtung am nächsten Morgen in

mein Tagebuche. Erst bei meiner nach zirka 60Stunden

erfolgten Ankunft in Athen erfuhr ich die am Abend des

28. Juli stattgehabte Katastrophe von Kasamicciola und

man wird es natürlich finden, daß ich diese beiden eis

mischen Erscheinungen mit einander in Verbindung brachte.

Wir leben in einer sehr ausgesprochenen Erdbebenepoche

Ueber die zerstörende Wirkung dieses Erdbebens und der

ihmfolgenden Stöße läßt sich den seither eingetroffenen Nachrichten

noch folgendes entnehmen: Dem amtlichen Bericht zufolge, der am

25. Oktober inKonstantinopel eintraf, sind im ganzen 65Personen

getötet, 400 verwundet und 3000 obdachlos. Die Ziffern sind,

wie alle türkischen Informationen in solchenFällen, unzuverlässig,

da in denselben vereinzelte und unregistrierte Hütten, die keine

Abgaben zahlen, von denen viele zerstört und deren Insassen ent

weder getötet oder verwundet worden, nicht mitgerechnet sind. Es

dürften also eher noch mehr Tötungen und Verwundungen anzu

nehmen sein. Aus 8Ortschaften in der Nähe von Tschesne sollen

schon am 19. Okt. 120 Leichen ausgegraben worden sein. Auch

als obdachlos hat ein Bericht des Gouverneurs von Smyrna eine

viel größere Zahl, nämlich 14,678 Personen, angegeben. Diese

große Zahl der Obdachlosen erklärt sich dadurch, daß die Verun

glückten fast alle Griechen sind, die ein kärgliches Dasein durch

Traubenzucht auf isolierten Bodenflächen zwischen den Felsen dieses

„vulkanischen Sinai“ fristen. Sie wohnen in kleinen, aus Steinen

und Lehm erbanten Hütten, die bei der ersten Erschütterung wie

ein Kartenhaus zusammenstürzten. Es bewährt sich also wieder

die alte Regel, daß die Schwere der Verluste an Menschenleben

im Verhaltnis steht zu der Leichtigkeit der Bauweise, der Flüchtig

keit des Wohnens. Ischia kann also hierin von Chios lernen.

Ein autoptischer Bericht in„Daily News“ jagt: Dieses Erdbeben

richtete mehr Schaden an, als das in Chios im Jahre 1881, ob

wohl der Verlust an Menschenleben und die Zahl der Verletzten

hier geringer ist. Dies erklärt sich durch den Umstand, daß in

Chios das Erdbeben plötzlich, ohne vorherige Warnung eintrat

und die Einwohner sich in ihren Behausungen befanden, während

dem Erdbeben am 15. Okt. verschiedene Erschütterungen voran

gingen und dasselbe eintrat, als die meisten Leute sich auf den

Feldern befanden. Der Notstand wird den in Chios bei weitem

übertreffen, weil nicht allein mehr Eigentum zerstört worden ist,

sondern weil die Erdstöße fortdauern und so die Armen daran

verhindern, sich den Trümmern zu nähern, um irgend etwas zu

retten. Ueberdies ist das Unglück nach einer schlechten Saison

während einer Fieberepidemie und kurz vor dem Eintritt des

Winters hereingebrochen. Falls nicht ein ausgedehntes Unter

stützungssystem organisiert wird, werden Hunderte durch Fieber

und Kälte sterben. A. d. R.
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und deshalb vermag ich bei aller Achtung vor der eis

mologischen Autorität Palmieri's in Neapel der Meinung

desselben nicht zuzustimmen,wenn er annimmt, daß die an

gedeutete Katastrophe nicht sowohl durch ein dynamisches

Erdbeben, als durch einen Zusammensturz desdurch innere

Verschiebungen und den Einfluß der Kohlensäure auf das

vulkanische Gestein unterminierten Bodens herbeigeführt

worden sei. Der berühmte Vulkanist hat etwas über das

Ziel weggeschossen; denn wenn auch nicht in Abrede zu

stellen ist, daß die fürchterliche Wirkung eines ver

einzelten Erdstoßes und die eigenartigen seismischen

Phänomene, welche denselben begleiteten, auf lokale Boden

verhältniffe zurückgeführt werden müssen, so schließt diese

gerechtfertigte Anschauungsweise die gleichzeitige Mitwirkung

oder den nur sekundenlang vorausgegangenen Impuls

eines zumal in der Nähe des Vesuvs stattfindenden Erd

bebens keineswegs aus und zwar um soweniger, als eine

leichte Erschütterungswelle desselben selbst aufdem entfernten

Mytilene wahrgenommen wurde.

---

InTschesmebestanddasErdbeben ausmehrerenundulie

renden BewegungendesBodens,welche längereZeithindurch

anhielten, in Chios aus intensiveren, vertikalen Erdstößen.

Wenig liegt bis jetzt über die Natur diesesErdbebens vor.

Die Dauer des Hauptstoßes wurde in dem ersten Tele

gramm zu 8 bis 10 Sekunden angegeben, später finden

wir 15 Sekunden. Drei starke Stöße, von denen der

längste der heftigste war, wurden besonders hervorgehoben.

Ihnen folgte einWolkenbruch. DerLloyddampfer„Flora“,

welcher von Samos nach Alatchata fuhr, befand sich ge

rade am Eingang zu dem Hafen von Agrilja, als das

Erdbeben erfolgte. Ein gewaltiger Stoß erschütterte das

Schiff, gerade als ob einer der Kessel explodierte; ein

zweiter und dritter Stoß folgten und gleichzeitig sah die

Mannschaft, wie von dem Vorgebirge am Eingange des

Hafens sich mächtige Felsmaffen ablösten und mit donner

artigemGetöse und von Staubwolken umgeben insMeer

stürzten.

Aus Smyrna meldete ein Privatbrief den Eindruck

desselben folgendermaßen: „Als ich das Telegraphenamt

gegen vier Uhr verließ, fühlte ich mich plötzlich unwohl

und schwindelig und suchte nach irgend einer Stütze, um

michvordemUmfallenzu schützen. Plötzlich bemerkte ich,daß

sich alles inmeiner Umgebungin höchstbeunruhigenderWeise

herumdrehte. Erstnun begriffich,daßeinfurchtbaresErdbeben

im Gange sei. Um einen Begriff von der Dauer der

Erschütterung zu geben, will ich hinzufügen, daß ich von

der RueParallèle bis zum Rande des Quai, eine Distanz

von 100 Ellen, buchstäblich kroch und mich dann an einen

Lampenpfahl festklammerte, und noch immer dauerte die

Erschütterungfort. Alle Einwohner eilten nach dem Quai,

sich bekreuzend und den Schutz der heiligen Jungfrau an

flehend. Die Erschütterung wurde ganz deutlich an Bord

aller im Hafen liegenden Dampfer verspurt. Mehrere

Gebäude wurden beschädigt, namentlich die am Quai.“

Die Stöße hatten im allgemeinen die Richtung von Nord

nach Sud, sie folgten zweiTage lang mit ungleich langen

Unterbrechungen und man schrieb noch am 19. Oktober:

In Chios und den benachbarten Inseln finden fortgesetzt

schwache Erdstöße statt. Auch seitdem haben noch vereinzelte

Stöße stattgefunden, aber nun schien ein kleineresStoßzen

trum nach dem westlichsten Mittelmeergebiete gewandert zu

sein. In Gibraltar wurden in der Nachtvom 19. auf den

20. Oktober kurz nach Mitternacht drei Stöße und am

Morgen des20. ein vierter verspürt. In derselben Nacht

fühlte man Erschütterungen in Huelva, Kadiz, Medina

Sidonia und Jerez, also längs der ganzen Küste vonAn

dalusien. In Tanger (Marokko) wurde am 20, morgens

halb 2 Uhr, ein drei Sekunden dauerndes Erdbeben und

in Lissabon ein ebensolches am 20. morgens zu schon vor

gerückter Stunde beobachtet. Nirgendwo ist großer Schaden

angerichtet worden, obwohl, wenigstens in Kadiz, die Er

schütterung so stark war, daß viele Thüren aufsprangen,

die Fenster klirrten und die Glocken von selbst erklangen.

Am 22. Oktober, morgens 2 Uhr, fand eine leichte Er

schütterung in Malta statt und amgleichen Tage wurden zu

Belluno amFuße der Dolomitberge zweiErdstöße verspürt,

der eine um 3Uhr 35Minuten, der zweite um 4 Uhr 15

Minuten. Fühlbar war das Erdbeben vom 15. Oktober

auch weit über die Grenzen der Halbinsel hinaus, so daß

die Häuser zum Teil Riffe bekamen und sogar Mauern

einstürzten, so namentlich in Smyrna, Kaffabba Menimen,

Alafchehr, Magnesia, Philadelphia Baindir, Oedemisch,

Aidin,Phokea, Zydonia und Neu-Ephesus; ferner aufden

Inseln Samos, Chios, Mytilene und sogar Rhodus.

Ein Brief Robert E. Flegels über das Niger-Binné

Gebiet.

Einem längeren Briefe Robert E. Flegels an Gott

lob Adolf Krause, d. Abutschi am Niger,den25.August,

den derSchreiber uns zur Veröffentlichungübersendet, ent

nehmen wir folgende Bemerkungen vongeographischem und

kolonialpolitischen Interesse:

WasSie in Bezug aufdie hypothetische direkte Wasser

verbindung zwischen Binué und Logone jagen, teile ich

vollständig und ich habe diesen Barth'schen Gedanken seit

1879 immer wieder in Erinnerung gebracht und wieder

holt den Bau eines kleinen Dampfers empfohlen zur Er

forschung des Tuburigebietes. Eine Kanoefahrt verspricht

keinen sonderlichen Erfolg, jetzt den Reisenden unnötigen

Strapazen aus und auch großen Gefahren in einem aus

1. Nach den jüngsten Zeitungsmeldungen wurde Chios am

10. November wiederholt von einem Erdbebenstoß getroffen.
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gedehnten Sumpfgebiet, bewohnt von noch größtenteils

freien Heidenstämmen, welche durch schlimme Erfahrung

jeden Fremdling als Feind zu betrachten gewohnt sind.

Von großer Bedeutung würde es werden müssen,

wenndieWafferdesSchariundLogonevon ihremLaufnach

Norden abgelenkt undgegen Westen indasBett desBinuë

geleitet werden könnten: ein Gedanke, den meines Wissens

zuerst Ed. Hutchinson, Sekretär der „Church Missionary

Society“ gelegentlich des Berichtesüberdie„HenryVenn“

Expedition vor der RoyalGeogr.Soc. ausgesprochen hat.

Der letztere dürfte dadurch an Schiffbarkeit bedeutend ge

winnen, das Tadbecken würde sich weit hinter eine ge

genwärtigen Grenzen zurückziehen und eine herrliche Wasser

straße hielte uns einen Handelsweg offen in fast rein

östlicher Richtung bis zu den diesseits an die Wafferscheide

des Nil grenzenden Gebieten.

Unter den Ereigniffen der Entdeckungsgeschichte ver

dient Dr. Ed. Vogels zweimalige Kreuzung des Binuö

stromes 1855, 1. auf der Länge von Muzi, 2. auf der

Länge von Jebu etwa, sowie G. Rohlfs Entdeckung

mehrerer nördlichen Zuflüsse des Binuë, seine Kanoefahrt

aufdiesem Fluffe (Ende März1867)von Loko bisLokodscha

und auf dem Niger von letzterem Orte bis Rabba erwähnt

zu werden.

In Bezug auf die Felsenbarren zwischen Rabba und

Buffa glaube ich behaupten zu können, daß diese zur Zeit

des höchsten Wafferstandes zu überwinden sind und viel

leicht auch den größten Teil des Jahres über mit Hilfe

der zahlreichen Arme und Hinterwasser, welche noch nicht

befahren wurden. Wenn nicht, so würden kleine Schienen

wege, freilich an mehreren Stellen (3 bis 4), aber von

nur wenigen englischen Meilen Länge, für Wagen mit

Zugtieren oder durch Menschenkraft bewegt, genügen, eine

gute Verbindung für regulären Handel herzustellen.

Die BreitenangabendesKaduna (nachBaikie) erscheinen

mir sehr zweifelhaft; besonders natürlich die 1000m. bei

Rubbu. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Fluß zu

bestimmten Zeiten soweit hin eine Waffer ausbreitet, also

sein Ueberströmungsgebietander betreffenden Stelle 1000m.

beträgt; aber daß der Fluß, dasBett der Kaduna, unfern

seinem Ursprunge (5 bis 6 Tage in direkter Richtung

davon entfernt), 1000 m. betragen soll, ist nicht gut

glaublich. Selbst die 200 m. bei Kabi dürfen mitRecht

in Frage gezogen werden, wenn sie sich auf das Flußbett

beziehen.

InBezugaufdas schlechteKlimades Niger-Deltas und

die Feindseligkeit der Eingeborenen daselbst, muß ich be

merken, daß ersteres gewiß kein gutes und nichts weniger

als dem Europäer zuträglich ist (die Herren O'Swald,Ham

burg, haben seiner Zeit ihre FaktoreiamWariarm aufgeben

müssen,wegen wiederholter Verluste an Menschenleben durch

die Klimafieber, wie man sagt). Haustiere aber kommen

überall gut fort; man sieht in fast allen Ortschaften Feder

„ieh, Klein- und Großvieh; Pferde fehlen. Gewißkonnen

die Gebiete des Delta's nicht so vielproduzieren als Nufe,

Joruba und namentlich Hauffa, wo man die Haustiere

züchtet und pflegt, während sie hier ganz sich selbst über

lassen bleiben. Wenn in unserm Jahrhundert die Sterb

lichkeit in diesen Gebieten eine große ist, so ist die Ursache

mehr in unvernünftigen Ausschweifungen aller Art, Ge

schlechtskrankheiten und ewigenKriegen zu suchen. Auch die

große Sterblichkeit der Europäer an der ganzen Westküste

von Afrika, die übrigens in neuerer Zeit bedeutend abge

nommen hat, ist zu einem starken Prozentsatz nicht dem

Klima zur Last zu legen.

Und so war es nur die feindselige Haltung der Ein

geborenen, nicht das Klima, welche der Anlage von Fak

toreien im Delta bis vor kurzem entgegenstand. Gegen

wärtig ist aber auchdieser nachteilige Einflußgebrochen und

es sind durch die rastlose Energie des Generalagenten der

„National Afrikan Company“ schon verschiedene Faktoreien

eröffnet, so in Sabogriga, einem Orte, der am heftigsten

und längsten die Hostilität aufrecht erhalten hat und

mehrmals zerstört werden mußte, ferner auch am Wari

arm. Die lange Jahre bis 1877 fortgesetzte Beschieß

ung und die zuweilen ernsten, feindlichen Angriffe,

wobei die Eingeborenen den Strom zu sperren suchten,

finden heute ihre Erklärung in dem bedeutenden Einfluß,

welchen die Braßhändler auf das Volk im Delta übten,

in deren abscheulichen Lügen, Beschwörungen, dazu Ge

schenken an Rum,Gewehren undPulver; denn ihre Tausch

geschäfte im Delta werfen genug ab, um sich diesen Luxus

erlauben zu dürfen. Sie wußten sehr wohl, weshalb

sie den Verkehr zwischen den Europäern und der Landes

bevölkerung hemmten und schreiben heute (mit Hilfe ihrer

in der Mission gebildeten Brüder) Schmäh- und Droh

briefe sowohlalsGesuche, die Faktoreien aufzuheben,anden

Chefder„NationalAfrikan Company“, versuchen ihre ehe

maligen Bundesgenossen und Handelsfreunde mit Krieg

zu schrecken, falls sie die Weißen im Lande behielten und

so fort.

Einer der ungesundesten Plätze im Delta mag wohl

Akajaan derNumündung ein und dennoch ist ohne beson

dere Nachteile dortgerade fast immer eine verhältnismäßig

große Zahl Europäer (selten weniger als 10)thätig. Alaba

ist gegenwärtig nichts weniger als ein Saniterium, desto

bedeutender aber als Holzstation. Die Eingeborenen der

Hinterländer erlauben dem Handel durch ihre ewigen

Händel unter sich nicht, eine Bedeutung anzunehmen. Die

Gegend ist gesund, der Boden ausnehmend fruchtbar und

würden sich hier besonders Anlagen von Plantagen ren

tieren, auch weil neben anderen Vorzügen der Fluß das

ganze Jahr hindurch bequem befahren werden kann und

selbst Dampfer über 3m. Tiefgangzur Regenzeitpassieren

können. Sie bemerken sehr richtig zu den Erzählungen

Baikie's, daß gleich wie sich Kupfer längs des ganzen

Laufesdes Niger nicht findet, auchdemGebietder Oelpalme

engere Grenzen gezogen werden müffen. Bisher sind noch
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nirgends, weder am Niger noch am Binuë Fundstellen

von Kupfer gesehen worden. NachAussagen soll in dem

WinkelimNO.von Lokodschazwischen dem Niger und Binué,

südlich von meiner Route über die Wasserscheide zwischen

den Zuflüffen des Niger (Gurara) und desBinuë(Kogin

Kurafe) sich Kupfer finden. Ein wenigKupferkies sah ich

1879. Es stammte aus den Bleierzgruben bei Danzufa,

westlich von Wukari. Binuëbleierz (Antimon?) findet sich

nördlich und südlich vom Binuë, im südlichen Bautschi

und im nördlichen Kororofa (Dschukugebiet). Thatsächlich

scheint Kupfer in größeren Quantitätengefunden und von

den Eingeborenen verarbeitet zu werden in der Gegend

von Gazza (einer Stadt, zirka drei Tagereisen Süd oder

SSO. von Ngaundere gelegen). Ich habe selbst ver

schiedene Gegenstände, nach Aussagen aus jenem Kupfer

gefertigt,fürdasEthnologische Museum zu Berlin erworben

und man erzählt, daß zwei ganz aus Kupfer gefertigte,

große menschliche Figuren dem Ardo Ija, früheren Herren

von Ngaundere, alsKriegsbeute in die Händegefallen seien.

Die Hohe von Idda kann als Grenze angenommen

werden, bis wohin der Handel mit Palmöl von Wich

tigkeit und Bedeutung ist. Aber in diesem Gebiet,

das durch zahlreiche Creeks weithin zugänglich gemacht

werden kann, kann unser Bedarf in diesem Produkt hun

dertmal befriedigt werden, wenn man die Früchte, welche

reifen, alle pflücken und benützen würde! Daß Tausende

von Ballen einheimischer Baumwolle ausgeführt werden

könnten (nach B. Baitie) ist schon richtig, doch werden

sie bis heute nicht produziert. Es fehlt an Arbeitskraft

und fehlt hauptsächlich an Unternehmungen zur För

derung der Produktionskraft des Landes. Man war bis

heute nur darauf bedacht, aus den vorhandenen Produkten

so viel als möglich Geld zu schlagen. Es ist hier nichts

geleistet in den langen Jahren, außer in dem sogenannten

Cut ThroatBusineß,einer unvernünftigenKonkurrenz. Der

gewaltige Fortschritt, den der Handel hier in den letzten

vier Jahren genommen hat, ist einerseits der Entfaltung

der französischen Flagge, andernteilsden mit seltener That

kraft und bewunderungswertem organisatorischen Talent

begabten Generalagenten der englichen Gesellschaft zu

verdanken und beweist am besten, was diese Gebiete zu

werden im stande sind. -

Herr A. Mattei, französischer Konsularagent und

Inhaber verschiedener Militärverdienstorden, ist hierher

zurückgekehrt und vor wenigen Tagen (21.August) nach

Bida gereist, um den Emir Maliki, welcher Umorae 1882

folgte, zu besuchen. Kürzlich war auch ein französisches

Kriegsschiff„Oriflamme“,Kommandant HenriCavalié,hier

und ankerte für eine Woche bei Onitschar; ein anderes

wird erwartet, „Basilisk“, wenn ich nicht irre. Wir ver

lebten manche heitere Stunde an Bord sowohl, als im

Hause des Konsuls der Republik.

Der bekannte Zoologe A. W. Forbes ist leider ge

storben und Dr. Ashbury nach England zurückgekehrt.

Dafür ist von Belgien eine Expedition unterwegs, die den

Namen Niger-Kongoexpedition führt, unter Kapitän Longs

dales Führung, welcher englische Offizier durch eine im

Auftrage der englischen Regierung ausgeführten Expe

ditionen in Aschanti bis nach Salaga, im oberen Volta

gebiet, auch geographischen Kreisen bekannt ist. Zunächst

scheintKapitän Longsdale den Auftrag zu haben, Hauffa's

in größerer Zahl zu engagieren."

Ueber Import- und Exportartikel erlaube ich mir

auf meinen 2. Brief: „An die Freunde deutscher Afrika

forschung c.“ hinzuweisen. Eine Berechnung der Trans

portkosten für den Binnenhandel des westlichen Sudan

behalte ich mir vor, nach meinen Erfahrungen zusammen

zustellen in einer größeren Arbeit, deren Umrisse im„Aus

land“ publiziert werden sollen unter dem Titel: „Handel,

Gewerbe und Gewerke der Völker des westlichen Sudan.“

Ihre Bemerkungen in Bezug auf den Mittelmeerhandel

sind sehr richtig. Der natürliche Abfluß derProdukte des

ganzen westlichen Sudan, von der großen Wüste bis fast

zum Aequator hin, ist der Niger-Binuë und auf diesem

Wege werden auch unsere Industrieerzeugniffe am billigsten

und bequemsten an die Hauptmärkte des westlichen Sudan

zum Verschleiß befördert.

Wer Kriegszug Borgnis Wesbordes von kita nach

Bamaku und die Einnahme von Waba im Januar 1883.

Cherbuliez, Mitglied der französischen Expedition in

Senegambien 188283, lieferte in der Jahressitzung der

fünf Akademien zu Paris am 26. Oktober 1883 einen

ausführlichen Bericht über die jüngste Kampagne am

oberen Senegal. Er enthält nicht nur manche sehr inter

effante ethnographische Einzelheiten, sondern auch eine ein

gehende Schilderung der merkwürdigen Eroberung von

Daba, welche vorerst nur summarisch in Nr. 17 des

„Ausland“ d. J. mitgeteilt werden konnte.

Bekanntlich setzte sich am 7. Januar 1883 das fran

zösische Expeditionskorps unter demOberstenBorgnisDes

bordes vonKita aus nachdem50 Km. entfernten Bamaku

in Marsch. Hauptmann Pietri war 3Wochen vorher mit

einem Trupp Tirailleurs und Arbeitern vorausgeschickt

worden, um Verpflegungsmittel zu requirieren und die

notwendigsten Wegverbesserungen vorzunehmen. DasGros

der Kolonne, gegen 500Mann stark, marschierte in Gänse

marsch (wegen der Schmalheit der Pfade) in folgender

Marschordnung: Zuerst ein Zug Spahis, 33 Reiter, als

Vortrupp; in einerEntfernung von 100m. die Artillerie

bedienungsmannschaft; dann der Stab mit einem Trom

1. Kapitän Longsdale hat bereits 300 Hauffaneger glücklich

nach Banana gebracht. Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 47.

2 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 24.
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peter, eine Abteilung der Marine-Infanterie, die Batterie,

eine Kompagnie eingeborener Tirailleurs, geführt von

französischen Offizieren; der kleine und große Train, die

Medizinwagen; als Arrieregarde eine zweite Kompagnie

Tirailleurs undzumSchluß eine Herde Rinder. Den aller

letzten Schluß bildeten die 80Weiber der Tirailleurs aus

St. Louis. Der Gouveneur hatte verlangt, daß sie mit

genommen würden und Desbordes willigte endlich ein,

nicht zum Schaden der Expedition; denn sie erwiesen sich

als ausdauernd im Marsch, furchtlos im Gewehrfeuer; sie

besorgten im Lager die Küche und erheiterten durch ihre

Munterkeit imWest-Sudan dastrostlos einformige Marsch

leben.

Da bei den Völkern Senegambiens Verzeihen und

Nachsicht als Schwäche gilt, hatte Borgnis Desbordes be

schlossen, die Bambarras wegen des räuberischen Ueber

falls Gallieni's bei Dio im Mai 1880 zu züchtigen. Er

verlangte von den Schuldigen die Auslieferungder damals

gemachten Beute und die Zahlung eines Sühnegeldes in

Gestalt von so und so vielSchafen. Allein der alte Naba,

der Beherrscher des befestigten Daba und 17 umliegender

Ortschaften, weigerte sich hartnäckigund erklärte den Krieg.

Daba, auf einer Anschwellung des Bodens gelegen,

war durch eine 1 m. dicke Mauer zu einem respektablen

Bollwerk umgewandelt worden. Die Mauer – Tata ge

nannt – bestand us 15–20 cm. starken, horizontal auf

einander gelagerten Thonschichten und besaß eine außer

ordentliche Härte und Festigkeit. Die Häuser im Innern,

ebenfalls jedes mit einer Tata umgeben und von Thon

gebaut, mit flachen, mitErde bedeckten Dächern, flankierten

sichgegenseitig und gaben nurRaum für ganz enge Gaffen.

Die Bevölkerung, voller Vertrauen auf ihre Festung,

wurde durch die Kriegsgesänge der „Griots“ zumäußersten

Widerstande angefacht. Die Griots, eine Eigentümlichkeit

des westlichen Sudan, sind nicht nur Dichter und Sänger

an den Höfen der Häuptlinge, sondern stellen auch jedem

Beliebigen gegen eine bestimmte Bezahlung ihre Kunst

hochtrabender Lobpreisungen zur Verfügung. Vor Beginn

eines Schlachttages erfüllen sie die Herzen der Kämpfer

mit feurigem Mut durch ihre Kriegslieder.

Desbordes eröffnete, nachdem alle Verhandlungen

fruchtlos geblieben, mit seinen vier Gebirgskanonen das

Feuer auf 250 m. Entfernung zuerst ohne Erfolg. Nach

%stündiger Beschießung war endlich eine Bresche von

10 m. Breite hergestellt. Der französische Oberst wollte

seine eigenen Leute schonen und die Schneidigkeit der

irregulären Hilfstruppen aus Kaarta prüfen. Er ließ des

halb den Prinzen Mary Ciré, den Anführer derselben,

fragen, ob er und seine Krieger sich tapfer genug fühlten,

den Angriff zu unternehmen, in welchem Falle er ihm die

Ehre des ersten Sturmes einräumen würde. Mary Ciré,

bisher ein furchtloser, lärmender Wortheld, antwortete kurz

und ohne Scheu, sie fühlten sich nicht tapfer genug. Nun

setzte sich die französische Sturmkolonne in Marsch; voran

die schwarzen Trailleurs, dahinter als Soutiens die weißen

Mariniers unter Führung des Hauptmanns Combes. Es

war ein schweres Stück Arbeit: Haus um Haus, Straße

um Straße mußte erkämpft werden; erst nach 21% stün

digem Ringen war das kleine Daba vollständiggenommen.

Naba schlug sich wie ein Verzweifelter bis er fiel; 23 Mit

glieder seiner Familie starben zu seinen Füßen; die Fran

zosen verloren 53Mann, darunter 5Offiziere. Ein eigen

tümliches Geschick widerfuhr der Leiche Naba’s. Ein Arzt

der Expedition entdeckte sie und schnitt ihr heimlich den

interessanten Kopf ab, um damit der Anthropologischen

Gesellschaft in Paris ein willkommenes Geschenk zumachen.

Er wickelte ihn in ein Tuch und übergab ihn einem für

blind gehaltenen Gefangenen zur Aufbewahrung. Dieser

aber war nicht blind genug, um nicht irgend einen kost

baren Schatz unter der Verhüllung zu vermuten und ver

schwand damit bei erster Gelegenheit auf Nimmerwieder

jehen. So war es Desbordes unmöglich gemacht, seinem

tapferen Gegner, wie er beabsichtigt hatte, die letzten

militärischen Ehren zu erweisen. Wer weiß, ob nicht der

einst noch dasHaupt des HeldenNaba alszaubermächtiger

Fetisch gegen die Franzosen benützt wird. Unter den

Trümmern von Daba machte man eine komisch merkwür

dige Entdeckung: man fand in einem sorfältigverwahrten

Versteck eine echte Pariser Puppe, rosigund blond. Welche

Schicksale mögen diese nach dem Bambarradorfe gebracht

haben?

Mit der Zerstörung Daba’s war für den Augenblick

jeder Widerstand derEingeborenengebrochen;am 7.Februar

hielt die Expedition ihren siegreichen Einzug in Bamaku

am oberen Niger.

Julius Payer's Zyklus von Polarbildern.

Alles, was auf Erforschung und Schilderung der

Polargebiete sich bezieht, ruft die Aufmerksamkeit des

Geographen wach und fordert seine Teilnahme, so eng

ist jene mit der Geschichte der Entdeckungen und der

Geschichte unserer Wissenschaft im allgemeinen verbunden.

Aber die Geschichte der Polarforschungen ist auch eines

der gewaltigsten Stücke Menschheitsgeschichte, das unsern

Stolz auf die Menschheit erhebt, indem es freilich oft

genug der Einzelwesen eingebildete Größe zermalmt. Wenn

daher das „Ausland“ sich heute an die Anzeige eines

Bildes wagt, was es in einer 55jährigen Lebenszeit

höchst selten zu thun sich unterfangen durfte, so ge

schieht dieses nicht blos im Gefühl der Freude über eine

ungemein gelungene malerische Darstellung einer Episode

aus der Geschichte der Polarforschungen, welche einen

berühmten Mann der Geographie und Polarforsch

ung zum Urheber hat, sondern noch mehr aus dem Ge

fühl der Genugthuung über die damit geschehene Zurecht
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rückung dieser Episode in das welthistorische Licht, in dem

ihre Stelle ist. Was die Wissenschaft nach ihrem Wesen

zwar erstreben, aber nicht erreichen konnte und was einer

Kunst der Schilderung versagt blieb, wie sie so hoch ent

wickelt kaum in einem anderen Fache der Reisebeschreibung

uns entgegentritt, das hat im Siegeslauf Julius Payer

mit seinem Bilde „Starvation Cove“ erreicht, welches eine

Woche lang die ganze gebildete Bevölkerung Münchens

in einer Aufregung von Neugierde, Befriedigung, Bewun

derung, Erschütterung hielt, wie wohl selten ein künst

lerisches Ereignis. Dieses Bild und seine vier Genossen,

welche sich mit ihm zu einem Zyklus vereinigen sollen–

Payer hofft das Ganze in drei Jahren zu vollenden –

werden hoffentlich dereinst sehr weiten Kreisen zugänglich

gemacht werden und werden dann, wir sind es fest über

zeugt, überall denselben Eindruck, in ihrer zyklischen Zu

sammenfassung wohl in noch vielgrößerem Maße, hervor

rufen: den Eindruck eines großartig tragischen Zuges

auf jenem Felde der Weltgeschichte, wo der Mensch mit

den letzten Resten der seinem Geiste noch ununterworfenen

Natur ringt. Sie werden zugleichdasgrößte, eindrucksvollste

Denkmal der Epoche eifrigster Polarforschung sein, welche

hoffentlich nicht für immer abgeschlossen ist, in welcher aber

Schicksale wie die der Franklinexpedition doch immer nur

selten wiederkehren werden.

Julius Payer's künstlerische Begabung ist längstwei

teren Kreisen bekannt. Wir erinnern an die Aquarellskizzen

aus Ortler und Adamello, welche den betreffenden Mono

graphien dieser Gebirgsgruppen in den Ergänzungsheften

der„Petermann'schen Mitteilungen“ beigegeben sind oder an

die Polarlandschaften in der von Lindeman und Hart

laub herausgegebenen Schilderung der zweiten deutschen

Nordfahrt. Die zum Teil sehr schönen Illustrationen in

der Schilderung der Tegetthoffreise sind großenteils nach

Payer's Skizzen geschnitten, und man darf sagen, daß

keines der früheren Polarwerke, auch nicht das reichillu

strierte Buch E. K. Kane's, so viele und so richtige An

schauungen jener Natur vermittelt hat. Vor drei Jahren

kam nun Payer auf den glücklichen Gedanken, seine künst

lerischen Gaben in einer tüchtigen Schule auszubilden.

Er ging nach München, wo er unterAlexander Wagner's

Leitung sich der Malerei mit ganz derselben Energie wid

mete, welche ihn früher in den Alpen und im Nordpolar

gebiete reiche Lorbeeren auf wissenschaftlichem und littera

rischem Felde hatte ernten lassen. Und die Frucht eines

dreijährigen,unablässigen Arbeitens sind nundiese Skizzen zu

funf großen Bildern aus der Geschichte der Franklinexpe

dition, deren Konzeption allein schon beweist, daß dieser

Maler eben das mitin die Schule brachte, was dasGrößte

in aller Kunst ist und was keine Schule zu geben ver

mochte: die seelische Größe der Auffassung.

Der Zyklus wird folgende fünf Bilder umfaffen:

Franklin nimmt am Schiffe sterbend Abschied von seinen

Offizieren; Verlaffen desSchiffes; ein Gottesdienst aufder

Wanderung; Starvation Cove; die Auffindung der Reste

Franklin’s durch M'Clintock. Bestimmte historische Persön

lichkeiten aus dem Kreise der Franklinmannschaft, in erster

Linie die Leutnants Crozier und Fairholme, kehren auf

jedem der vier ersten Bilderdes Zyklus wieder undCrozier,

dem auf dem ersten Bilde der sterbende Franklin die Rechte

reicht und der auf dem vierten Bilde als letzter Lebender,

als letzter Mensch, möchte man sagen, erscheint, ist gleich

am der Held des Trauerspiels, dessen innerer Zusammen

hang schon dem Beschauer der Skizzen sehr klar entgegen

trat. Das M'Clintockbild ist dann gleichsam der Epilog,

der den rettenden Ausblick aus der Nacht des Todes er

öffnet.

Ueber das im vierten Bilde, dem zuerst vollendeten,

Dargestellte lassen wir das Wort demgeistvollsten unserer

Kunstkritiker, Friedrich Pecht, der es in der „Allgemeinen

Zeitung“ folgendermaßen schildert: Es ist eine glänzende

Mondnacht, welche uns die furchtbare Katastrophe dieses

schauerlichen Dramas mit ihrem kalten Licht enthüllt. Wir

jehen am Rande einer spiegelglatt gefrorenen Meeresfläche

ein Boot hoch aus den schneebedeckten Eisschollen des

Strandes emporragen, über die es seine Mannschaft ge

schleppt, bis sie der Kälte und der Anstrengung erlag.

Jetzt liegen sie alle todt und sterbend in ihm und um

dasselbe herum bis auf einen, der, die Flinte in der Hand,

sich bereit macht, einen riesigen Eisbären zu empfangen,

welcher den Kopf über den dasBoot von der glatten Eis

fläche trennenden Schneewall emporstreckt. Hinter ihm

nahen aber noch andere, so daßüber die Unvermeidlichkeit

des Loses dieses letzten Opfers des Wissenschaftsdranges

ein Zweifel nicht übrig bleibt. Aber auch die Schilderung

der ihm im Tode Vorausgegangenen ist vortrefflich, Er

schöpfung und Verzweiflung malt sich mit erschütternder

Wahrheit in ihren bald erschlafften, bald krampfhaft ver

zerrten Zügen, zu deren Erregung die erstarrte Natur

rundum den ergreifendsten Gegensatz bildet.––

Man würde sagen, der letzte Eindruck dieses Bildes

ist das Teilen der Verzweiflung dieser Todeskämpfer,

welchen die Waffen aus der Hand fielen gegenüber der

UebermachtundWucht der Natur, die Niedergeschlagenheit,

dasAufgeben derHoffnung. Wir haben diese Empfindung

nicht gehabt und sie lag, meinen wir, auch nicht in der

Intention des Künstlers. Selbst im letzten Akt der Tra

gödie, dessen letzter oder vorletzterSzene wir hier anwohnen,

wollte er offenbar nicht die Vernichtung als Schluß und

Abschluß zeigen, denn noch ist es im Zweifel, ob Crozier

den mächtigen Eisbären, die Verkörperung der unerbitt

lichen polaren Naturmächte, überwinden wird oder dieser

ihn. Anknüpfend an die Sage, daß Crozier als letzter

Ueberlebender der Franklin-Expedition noch lange bei den

Eskimo gesehen worden sei, will Payer die Möglichkeit

mindestens. Einer Befreiung aus dieser tödtlichen Umarm

ung des Frostes und Hungers offen lassen und dieser

letzte Faden des Lebens führt so zu der Auffindung der
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Reste durch M'Clintock im letzten Bilde hinüber, mitwelcher

wir uns aus derNacht desTodes in dasLicht des Sieges

des Menschengeistes uber alle Hindernisse erheben. In der

geistigen Perspektive dieser ergreifenden Gemälde sehen wir

die Polarregionen entdeckt und damit der ganzen Erde

geistige Bewältigung vollzogen.

Dies glauben wir als Geographen zu sehen.

Wir glauben aber auch, daß der Maler des Bildes

einen ähnlichen Ausblick festgehalten und allen seinen

Betrachtern zu eröffnen gewünscht hat. Wie es sich

nun damit verhalte, wir beglückwünschen ihn, daß er

seines großen malerischen Könnens sich bediente, um

eine entdeckerische Heldenthat groß gedacht und tief em

pfunden zur Darstellung zu bringen. Irren wir nicht,

so ist dies Bild eine bahnbrechende That. Unswenigstens

ist die Kunst nie höher und beherrschender erschienen, als

indem wir hier ein Leben von seltenem Reichtum des

Wagens und Erringens, von reichem Erwerb an Erfahr

ungen, Wiffen und Können sich aufdiesen paar Quadrat

fußen Leinwand ebenso vielsagend wie eindringlich aus

sprechen sahen. Nur die Kunst gestattet so vieles so un

mittelbar zu sagen und wenn sie von solchen Kräften des

Geistes und Gemütes getragen ist, mögen wir gerne zu

geben, daß sie dasHöchste, was zu schaffen Menschen mög

lich sei. Kulturhistorische Malerei in diesem Stil kann

sicherlich ungeahnt mächtig auf den Menschen wirken.

Wir glauben nun, daß in diesem Falle der Künstler seinen

hohen Zweck erreicht halten wird, wenn er mithelfen konnte,

das alte Geschlecht derTitanen, den Sauerteig der trägen

Maffe Menschheit, nicht aussterben zu lassen. Mögen diese

Paar Zeilen ihm nach seiner neuen Schaffensstätte die

Botschaft bringen, daß dieses Bemühen in manchen Ge

mutern freudig und dankbar begrüßt wird."

1 Münchener Blätterveröffentlichen folgende Zeilen aus einem

Brief von Prof. Franz v. Holtzendorff an Payer, die kürzer und

schlagender, als wir es oben vermochten, dem Eindruck Worte

leihen, welchenwir selberzu schildern versuchten. Wirfreuen uns

gleich hier zeigen zu können, wie mächtig anregend dieses Bild in

dem Sinne eines Urhebers wirkt. „Manchem Künstler werden die

Augen aufgegangen sein, wenn er sich davon Rechenschaft abzu

legen sucht, weswegen MünchensKunstfreunde in dichten Scharen

zu Ihrem herrlichen Gemälde wallfahren. Sicherlich ist es nicht

die „Technik“ des Schnees, des arktischen Mondscheins oder der

Eisbärenklauen, wodurch die Geister ergriffen werden. Sie haben,

wie ich glaube, zum ersten Male ohne alle Symbolik und Allegorie

aus der Wirklichkeit heraus ein kulturgeschichtlichesBild geschaffen,

und damit ein neuesKunstproblem in demselbenAugenblick, indem

Sie es aufstellten, auch gelöst. Nach meiner bescheidenen Auf

faffung sind die arktischen Forschungsreisen eine der großartigsten

Manifestationen menschlicher Gesittung und außerdem eine Erschein

ung voll geheimnisvoller Poesie. Ihr Gemälde hätte auch den

Titel führen können: Der letzte Mensch! Es ist die Tragödie der

Menschheit, welche wir ahnen, wenn die naturwissenschaftliche

Weissagung des Weltunterganges eintreffen soll.“

kleinere Mitteilungen.

Feier zu Ehren der heimgekehrten deutschen Polarexpeditionen

und Dr. Fischer's.

Um die Heimkehr der Führer der drei deutschen Polar

expeditionen, derHerren Giese, Schrader,Koch und des Dr.Fischer,

des Führers der Hamburgischen Expedition in das äquatoriale

Afrika, zu feiern, fand am Sonnabend den 17. November nach

mittags in Hamburg eine außerordentliche Sitzung der dortigen

gelehrten Vereine: der Geographischen Gesellschaft, des Natur

wissenschaftlichen Vereins, der schon seit zweihundert Jahren be

stehenden Mathematischen Gesellschaft u. a. statt. Nachdem der

Bürgermeister Dr. Kirchenpauer im Namen und Auftrage des

Senats die Zurückgekehrten begrüßt hatte, erhielt zuerst der

Führer der deutschen Expedition nach Kumberland

S und, Dr. Giese, das Wort. Ungünstige Eisverhältnisse hatten

ein rechtzeitiges Eintreffen verhindert; nur mit Mühe konnte es

ermöglicht werden, am 15. September die magnetischen Ablesungen

gleichzeitig mit den meteorologischen zu beginnen. Wegen fehlen

den Baumaterials war die Errichtung der nötigen Gebäude eine

schwierige. In einem ungeheizten Observatorium wurden die

Arbeiten bei –150 begonnen. Es herrschte gewöhnlich Wind

stille. Ernstliche Erfrierungsschäden kamen nicht vor. Schnee

brillen gewährten hinreichenden Schutz. Nicht der sonnenbeschienene

Schnee war das für die Augen gefährlichste, sondern der Schnee

glanz andunklen Tagen. Außer magnetischen und meteorologischen

Beobachtungen wurden auch astronomische und terrestrische ange

stellt. Da das mitgebrachte Beobachtungsmaterial nur einen

Bruchteil des gesamten internationalen bildet uud eine vorläufige

Bearbeitung der Beobachtungen noch mehrere Monate beansprucht,

sind sichere Ergebnisse noch verfrüht. ImMärzzählte man an einem

Tage – 110, an einem andern–10, imAugust stieg die Wärme

auf–200. Die magnetischen Arbeiten sind besonders deshalb

interessant, weil die Station dem magnetischen Pole am nächsten

war. – Sodann gab Dr. Schrader einige Mitteilungen über

die Expedition nach Süd-Georgien. Bei dem stürmisch

bewegten Meere machte die Landunggroße Schwierigkeiten. Stürme

von einer in Europa kaum bekannten Stärke waren häufig. Die

Temperaturverhältniffe waren so günstig, daß ein ungestörter

Aufenthalt im Freien stattfinden konnte. Anfang September be

gannen die meteorologischen und magnetischen Beobachtungen. Die

Temperatur zeigte ein Maximum von 14 bis 150 Wärme und

von 10 bis 120 Kälte, im ganzen nur geringe Temperaturunter

schiede. Die botanische Ausbeute war bedeutend, 50 Spezies

wurden gesammelt. Auch auf geologischem Gebiet waren die

Resultate befriedigend. Ein Versuch, in das Innere zu dringen,

scheiterte an der Unübersteiglichkeit einer Bergkette und an der

Macht der rasenden Schneestürme. Die Beobachtung des Venus

durchganges verlief mit sehr gutem Erfolge.– Dr. Koch gab

ein anschauliches Bild der Küste Labradors und desLebens

und Treibens der dortigen Menschen. Ein kalter Luftstrom aus

der Davisstraße und der das Land umgebende Eisgürtel bringen

hier unter Breitengraden, die denen von Dublin und den Shet

land-Inseln entsprechen,Kälte von26bis 400. Eine Fata morgana,

durch VerdunstungdesWassershervorgerufen,zeigtdem sichder Küste

Nahenden die überrraschendsten Gebilde. Einen ungetrübten Ge

nuß der schönen Landschaften desInnern verhindern unermeßliche

Moskitoheere. Die Berglandschaft im Norden des Landes über

trifft an Großartigkeit die der Schweiz und Norwegens. Jetzt

bewohnen das große nördliche Gebiet nur ungefähr 500 Eskimos,

welche erfolgreich von englischen Missionaren im Rechnen, Schreiben

u. .w. unterrichtet werden. Das Leben des Europäers in jenen

Gegenden ist ein wenig behagliches. Da jeder Getreibebau fehlt,

bringt ein Missionarschiff das nötige Brot. Je nach den Wan
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derungen der Tiere ist die Jagd bald ergiebig, bald kärglich. –

Den interessanten Bericht des Dr. Fischer können wir hier über

gehen, weil das „Ausland“ schon in Nr. 29 und 42 über seine

Forschungen Mitteilungen brachte. B. L.

Ueber die Wirksamkeit der Deutschen Gesellschaft in New-York

entnehmen wir einem Artikel der „A. Z“ nachstehende Angaben

von allgemeinem Interesse: Die Deutsche Gesellschaft in New

York, bereits 1784 gegründet, ist eine Vereinigung warmherziger

deutscher Männer, welche durch Spendung von Geldmitteln und

sorgsame Verwendung derselben dahin streben, die freund und hilf

lose Lage der Ankömmlinge aus der alten Heimat möglichst zu

erleichtern. Ende 1882zählte sie 978Mitglieder und ihre Einnahmen

erreichten 32893 Dollars. Von den 198,468 Deutschen, welche

im Vorjahre in New York landeten, nahm der größere Teil die

Hilfe der Gesellschaft in irgend einer Weise in Anspruch. Es

wurden 680Kranke behandelt und hiefür 9723 Doll. ausgegeben.

Das Auskunftsbureau, ein sehr nützlicher Geschäftszweig, weist

einen Verkehr von 5180 Stücken aus, welche 12,194 Doll. Geld

und Wertpapiere enthielten. Den deutschen Rechtsschutzverein,

welcher in engem Zusammenhange mit der Gesellschaft steht, ließ

letztere 1000 Doll. zufließen. Leider zeigten sich die Mittel, welche

zur Unterhaltung der zum Besten der Einwanderer gegründeten

Anstalten den Kommissioners des Staates New-York zu Gebote

standen, erschöpft und der Fortbestand von Kastle Garden, dem

Landungsplatze, sowie von Wards Island, dem Asyl für Kranke,

war ernstlich in Frage gestellt. Doch gelang es, von der Legis

tatur des Staates New-York für die in Rede stehenden Zwecke

die Summe von 200.000 Doll. angewiesen zu erhalten und der

Kongreß genehmigte außerdem die Erhebung von 50Cents Kopf

geld für jeden Einwanderer, welches die Schiffe zu entrichten

haben. In Kastle Garden, welches seit 1847 fast 7 Millionen

Einwanderer passierten, besteht ein Arbeitsnachweisburean, durch

welches vergangenen April 7287 Personen Beschäftigung fanden.

Ein von der Gesellschaft gegründetes Bankdepartement vermittelt

Geld von und nach den Vereinigten Staaten und besorgt auch

alle sonstigen einschlägigen Geschäfte. So erweist sich die Deutsche

Gesellschaft in New-York als ein Hort und Schutz der Ankömm

linge von der ersten Stunde an, in der sie das Land betreten.

Sie ist unstreitig am meisten von allen ähnlichen Vereinen in

Anspruch genommen, welche das Bedürfnis in Baltimore, Boston,

Chikago,Cincinnati,Milwaukee, Philadelphia, Pittsburg, St. Louis

und San Franzisko hervorrief.

Notizen.

Asien.

Runeberg über Sibirien. Der finnische Ingenieur

Runeberg war von der russischen Regierung nach Sibirien ge

schickt worden, um die Schiffbarkeit der Angara zu untersuchen.

Er hat nun eine Aufgabe erfüllt und ist bereits zurückgekehrt.

Er fand, daß der Strom leicht schiffbar gemacht werden könnte.

Seinen interessanten Reisebriefen im „Helsingfors Deagblad“ ent

nehmen wir noch, daß an der Eisenbahn Jekaterinenburg-Tjumen

fleißiggearbeitetwird, so daß die lang ersehnte Verbindungzwischen

dem Ob- und Wolgasystem demnächst hergestellt sein wird. Ebenso

wird an den Universitätsgebäuden inTomsk, welche ziemlich groß

artig sein sollen, fleißiggebaut. Die Stadt selbst ist schön gebaut,

wenn sie auch, wie alle sibirischen Städte, ungepflastert ist.

B.

Reise von China nach Mesched. Die Franzosen Graf

Mailly Chalons und Baron Benoit Méchin sind Ende Juni in

Mesched angekommen. Sie waren durch die Mandschurei nach

Wladiwostok, dann, Sibirien durchreisend, nach Werni, Taschkent,

Samarkand, Buchara, Chiwa und Merw gelangt. In Petro

Alexandrowsk waren sie dem TurkmenenhäuptlingKara Kul Sidar

anempfohlen worden, der sie mit General Tschernajew nach Merw

begleitete.

Französiche Forschungen in Hinterindien. Das

große Intereffe, welches Frankreich fortwährend für die indo

chinesische Halbinsel gehegt hat, zeigt sich deutlich in einem in den

Berichten der „Société Académique Indo-Chinoise“ erschienenen

Aufsatz über alle wissenschaftlichen Expeditionen, welche durch die

französische Regierung nach dieser Gegend geschickt wurden. Sie

umfaffen Archäologie,Ethnologie,Geographieundandere Disziplinen

und ihre Anzahl belief sich bis zum Jahre 1881 auf 77. Die

selben gehen bis aufsJahr 1680 zurück, als derJesuit Palu die

Höfe vonTongking undAnnam besuchte. 17 Expeditionen fanden

statt, ehe irgend ein Teil von Kochinchina von Frankreich mili

tärisch besetzt war, 33 wurdenvom Ministerdes öffentlichen Unter

richts ausgesendet, namentlich im Interesse der Archäologie, wäh

rend die übrigen27durch die Minister der Marine undder Kolonien

ausgesendet wurden. Um die ungeheure Masse wissenschaftlicher

Arbeit, welche durch die Franzosen dort ausgeführt worden ist,

zu würdigen, müssen wir daran erinnern, daß in diesen 77Reisen

die zahlreichen Forschungen der Missionare nicht eingeschlossen sind,

die bis zum Ende des 15.Jahrhunderts zurückgehen, ebensowenig

die verschiedenen Privatexpeditionen, sowie diejenigen, welche für

militärische und maritime Zwecke, sowie für hydrographische und

geodätische Aufnahmen abgeschickt worden sind.

A )monier hat dem Gouverneur von Kochinchina aus

Kracheb, das in dem Gebiete Kambodschas liegt, im Mai 1883

über seine Forschungsreise berichtet. Er war kurz vorher in der

genannten Stadt, unterhalb der letzten Stromschnellen des Mekong

angekommen. Es blieb ihm nun noch übrig, die beidenProvinzen

Thong-Mun und Ba-Pnom zu erforschen und er hoffte in den

ersten Tagen des Juni in Schamdok zu sein, wo er sich zwei bis

drei Wochen aufzuhalten beabsichtigte, um seine Sammlungen zu

ordnen, die er von Kracheb aus direkt zu Wasser zu verschicken

beabsichtigte. Anfangs Juli hoffte er in Saigon anzukommen und

wollte sich alsdann nach dem nördlichen Teile der Provinz Binh

Thuan an der Parandanbai begeben, um sich dort während einiger

Monate mitForschungen inBetreff des altenKönigreichesZiampa

zu beschäftigen.

Ueber Leutnant Gauthier's Reisen auf dem Sai

gonfluß teilte der englische Konsul zu Saigon folgendes mit:

Die neugemachten Aufnahmen zeigen, daß die früheren Karten

ungenau sind. Früher scheinen in diesen Gegenden ein oder

mehrere Staaten mit vorgeschrittener Zivilisation bestanden zu

haben, wie man aufGrund der noch vorhandenen Ruinen, welche

wahrscheinlich Zweiganlagen des berühmten Angkor Wat waren,

schließen kann. Die gegenwärtige Raffe der Moi macht keine

Ansprüche darauf, von den früheren Besitzern des Bodens abzu

stammen. Es ist mühsam mit ihr zu verkehren, da die Annamiten

nur schwer ihre Sprache verstehen. Sie bezahlen keinem ihrer

Nachbarn Tribut, obwohl der König von Kambodscha dem Namen

nach ihr Souverän ist.

Missionserfolge aufMindanao.Inden27Pfarreien und

Missionen, welche die Jesuiten aufdieser Insel imJahre 1882 ver

walteten,zählte man113,349Einwohner. Indem erwähnten Jahre

wurden4639Kinder christlicherElternund5475Heidengetauft,1774

Paare getraut und 4436 Christen begraben. Auf Sulu admini

strieren die Jesuiten ebenfalls eine Mission, ohne aber irgend
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andere als vereinzelte Erfolge bei den fanatischen Moslims jener

Insel zu erzielen. F. B.

Von den Philippinen. Im Frühlinge dieses Jahres

wurden zwei Dörfer zu selbständigen Gemeinden (Pueblos erhoben,

wobei eine Namensänderung eintrat; nämlich Dolores in der

Provinz Zambales (Luzon) heißt nunmehr Jovellar und

Badayan (Insel Bohol) wurde in Korselle umgetauft.

F. B.

Literatur.

Beiträge zur Naturkunde Preußens, herausgegeben

von derPhysikalisch-Oekonomischen GesellschaftzuKönigsberg.5. Der

Bernsteinschmuck der Steinzeit von der Baggerei bei

Schwarzort und anderen Lokalitäten Preußens aus den Sann

lungen der FirmaStantien und Beckerund der Physikalisch-Oekono

mischen Gesellschaft von Dr. Richard Klebs. Mit 12 litho

graphierten Tafeln und 5 Zinkographien. Königsberg 1882. In

Kommission bei W. Koch. 75 S. In dieser reichillustrierten

Schrift, welcher die Physikalisch Oekonomische Gesellschaftzu Königs

berg periodische Nachträge folgen lassen will, wird uns ein treff

licher Ueberblick des Bernsteinschmuckes der Steinzeit geboteu.

Und zwar nicht allein, insoweit sich derselbe aus den Schwarzorter

Funden gewinnen läßt, sondern auch mit Rücksichtnahme auf die

in der Umgebung des Kurischen Haffes und anderen Orten Ost

preußens, sowie jener in der ost- und westbaltischen Steinzeit

region ausgegrabenen Bernsteinarbeiten. Ferner geschiehtder hier

herbezüglichen Funde aus den übrigen Teilen Nordeuropas Ex

wähnung,worauf in einer vergleichenden Studie der Frage nach der

Zeitstellungder geschilderten Schmuckgegenstände in den drei großen

und in sich abgeschlossenen Gebieten,dem ostbaltischen, westbaltischen

und großbritannischen (in letzterem tritt allerdings für Bernstein meist

Jet oder Kohle ein) eingehende Behandlung zu Teil wird. Klebs

Abhandlungen erhalten hierdurch außer dem mehr lokalen Inter

esse, dem sie in erster Linie dienen wollen, auch allgemeinere Be

deutung für die Prähistorie überhaupt, in welcher bearbeiteteBern

steinstücke als Zeugen uralter Kultur so große Wichtigkeit er

langen.

Der Tabak der Niederländischen Kolonien.

schichte. Kultur. Handel. Nicht im Verlag. Internationale Kolo

niale Ausstellung. Amsterdam 1883. 25 S. 2 Tabellen. Den

Besuchern der Internationalen Kolonialausstellung zu Amsterdam

ward unter anderem auch ein Bild von dem heutigen Stand

der Tabakkultur in Niederländisch-Indien vorgeführt. In 26Glas

kästen fand man alle dort produzierten Hauptsorten, durch Muster

in den verschiedenen Farben und Qualitäten vergegenwärtigt,

welche meistens aus den Ernten von 1881 und 1882 gewählt

wurden. Auf der Plattform der kollektiven Tabakausstellung ge

wahrte man eine aus Bambus undAlang Alang erbaute Scheune,

in deren einer Hälfte das Trocknen der Blätter dargestellt wurde,

während die andere die Verpackungderselben veranschaulichte. Außer

dem wardie Scheune vonTabakpflanzen in ihren verschiedenen Ent

wickelungsstadien umgeben. Angezeigtes,vomKomite derTabakaus

stellung verfaßtes Schriftchen erschien besonders dadurch als eine

wertvolle Ergänzung zu den angedeuteten Einrichtungen, weil es in

gedrängter Weise einen Einblick in die Art der heutigen Tabak

kultur auf Java und Sumatra gewährt, den Anbau für den in

ländischen Verbrauch und zuletzt den Handel mit diesem Produkt

nach Europa erwähnt. Ferner erhält man durch dasselbe in drei

(He

Tabellen Uebersichten über die Produktion von Javatabak für den

europäischen Markt während der Jahre 1844 bis 1871; über die

Einfuhr der Java- und Molukken Tabake nach den Niederlanden

in den Erntejahren 1872–1881, sowie über deren Verkaufspreise

und gesamte Erträgniffe: endlich über die Tabakproduktion auf

Sumatra für den europäischen Markt und den Ertrag der Ernten

in Europa seit Anfang der Kultur.

Zu den bisherigen 16 deutschen Zeitungen Süd

amerikas hat sich seit dem 1. Juni eine 17, nämlich das in

Montevideo erscheinende „Deutsche Wochenblatt am Rio de

La Plata“ gesellt. Schon früher erschien einmal eine deutsche

Zeitung in Montevideo, die aber nach kurzer Lebensdauer auf

argentinisches Gebiet übersiedelte. Nach dem heutigen Stande

zählt Brasilien 11 deutsche Zeitungen, Argentinien 4 und Uruguay

und Chile je 1.
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Linguistische Paläontologie."

Von Wilhelm Geiger.

Als man die linguistische und ethnographische Zu

sammengehörigkeit der indogermanischen Volksstämme in

Europa und Asien erkannt hatte und den Bau der Grund

sprache in den Hauptzügen zu rekonstruieren versuchte, da

mußte sich die Aufmerksamkeit der Forscher notwendig auch

den mutmaßlichen Kulturverhältnissen des Urvolkes zu

wenden. Man entwarf ein Bild von seinem Leben auf

Grund der als ursprünglich erkannten Kulturbegriffe, ein

Bild, dem es keineswegs an anmutenden, selbst idyllischen

Zügen fehlte, das sich aber freilich mit der Zeit als nur

wenig der Wahrheit entsprechend herausstellte.

Wir sehen da vor uns ein jugendkräftiges, geistig und

körperlich gleich tüchtiges Volk. Viehzucht und Ackerbau

bilden eineHauptbeschäftigung im Frieden. DieWunden,

welche man im Kriege empfing, scheinen neben der Alters

schwäche die einzigen Krankheiten gewesen zu sein, welche

diese glücklichen Menschen beimsuchten. Eine Reihe von

Künsten und Fertigkeiten ist bereits Gemeingut des ganzen

1 Vgl.: Sprachvergleichung und Urgeschichte. Lin

guistisch-historische Beiträge zur Erforschung des indogermanischen

Altertums von Dr. O. Schrader. Jena 1883.

WMusland 1883 Nr 49

Volkes geworden; selbst die Dichtkunst geht in ihren An

fängen in die Urzeit zurück. Die Religion der Indo

germanen ist eine reine Naturreligion. Innigkeit und

sittliche Lauterkeit zeichnen das Familienleben aus, staat

liche Ordnung, Recht und Gesetz sind nicht mehr völlig

unbekannt.

Es ist das großartige Verdienst Viktor Hehns, die

linguistisch-historische Forschung durch ein epochemachendes

Werk über die Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem

Uebergang von Asien nach Europa in vollständig neue

Bahnen gelenkt zu haben. Es ist ihm hier der Nachweis

gelungen, wie eine Anzahl von Kulturpflanzen undHaus

tieren, zum Teil erst in ganz historischer Zeit, aus dem

Orient zu den noch in der Nacht der Barbarei verharren

den Völkern des Abendlandes wanderte, um überall als

Hebel einer höheren Gesittung zu dienen.

Der Traum von der „relativ hohen Kultur“ des

indogermanischen Urvolks war damit gründlich zerstört.

Daß wir aber durch Hehn der Wahrheit um ein gutes

Stück näher gekommen, das mußte dochjedem Unbefangenen

sofort klar werden. Nunmehr begreifen wir erst, warum

auch noch in geschichtlichen Zeiten indogermanische Stämme

trotz der zivilisierten Vergangenheit, die man für sie vor

aussetzte, auf ziemlich tieferKulturstufe stehend angetroffen

werden. Wir begreifen auch, warum selbst bei hochent

145
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wickelten Völkern, wie bei den Hellenen, in altertümlichen nischen Urlande am Schluß der ganzen Untersuchung und

Sitten und Sagen da und dort Züge von barbarischer

Rohheit zutage treten.

Schraders „Sprachvergleichung und Urgeschichte“ ist

unverkennbar durch Hehn's Forschungen beeinflußt, trotz

der Verschiedenheitder Resultate im einzelnen. DasHaupt

verdienst jenes Buches für die Methodik der linguistischen

Paläontologie liegt darin, daß hier klar und bestimmt der

Grundsatz ausgesprochen wird: Die Sprachwissenschaft

allein ist überhaupt nicht im Stande, die indogermanische

Urzeit zu erschließen.

Eine Reihe kulturhistorischer Begriffe, welche der indo

germanischen Epoche angehört haben mögen, kann im Lauf

der Geschichte verloren gegangen sein. Andere haben sich

erst bei einem speziellen Volksstamme gebildet und mit dem

Gegenstand, den sie bezeichnen, als Lehnwörter über weite

Gebiete verbreitet. Wieder andere mögen an verschiedenen

Punkten parallel entstanden sein. Bei vielen endlich darf

man, da die Wortbedeutung in stetem Fluß sich befindet,

durchaus nicht die kulturgeschichtlichen Folgerungen ziehen,

die man gezogen hat.

Wenn Inder und Lateiner dasSilber als das„weiße

Metall“ bezeichnen, so dürfen wir daraus noch lange nicht

schließen,daßdie Kenntnisdes Silbersder indogermanischen

Urzeit angehort. Nur das Wort „weiß“ ist als ursprach

lich nachgewiesen; die Uebertragung desselben auf jenes

Metall kann bei beiden Völkern recht wohl durch einen

unabhängigen Sprachaktgeschehen sein. Wenn dasPferd,

das Rind, das Schaf bei den verschiedensten indogerma

nischen Stämmen den nämlichen Namen tragen, folgt schon

daraus allein, daß die Haustiere der Urzeit waren? Nein;

wir dürfen zunächst nur folgern, daß sie in jener Epoche

bekannt waren, daß sie der Fauna des indogermanischen

Urlandes angehörten. Die Frage nach der Zeit der Do

mestikation ist durchaus nicht berührt.

Die Aufgabe der linguistischen Paläontologie ist es

somit, die Ergebnisse, welche die Sprachwissenschaft zu

bieten scheint, historisch zu prüfen. Sie hat die geschicht

lich bekannten Verhältnisse so weit als möglich in die Ver

gangenheit zu verfolgen und zu untersuchen, ob sie nicht

mit jenen Ergebnissen in Widerspruch stehen. Erst wenn

dies nicht der Fall ist, kann der Schluß auf die Urzeit

als ein mehr oder minder sicherer versucht werden.

Ein Umstand ist es vornehmlich, durch welchen die

Erschließung der indogermanischen Kultur wesentlich er

schwert wird: die Frage nach der Heimat und Herkunft

des Urvolkes ist noch eine ungelöste. Auch Schrader hat

sie behandelt und ich werde später noch einmal darauf

zurückkommen; allein evidente Beweise beizubringen wird

niemals möglich werden. Wären wir über diesen Punkt

von vornherein im Klaren, so würde die linguistische

Paläontologie, von der geographischen Forschung wirksam

unterstützt, bald zu einer Reihe unumstößlicher Resultate

gelangen. So aber steht die Frage nach dem indogerma

wir sind gezwungen, Hypothese auf Hypothese zu bauen.

Was Schrader über Nahrung und Lebensweise, über

Familie, Sittlichkeit und Staat, über Künste und Fertig

keiten, Religion und Sprache des Urvolks handelt,

kann ich hier füglich übergehen. Bemerkt sei nur, daß

der Verfasser, eine Methode in konsequenter Weise anwen

dend, die seitherigen Vorstellungen von der indogermanischen

Urkultur auf das richtige Maß der historischen Möglichkeit

herabsetzt.

Von größerem Interesse dürften die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Urvolks sein; denn dies ist ohne Zweifel

der Punkt, von wo aus wir den Schluß auf dessen Vater

land ziehen können und müssen. Doch zunächst noch eine

Vorfrage, welche die Grundlage der ganzen Untersuchung

bildet. Verstanden sich die Indogermanen auf die Bear

beitung der Metalle? Hatten sie diesen bedeutsamen

Wendepunkt in der Kulturentwicklung aller Völker bereits

überwunden oder gehört die indogermanische Urzeit noch

dem Steinzeitalter an?

Mit Recht wendet Schrader dieser Frage hauptsäch

liche Aufmerksamkeit zu. Ihre Behandlung füllt den wich

tigsten Teil des Buches aus. Die Antwort, welche er

nach reiflicher Erwägung aller Momente gibt, ist die, daß

die Verwertung der Metalle den Indogermanen noch fremd

war. Nicht einmal die Namen, welche Gold, Silber,

Eisen, Zinn und Blei bei den verschiedenen Einzelvölkern

tragen, gehen in die Urzeit zurück. Uebereinstimmende

Ausdrücke aus der Technik desSchmiedens sind nicht nach

zuweisen. Den Namenfür dasGold entlehnten die Griechen

von den Semiten. Die Italer schufen sich aus ihrem

eigenen Sprachgut ein neuesWort für dieses Metall und

teilten es in der Folge den keltischen Volksstämmen mit.

Die Bezeichnung des Silbers als des „weißen Metalls“

tritt bei mehreren Völkern erst in späterer Zeit auf und

wandert als Lehnwort von einem zum andern. Die Namen

für das Eisen sind bei Griechen und Italern ganz ohne

jeden sprachlichen Anschluß an indogermanische Metall

namen. In ähnlicher Weise läßt sich auch das Auftreten

und die successive Verbreitung von Zinn und Blei noch

geschichtlich nachweisen.

Nur das Kupfer steht vereinzelt da. Abgesehen von

dem Namen „rotes Metall“ findet sich das wichtige Wort

Ajas-aes bei vier Familien des indogermanischen Stammes

vor. Gleichwohl meint Schrader, „daß, wenn überhaupt

von einer Benutzung des Metalls in der indogermanischen

Urzeit die Rede war, dieselbe nur in der Weise geschehen

sein kann, daßman, wie esdie nordamerikanischenIndianer

thaten, das rohe Kupfer durch bloßes Bearbeiten mit dem

steinernen Hammer in Ringe, Armbänder, Beile, Aerte

u. . w. umformte.“

Hier bin ich bei einem Punkte angelangt, wo ich mich

mit Schrader nicht ganz einverstanden weiß. Es ist doch

wohl kein Zufall, daß geradejener eine Name desKupfers
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über ein sehr weites Gebiet verbreitet ist. Es erscheint

ferner auch bemerkenswert, daßbeiGoten,Italern,Iraniern

und Indern das Wort nicht bloß das Kupfer allein,

sondern zugleich das mit Zinn vermischte Kupfer, die

Bronze, bezeichnet, ja, daß in den arischen Sprachen diese

Bedeutung die älteste oder ausschließliche ist. Wenn end

lich allerdings übereinstimmende Begriffe für die Schmiede

arbeit bei den Indogermanen fehlen, so möchte ich doch

dagegen auf die zahlreichen Sagen über dieses Handwerk

verweisen und auf den Umstand, daß die indogerma

nischen Einzelvölker, soweit wir ihre Geschichte rückwärts

verfolgen können, die Steinzeit samt und sonders bereits

hinter sich hatten. Kurz, ich bin der Ansicht, daß die

Anfänge einer Kupfer-, ja vielleicht auch einer Bronzetechnik

in die Urzeit zurückgehen. Daß wir keinen gemeinsamen

Namen für das Zinn kennen, das erklärt sich wohldaraus,

daß dieses Metall durchaus als Nebensache erschien und

nur den Zweck hatte, das spröde Kupfer geschmeidiger zu

machen.

Schrader's Resultate werden in der Hauptsache durch

diese abweichende Ansicht nicht geändert. Ich pflichte ihm

vollständig bei, wenn er zur Veranschaulichung des Lebens

der Indogermanen auf die Kulturverhältnisse hinweist,

welche aus den in den Schweizer Pfahlbauten gemachten

Runden uns entgegentreten. Wir sind aber kaum be

rechtigt, aus dieser Uebereinstimmung der Kultur auf die

indogermanische Nationalität der Bewohner dieser Pfahl

bauten zu schließen.

Die Indogermanen waren ein Hirtenvolk. Es ist

nicht glaublich, daß sie schon zu vollständiger Seßhaftigkeit

gelangt waren. Die Slawen sind bei ihrem Auftreten

in der Geschichte noch ein Wandervolk. Die älteste Lit

teratur der Iranier führt uns hinein in eine Periode

stürmischer Kämpfe zwischen den unbändigen, räuberischen

Nomaden auf der einen und den friedlichen, frommen

Siedlern auf der anderen Seite.

der germanischen Völker wissenStrabo, Cäsar und Tacitus

zu berichten.

Als Herdetiere begleiteten Rind, Schaf, Ziege und

Hund die Indogermanen auf ihren Zügen. Ich möchte

dazu noch das Pferd fügen, wegen der wichtigen Rolle,

welche dieses Tier in Religion und Mythus spielt. Jeden

falls war es dem Urvolk bekannt. Geflügelzucht ist nicht

nachzuweisen. Ebenso ist das Schwein als Haustier un

bekannt; seine Zucht war noch in späterer Zeit den arischen

Stämmen vollkommen fremd.

Gegenüber der Viehzucht war der Ackerbau in der

indogermanischen Urzeit von höchst geringer Bedeutung.

Es gibt auch kaum gemeinsame Ausdrücke für die Technik

desselben. Nur daß man aus Körnerfrüchten Brot zu

bereiten verstand, ist unbestreitbar. Es ist somit ver

kehrt, das Urvolk als ein Volk von Ackerbauern zu schil

dern und ihm dann die Stufe der Gesittung zuzuschreiben,

welche einem solchen in der Regel zukommt. DerFeldbau

Von der Wanderlust

war im besten Falle ein Raubbau, wie ihn eben nomadische

Stämme betreiben, denen an der Erschöpfung der Produk

tivität des Bodens wenig liegt.

Ich habe damit im Umriß die Kulturstufe der Indo

germanen vor ihrer Trennung skizziert und zwar der

Hauptsache nach in Uebereinstimmung mit der vortrefflichen

DarstellungSchrader’s. Nunmehr komme ich schließlich zu

der Frage nach der Urheimat jenes Volkes. Schrader ist

der Ansicht, daß die europäische Abkunft derIndogermanen

den Thatsachen mehr entspreche als die asiatische. Bei

der Mannigfaltigkeit der Reliefbildung Europas halte ich

eine solche Aufstellung für zu allgemein. Das in alter

Zeit überaus rauhe und unwirtliche Gebiet der europäischen

Mittelgebirge bis ostwärts zum Karpathensystem muß wohl

von vornherein außer Betracht bleiben. Auf einem so

zerteilten, zur Isolierungtreibenden Terrain kann sich kaum

ein solch' gewaltiges Volk herausgebildet haben, wie es

nach allgemeiner Annahme die Indogermanen vor ihrer

Trennung waren.

Das Urvolk war, wie wir gesehen haben, ein noma

disches Volk. Die typische Heimat der Nomaden sind

Ebenen, Steppen. Werden wir nicht gewissermaßen von

selbst auf die große europäisch-asiatische Steppenregion

von den Karpathen bis zum Thian-schan als indogerma

nisches Urland geführt? Innerhalb dieses Gebietes genauer

zu unterscheiden, dürfte vergeblich und überflüssig sein.

Wie hier die Grenzen der beiden Kontinente sich verwischen,

so mögen auch die indogermanischen Stämme in beständiger

Fluktuation sich befunden haben.

Ich möchte noch hinzufügen, daß gerade auch die

Domestikation des Pferdes durch die Indogermanen für

unsere Ansicht spricht. Und noch mehr ist dies der Fall,

wenn man mit Hehn die Zähmungdesselben in eine spätere

Epoche verlegt. Denn sicher kannten dann die Indo

germanen dasPferd in wildem Zustande, und so findet es

sich gewiß in keinen anderenGebieten als in denRegionen

der Steppe. -

Vergleichung der Battas und Dajaken.

Von Dr. A. Schreiber.

Eine gelegentliche Bemerkung im „Globus“, des In

haltes, daßBattas und Dajaken sich bei näherer Vergleich

ung wohl als wesentlich ganz gleichartig ergeben dürften,

eine Ansicht, die auch seiner Zeit schon von Dr. Junghuhn

so ähnlich vertreten wurde, veranlaßtmich zu diesem kleinen

Aufatze. Da ich selbst lange Jahre unter den Battas

gelebt und täglich mit ihnen verkehrt und andererseits

auch schon seit langer Zeit die Erfahrungen und Be

schreibungen einer ganzen Reihe von Missionaren, die

unter denDajaken leben, aufmerksam studiert habe, so hoffe

ich wohl im Stande zu sein, eine solche Vergleichung an
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zustellen, die aber darum natürlich doch noch sehr viel zu

wünschen übrig lassen wird.

Die vermeintliche Gleichartigkeit dieser beiden Völker

verschwindet bei näherer Betrachtung vollständig. Das ist

ja richtig, daß sie beide, wie Sprache und Sitte, Erschein

ung und Lebensweise deutlich verraten, Glieder der malai

ichen Raffe sind. Nicht nur in der Grammatik sind beide

Sprachen sehr nahe verwandt, sondern namentlich in einigen

Worten findet sich eine um deswillen besonders bemerkens

werte Uebereinstimmung, weil das betreffende Wort im

Malaiischen fehlt, so z.B. Hadjaran (Pferd) im Batta'schen

und auch im Dajakischen. Aber schon seit vielen Jahr

hunderten müssen sich diese beiden Zweige desselben Stammes

ganz von einander getrennt entwickelt haben. Denn sonst

könnte der Unterschied nicht so groß sein, als es nun der

Fall ist. Ich bemerke übrigens, daß ich bei meiner Ver

gleichung von den Angkola’schen und Toba’schen Battas

einerseitsundvondenPulopetak-Dajaken undOloMaanjan,

beide in Südost-Borneo, andererseits rede.

Ob in der Hautfarbe zwischen beiden Völkern

ein Unterschied besteht, wage ich bei der bedeutenden

Mannigfaltigkeit innerhalb eines jeden von ihnen nicht zu

behaupten; aber entschieden sind dieBattas ein kräftigerer,

zum Teil größerer Menschenschlag, während die Dajaken

jene an Gewandtheit und Geschmeidigkeit übertreffen.

Schädelbildung und Gesichtszüge werden kaum große Ver

schiedenheiten aufweisen, nur daß unter den Battas hie

und da einzelne sich durch markierteren Gesichtsausdruck

und namentlich durch eine mehr hervortretende Nase aus

zeichnen. In der Kleidung übt der malaiisch-europäische

Einfluß bei beiden Völkern eine nivellierende und uni

formierende Macht aus, doch ist hervorzuheben, daß die

Battas sich wohl noch mehr eigenartige Tracht, nament

lich ihre großen, kunstvoll selbst gewebten Umschlagtücher,

bewahrt haben und dann die batta'sche Eigentümlichkeit,

daß die verheiratete Frau, sobald die Mutter ist, grund

sätzlich mit entblößtem Oberkörper geht.

Der Hausbau ist insoweit derselbe, als beide ihre

Häusern stets aufPfähle bauen, die je nachdem beibeiden

sehr in Betreff der Höhe variieren. Aber einmal bauen

die Battas, wenigstens in Toba, sehr viel solider, von

starken Hölzern und gewaltigen Brettern und mit viel

mehr Sorgfalt undKunst, die sich in Holzschnitzereien und

bunter Bemalung an den Häusern kund thut, und sodann

ist bei ihnen der Bau des Nebenhauses (Sopo), das zu

gleicher Zeit im oberen Teil als Reisscheune, im unteren

als Aufenthaltsort über Tag, für gewisse Leute auch als

Schlafplatz und alsRathausdient, charakteristisch. Anderer

seits ist beiden Dajaken dasLang- oder Dorfhaus charak

teristisch, in dem 30bis40 Familien alle nebeneinander

in getrennten Räumen wohnen, während bei den Battas

höchstens4bis6Familien in einemgroßen Hause, undzwar

zusammen in einem Raume, hausen. Weiter ist die den

Dajaken eigentümliche Scheidung desFrauengemaches von

dem übrigen Hausraume bei den Battas vollig unbekannt.

Ferner unterscheidet sich das Battadorf von dem Dajaken

dorfe durch eine aus hoher Bambushecke oder auch aus

Wall und Graben gebildete Schutzwehr, durch die es zu

einer kleinen Festung wird.

Beide Völker leben hauptsächlich vom Ackerbau und

zwar vom Reisbau in erster Linie, aber bei den Battas

ist der Reisbau auf künstlich angelegten und oft ver

mittelt langer Wasserleitungen bewäfferten Reisfeldern

(Saba), die man immer und immer wieder bebauen kann,

sehr verbreitet, während die Dajaken diese bessere Weise

fast noch nirgends angenommen haben, sondern auf abge

rodetem Waldboden ohne künstliche Bewässerung den Reis

bauen, wobei man alle paar Jahre neue Felder anlegen

muß. Infolgedessen sind die Battas viel effihafter als

die Dajaken. Weiter sind die Dajaken nicht so sorgsam

und fleißig imAckerbau als die Battas, die ihre „Ziegen

treppen“ (so heißen die oft an steilem Bergabhange ange

legten Reisfelder) mit großem Geschick und vieler Arbeit

anlegen und in einigen Gegenden auch die Felder düngen,

sei es indem man den Dünger in Körben aufs Feld trägt

oder durch eine Wasserleitung aus demViehkraal auf den

Acker führen läßt. Die Battas sind nämlich außerdem

auch Viehzüchter, die bedeutenden Fleiß auf ihre Kuh-,

Büffel- und Schweineherden verwenden, wenn sie gleich in

den meisten Gegenden weder Kühe noch Büffel melken.

Auch die Pferdezucht wird in Toba mit Vorliebe und mit

gutem Erfolg, wenngleich in ziemlich primitiver Weise,

getrieben.

Dieser letztere Unterschied hängt offenbar mit einem

andern sehr charakteristischen Zugzusammen. Während der

Dajake eine ganz entschiedene Vorliebe für das Waffer

und zwar speziell für die Flüsse hat, so daß alle Dajaken

dörfer an den Ufern der Flüffe erbaut sind, zeigt der

Batta umgekehrt entschieden eine Vorliebe für die Gebirgs

gegenden und wohnt am liebsten weit ab vom Meere

zwischen den Bergen und auf der Hochebene; vom Waffer

will er nicht mehr haben, als er für sein Reisfeld und zu

seinem Badeplatz braucht. Aufs Wasser geht er nicht

gern, während der Dajake, darin dem Malaien näher

verwandt, ein halber Waffermensch ist. Dem entsprechend

ist bei den Dajaken sowohl der Bau als die Behandlung

der Schiffe ganz anders ausgebildet als bei den Battas.

Im übrigen steht das Handwerk bei beiden Völkern

auf ganz ähnlicher Stufe. Schmieden mit demselben

aus Bambusrohr und Federkolben hergestellten Blasbalg,

aber meist mit importiertem Eisen, allerlei Holzarbeit

und Schnitzerei, Töpfebacken, vereinzeltes Gelb

gießen und endlich Spinnen und Weben findet sich

bei beiden, letzteres aufaußerordentlich einfachem Webstuhl.

In künstlicher Webereides selbstgefärbten Baumwollengarns

zu geschmackvollenMusternübertreffen die Battasdie Dajaken

aber weit, während sie ihnen im Waffenschmieden wohl

etwas nachstehen. Dagegen verstehen die Battas wieder
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die Kunst, selbstPulver zu machen,zu dem sie den Schwefel

ja nahe genug in ihrem eigenen vulkanischen Lande finden

können, zu dem sie sich aber den Salpeter durchAuslaugen

der unter den Häusern befindlichen und also mit Urin ge

tränkten Erde zu verschaffen wissen. Natürlich müssen sie

diese ganze Kunst von irgend einem kulturell viel hoher

stehenden Volke gelernt haben und dies führt uns nun zu

einem tiefgreifenden Unterschied zwischen beiden Völkern,

nämlich dem Vorhandensein bedeutender, von außengekom

menerKulturelemente bei den Battas,während dieselben bei

den Dajaken fehlen.

Es unterliegt ja wohl keinem Zweifel, daß alle malai

ichen Völker, welche eine eigene Schrift besitzen, dieselbe

ohne Ausnahme nicht selbst erfunden haben, sondern von

auswärts, nämlich aus Vorderindien, sei es direkt oder

indirekt erhalten und dann nur weiter entwickelt oder um

gestaltet haben. Alle diejenigen malaiischen Stämme und

Völker, die eigene Schrift besitzen, werden auch sonst,

namentlich in ihrer Sprache, die Spuren diesesvorderindi

schen Einflusseszeigen, nämlich in den ihren Sprachen bei

gemengten Sanskritwörtern. Bei den Battas ist solches

wenigstens unzweifelhaft derFall und kann man an diesen

Sanskritwörtern noch ziemlichgenau erkennen, welche neuen

Bildungselemente sie jenem, uns sonst freilich unbekannten,

wahrscheinlich aber über Java zu ihnen gekommenen aus

wärtigen Einfluß zu verdanken haben, nämlich außer der

Schrift einige Bestandteile ihrer Religion, weiter die Be

zeichnungder 8Himmelsgegenden, sowie der12himmlischen

Tierzeichen und die der 30 Monatstage, also etwas Astro

nomie und Jahresrechnung.

Das alles ist nun zwar vermittelt der Schrift ziem

lich unverändert aufbewahrt worden, aber meist doch als

ein Schatz,dessen Bedeutung und rechten Gebrauchman nicht

mehr kannte. Auch die eigene Schrift hat für die Battas

nicht den Wert gehabt, den man erwarten sollte, trotzdem

die Kunst des Lesens und Schreibens unter ihnen ziemlich

weit verbreitet war. Ihre eigene Literatur ist doch zu

unbedeutend und zu einseitig; sie beschränkt sich nämlich

hauptsächlich aufunsinnige Zauberbücher undganz einzelne

Erzählungen und Sagen, währendweder von derGeschichte

des Volkes, noch von der das ganzeLeben beherrschenden

Adat oderUhum (Sitte, Gesetz,Herkommen)jemals etwas

aufgeschrieben zu sein scheint. Immerhin wird man aber

jagen können, daß die Battas diesem ihren besonderen

Besitzundwenigstens teilweise ihrSuperioritätden Dajaken

gegenüber verdanken.

Beiden Völkern klebt ein schlimmer Makel an: die

Battas sind, wie bekannt,Kannibalen (und selbstverständlich

auch Hundeeffer), die Dajaken dagegen, wie so viele malai

iche Stämme, Koppensneller, Köpfeabschneider. Während

man nun aber an sich betrachtet diese batta'sche Unsitte

natürlich für weit entsetzlicher erklären muß, als die

dajakische, so stellt sich bei näherer Betrachtung die Sache

doch gerade umgekehrt. Jeder unbefangene und unpartei
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iche Beobachter wird nämlich, wie ich glaube, den Ein

druck empfangen, daß derKannibalismus keineswegs etwa

einen wesentlichen Zug im Gesamtcharakter der Battas

ausmacht, sondern im Gegenteil als ein fremdes, störendes,

fast unbegreifliches Moment da hinein kam. Daß man

aber mit diesem Gefühl in derThat dasRichtige getroffen

hat, das wird in sehr bemerkenswerter Weise durch die

batta'sche Ueberlieferung selbst bestätigt, in der man auf

alle Fälle doch zum mindesten einen Ausdruck davon er

blicken muß, was die Battas selbst vom Kannibalismus

denken.

Nach batta'scher Ueberlieferung soll nämlich in der

guten alten Zeit das Menschenfressen völlig unbekannt ge

wesen sein, bis dann einst zur Zeit eines fürchterlichen

Bürgerkrieges der böse Geist die Menschen so sehr gegen

einander erbitterte, daß man zuletzt zu diesem entsetzlichen

Ausdruck des Hasses und der Wut gegen die Feinde sich

verleiten ließ. Es stimmt offenbar ganz gut zu dieser

Ueberlieferung, daß das Menschenfressen nirgends ein

alltägliches, in das Belieben desEinzelnen gestelltes Vor

kommnis war, sondern nur bei Kriegsgefangenen oder

ganz besonders schlimmen Verbrechern in Anwendung kam.

Daß es jetzt, soweit holländischer Einfluß reicht, völlig

abgethan ist, versteht sich übrigens von selbst.

Ganz anders steht dagegen die Sache mitdemKoppen

jnellen der Dajaken. Diese scheußliche Sitte, daß man

nämlich teils aus Rache und Haß gegen einen benachbarten

Stamm, teils und zwar weit häufiger aus Aberglauben

oder aus Sucht nach Ruhm wehrlosen einzelnen Leuten,

am liebsten Frauen oder Kindern, lange heimlich auflauert

und sie beschleicht, bis man ihnen endlich hinterrücks

den tötlichen Schuß oder Streich beibringen und dann

den Kopf des unschuldigen Schlachtopfers im Triumph

nach Hause tragen kann, paßt völlig zu dem ganzen

Charakter des Dajaken. Sie entspricht einer Feigheit,

vermöge deren er selbst auch beim erbittertstenHaßdochkaum

jemalszumdirektenAngriffund offenen ehrlichen Kampfmit

gleichen Waffen übergeht, sie entspricht einer Grausamkeit,

die sich auch sonst vielfach zeigt, namentlich beim Schlachten

der Festopfertiere, weiter einem bbdenlosen Egoismus, der

in allen Dingen lediglich nur einen eigenen Nutzen und

Genußverfolgt, ganz unbekümmertdarum, ob er andere, ja

vielleicht sogar seine nächsten Verwandten, durch ein Thun

schädigt oder gar mit Vernichtung bedroht; sie entspricht

endlich auch der ganzen Art einer Religion.

Bei beiden Völkern findet sich natürlich eine dasganze

Lebendurchziehende und bestimmende Sitte, ein Herkommen;

aber dasselbe hat bei den Dajaken entschieden aufweiteren

Gebieten und in höheremMaße einen religiösen Charakter

als beiden Battas, denen die Sitte mehr ein selbständiges

von der Religion geschiedenesGebiet ausmacht. Auch der

Batta ist sich freilich bei allem, was er zu thun hat, stets

der Richtschnur desUhums bewußt und Nasouhum, d. h.

was nicht dem Uhum oder Herkommen entspricht, ist immer
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und überall von Uebel; aber desZusammenhanges mitder

Religion, mit seinem Glauben an die Gottheit und Geister

ist er sich dabei weniger bewußt, wenn auch andererseits

in einzelnen Fällen, namentlichbeim Eidschwur, der Glaube

an eine den Meineid rächende, unfehlbare himmlische Ge

rechtigkeit mit überraschender Klarheit und Gewißheit zum

Durchbruch kommt. Im gewöhnlichen Laufe der Dinge

zeigt das batta'sche Leben erstaunlich wenig von religiösen

Handlungen oder Gebräuchen, erst wenn Not hereinbricht,

scheint man sich der höheren Mächte zu erinnern und sie

nötig zu haben. Dann aber tritt man auch durch den

Sibaso oder Haroan ni begu (Medium) vermittelt des

Geistertanzes in direkten Verkehr mit den überirdischen

Mächten und in einzelnen Fällen, namentlich bei besonders

wichtigen und dasganze Volkbetreffenden Angelegenheiten,

verstieg man sich sogar noch zu einem Gebet zudem höchsten

Gott, dem Schöpfer des Alls, das uns zuweilen durch

seine Innigkeit und innere Wahrheit wohlthuend berührte.

Bei den Dajaken dagegen ist freilich das ganze Leben

weit mehr von religiösen Handlungen, von abergläubischen

Beobachtungen, von Achten auf Vorzeichen und Träume,

von dem sich auch bei den Battas manches findet, und

von gewissen Sühnungen und Reinigungen durchzogen.

Man kann also wohl sagen, der Dajak hat mehr Religion

als der Batta, wenigstens äußerlich scheint er mehr reli

giöses Bedürfnis zu haben, aber seine Religion ist ent

schieden viel schlechter als die des Batta, bei dem, wie

man getrost behaupten kann, die Religion immerhin noch

einen geringen sporadischen, guten, sittlichen Einfluß aus

übt. Bei dem Dajaken ist aber gerade das Gegenteil der

Fall; die Religion ist selbst so verdorben, daß sie mit dazu

hilft, den sittlichen Standpunkt sogar in mehr als einer

Weise zu verschlechtern.

Einmal sind die Leute, die der Dajak bei seinen

gottesdienstlichen Handlungen nötig hat, die Blian und

Basir, wenigstens beiden meisten Stämmenimmer notorisch

im höchsten Grade unsittliche Personen, und wenn auch

die religiösen Verrichtungen als solche keine Unsittlichkeiten

fordern, so haben sie dieselben doch stets und unvermeidlich

im Gefolge. Ferner hängt nach dajakischer Anschauung

die Frage, ob die Seele eines Verstorbenen in die herr

liche Seelenstadt eingehen darf, lediglich davon ab, ob für

dieselbe ein großartiges Tiwa- (Toten-) Fest, wie es eben

nur die Reichen veranstalten können, gefeiert wird. Also

der Reichtum, nicht irgendwelche sittliche Eigenschaften sind

das Entscheidende und die Reichen sind also nicht nur in

dieser, sondern auch in jener Welt die Bevorzugten: eine

Anschauung, die natürlich höchst demoralisierend wirken

muß. Noch viel schlimmer aber ist es, daß die ganze

Religion, der ganze Verkehr mit den geistigen Mächten,

aufLug und Trug basiert ist, daßman z. B. in der schänd

lichsten und dabei zugleich albernsten Weise die Geister

um die ihnen gelobten Opfer zu betrügen sucht. Mit

unseren Göttern ist es so, sagte einmal ein Dajak sehr

bezeichnend, wir betrügen sie und sie betrügen uns. Es

liegt auf der Hand, daß trotz der vielen äußerlichen reli

giösen Gebräuche ein solcher Zustand als der Tod alles

wirklich religiösen Gefühles bezeichnet werden muß und

man begreift da leicht, daß unter diesen Umständen der

Dajak bei all' seinemAberglauben häufig doch sehr frivol

ist und ebenso, daß er zwischen Wahrheit und Lüge kaum

noch einen Unterschied zu machen weiß.

Bei den Battas ist freilich viel weniger Religion;

aber das, was da ist, hat viel mehr Wert und dem

entsprechend findet sich bei ihnen dann doch auch mehr

Treue, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, wovon freilich ein

Teil nicht aus gesunden sittlichen Prinzipien, sondern aus

abergläubischer Furcht entspringt.

Zur Vervollständigung des beiderseitigen Charakter

bildes möchte ich noch folgendes hinzusetzen. Wenn sich

der Batta auch nicht gerade besonders durch Tapferkeit

auszeichnet, so ist er doch weit entfernt von der Feigheit

des Dajaken. Auch in der Kriegsführung zeigt sich doch

wenigstens eine gewisse Offenheit und Ritterlichkeit darin,

daß man ganz naiv dem Gegner Tagund Ort der Schlacht

vorher ansagt und daß man sich dann in offener Feld

schlacht mißt, freilich nur so lange, bis der erste Tote

gefallen und damit die Entscheidung erfolgt ist; denn die

jenige Partei, die den ersten Toten hat, sieht sich damit

als besiegt an. Auf der anderen Seite fehlt es freilich

in Kriegszeiten außer dem schon oben erwähnten Greuel

nicht an häßlichen Meuchelmorden, wenigstens wenn man

in das gesetzlich geregelte Stadium des erbitterten Krieges

eingetreten ist. Aber schon dies, daß selbst hier noch alles

nach Gesetz undHerkommen geht, ist doch ein wohlthuender

Zug,und ebenso das andere,daßman zu solchen Mordthaten

fastimmeraus der Ferne gekommene undgedungene Uluba

langs (Vorkämpfer) verwendet, die also mit denjenigen,

die man ermorden will, in gar keiner verwandtschaftlichen

oder auch nur nachbarlichen Beziehung stehen.

Zum Trunk haben beide Völker keine besondere Nei

gung; ihr selbst gefertigter Palmwein oder Tuwak ist ein

ziemlich unschuldiges Getränk und Branntwein wird nur

bei Festen von den Dajaken getrunken. Die Battas trinken

ihn auch, doch ist er ihnen, wie es scheint, des Geldes nicht

wert. Dagegen haben die Battas eine bedenkliche Neigung

zum Opiumrauchen, wo sie diese Unsitte kennen gelernt

haben.

Was die Sittlichkeit im engeren Sinne betrifft, so

steht es damit freilich auch bei den Battas in manchen

Gegenden, namentlich am Toba-See, schlecht genug; aber

daß es in den allermeisten Landschaften öffentliche Dirnen

ganz und gar nicht gibt, daß die Elbe im allgemeinen sehr

strenge gehalten wird, Ehescheidungen und Ehebruch selten

vorkommen, und der letztere teilweise sogar mit dem Tode

bestraft wurde, das alles dient doch zum Beweis, daß es

in diesem Stück viel besser bei den Battas steht als bei

den Dajaken, bei denen die Priesterinnen (Blian) selbst
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käuflich sind, ohne daß solchesihrem Ansehen irgendwelchen

Eintrag thäte. Der stärkste Beweis für den Unterschied

auf diesem Gebiete dürfte aber wohl der sein, daßwährend

das Dajakenvolk hauptsächlich infolge einer Unsittlichkeit

sich im Zustande einer langsamen Abnahme befindet, die

Battas wenigstens da, wo sie noch intakt sind, sich als ein

lebenskräftiges, sich ziemlich stark vermehrendes Volk dar

stellen.

Was dasStehlen betrifft, so besteht in diesem Stück

bei den Battas in den verschiedenen Landschaften selbst

ein ganz merkwürdiger Unterschied. Während in einigen

Gegenden Diebstähle fast gar nicht vorkommen, wird in

anderen Gegenden ganz entsetzlich gestohlen und gibt es

dort professinierte Diebe in Menge; ebenso ist am Tobasee

der Menschenraub arg im Schwange. Auch bei den

Dajaken wird natürlich gestohlen, doch nicht gerade viel

und dort zeigen sich auch nicht solche Gegensätze.

Zum Schluß noch ein ganz kurzesWortüber die Stel

lung beider Volker zumChristentum. Den Dajaken ist das

Christentum schon seit fast 50 Jahren nahe gebracht, hat

aber erst sehr spät und bis jetzt nur geringen Eingang

bei ihnen gefunden; erst seit 10 bis12Jahren haben sich

etwas bedeutendere Gemeinden gebildet, die jetzt allerdings

an einigen Orten einen ganz erfreulichen Stand aufweisen.

Die Battas dagegen, denen dasChristentum erst etwa seit

halb so langer Zeitgebracht ist, haben sichverhältnismäßig

schnell und in den letzten Jahren in sehr bedeutendem

Maße demselben zugewendet. Dieser Unterschied wird nach

allem oben Gesagten begreiflich genug sein. Die Battas

hatten eben doch noch einen ganz anderen sittlichen Fonds

als die Dajaken und waren nach ihrer ganzen Art und

Weise für dasselbe mehr empfänglich. Auffallend ist dabei

auch der Unterschied, daß, während bei den Battas sehr

oft die Frauen diejenigen sind, welche sich am ersten für

das Christentum gewinnen lassen und dann auch ihre

Männer dazu überreden, bei den Dajaken umgekehrt die

Frauen fast ausnahmslos am zähesten am Heidentum fest

halten und sich erst am spätesten gewinnen lassen. Dem

ganzen hier gezeichneten Bilde entspricht es auch, daß die

ausbeiden Völkern herangebildeten Lehrer und Evangelisten

bei den Battas im großen und ganzen mehr Selbständig

keit, Zuverlässigkeit und Eifer zeigen, obgleich es auch

unter den Dajaken einzelne rühmliche Ausnahmen gibt;

ebenso daßdie batta'schen Christengemeinden,wie es scheint,

viel schneller dahin kommen, sich selbst zu unterhalten und

ihre Angelegenheiten selbst zu verwalten.

Die norwegische Nordatlantik Expedition 1876–1878.

AufGrund einer Denkschrift, welche die Herren Prof.

G. O.Sars und Prof. H. Mohn im Jahre 1874 an die

norwegische Regierung gerichtet hatten, wurde von Seite

der letzteren die Ausrüstung einer Expedition beschlossen,

welche die Aufgabe hatte: die physikalischen, chemischen

und biologischen Verhältnisse des bis dahin noch wenig

bekannten Meeresteiles zwischen Norwegen, Grönland,

Spitzbergen und denFaer-Oer zu erforschen, astronomische,

magnetische und geographische Beobachtungen anzustellen

und naturwissenschaftliche Sammlungen anzulegen. Der

für diese Zwecke gemietete und entsprechend ausgerüstete

Dampfer „Vöringen“ unternahm in den Sommermonaten

1876 bis 1878zahlreiche Untersuchungsfahrten in dem oben

bezeichneten Meeresteile, der „Norwegischen See“. Ueber

die Ergebnisse dieser Fahrten liegen bis jetzt 9 Bände

von fachmännischen Berichten vor, deren Inhalt, soweit

er in den Rahmen dieser Zeitschrift paßt, hier in aller

Kürze mitgeteilt werden soll. Die Untersuchungen erstrecken

sich nach Norden bis über den 800 n. Br., die südlichste

Station war Stavanger, unterhalb Bergen, die östlichste

in der Barents-See zwischen 35 und 38" ö. L. und 70

bis 720 n.Br. Die Westgrenze bildete Island. In dem

südwestlich angrenzenden Gebiete wurden schon früher durch

Lofflus. Jones (Fregatte „Valorons“) Untersuchungen an

gestellt.

Was zunächst die Untersuchung der Tiefenverhältnisse

anbelangt, so ergab dieselbe folgendes: Die größte gelotete

Tiefe beträgt etwas über 2000 Faden. Diese Tiefe findet

sich in dem Gebiete zwischen 0 bis 5" w. L. und 65 bis

700 n. B., ferner zwischen Spitzbergen und Grönland,

westlich von Nullmeridian. Hier erreicht die Tiefe mit

unter mehr als 2500 Fd. Zwischen Jan Mayen und

der Bäreninsel existiert eine ausgedehnte submarine Ex

höhung; die Tiefe erreicht hier kaum 1500 Fd., während

sie nördlich und südlich viel beträchtlicher ist. Ein ähn

licher jubmariner Rücken findet sich zwischen Island und

den Faer-Oer; hier erreicht die Tiefe nicht einmal 500Fd.

Zwischen Island und Jan Mayen ist sie mehr als doppelt

so groß. Die Barents-See ist durchwegs sehr leicht, indem

die Tiefe nur an wenigen Stellen 200 Fd. übersteigt.

Die norwegische Küste senkt sich gegen Spitzbergen zu

sehrflach ins Meer. Zwischender BäreninselundSpitzbergen

zieht sich eine Bank hin, welche den einstigen Zusammen

hang beider Inseln bekundet. In der Nähe der Lofoten

ist der Abfall der Küste in dasMeer außerordentlich steil.

Die Tiefenlinien von 500 bis 1500Fd. drängen sich an

dieser Stelle der Karte eng aneinander.

Was die Temperaturverhältniffe anbelangt, so kann

man das durchforschte Gebiet in zwei Teile teilen: in

einen östlichen mit dem nach Nord abfließenden Golfstrom,

und in einen westlichen mit dem nach Süd fließenden

Polarstrom. In ersterem ist die Oberflächentemperatur

des Waffers relativ hoch, mitunter die Sommertemperatur

der Atmosphäre übersteigend; erst in etwa 500 Fd. Tiefe

sinkt die Temperatur auf 0% und erreicht an den tiefsten

Stellen –1,6%.ImBereiche des ostgrönländischen Stromes,

dessen Einfluß sich bis an den Meridian von 50 w. L.
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äußert, ist die Oberflächentemperatur sehr niedrig; im

Sommer jedoch, bei eisfreiem Meere, ist sie höher als 0".

Schon in der Tiefe von wenigen Faden wird aber die

Grenze von00 erreicht. In der Barents-See ist die Ober

flächentemperatur höher als 0", ausgenommen im nord

lichen und östlichen Teile dieses Gebietes.

Der Salzgehalt des Wassers der„Norwegischen See“

schwankt von 2,301 bis 3,56% an der Oberfläche und

von 3,59 bis3,45% in größeren Tiefen. In dem südlich

von 639 n. Br. gelegenen Gebiete ist der Salzgehalt des

Oberflächenwassers am größten; dies ist dem Einflusse des

salzreichen Golfstromes zuzuschreiben. Von den zentralen

Teilen der Norwegischen See nimmt der Salzgehalt gegen

die Küsten zu allmählich ab. Dies ist eine Folge von Süß

wafferströmungen, welche den Salzgehalt des Oberflächen

wassers erheblich modifizieren. Ein solcher Strom gehtz. B.

aus der Nordseelängs derWestküste Norwegens;in 620n.Br.

wendet sich derselbe von der Küste ab und strömt in nörd

licher Richtung bis ein Einfluß zirka 40 Meilen von der

Küste endlich unmerklich wird. Ein anderer Küstenstrom

geht ausdem Westfjordin südwestlicher Richtung. Zwischen

diesen beiden salzärmeren Strömen tritt ein schmaler Arm

des salzreichen atlantischen Wassers bis nahe an die Küste.

Der geringe Salzgehalt an der Westküste von Spitzbergen

ist zurückzuführen auf die große Menge von Süßwasser,

welche während der Sommermonate von den Gletschern

und Schneefeldern der Insel dem Meere zugeführt wird.

Das salzarme Wasser schwimmt längere Zeit an der Ober

fläche des salzreicheren, ehe es sich mit letzterem mischt, so

daß sein Vorhandensein noch in Entfernungen von 30 bis

10 geogr. Meilen von der Küste konstatiert werden kann.

Die „Voringen“-Expedition fand an mehreren Stellen den

Salzgehalt in 1 Fd. Tiefe um 1% größer als den an

der Oberfläche derselben Stelle, die weitere Zunahme be

trug bloß 0,06% für je 1 Fd. Tiefe.

Um einen Maßstab zur Bestimmung der im Seewasser

enthaltenen Luft zu haben, wurde der Gehalt an Stickstoff

bestimmt, nachdem der Sauerstoffgehalt durch das orga

nische Leben und wohl auch durch unorganische Prozesse

erheblich verändert wird. Der Druck des Waffers hat

keinen Einflußaufden Luftgehalt,wieschon die„Pomerania“

Expedition gelehrt hat. Selbst an der Oberfläche enthält

das Seewasser sehr wechselnde Mengen von Luft. Diese

Menge wechselt mit der Tiefe nur in geringem Grade,

wie schon aus älteren Untersuchungen (Aimé1843,Jacobsen

1871)bekannt ist. Die von dem Chemiker der „Vöringen“

Expedition entworfene Tabelle zeigt viel Uebereinstimmung

mitdervonJacobsen(„Pomerania“-Expedition);der Sauer

stoffgehalt im Oberflächenwasser der Norwegischen See

wurde aber etwas größer (34,96 bis 35,64% der Gesamt

luftmenge)gefunden alsinderNordsee(im Mittel33,93%),

so daßhier ein ähnlichesVerhältnis besteht,wie esBuchanan

(„Challenger“) in der südlichen Hemisphäre nachwies.

Die Kohlensäure findet sich im Meerwasser nicht in

freiem Zustande, sondern nur in Salzen. Tornoé fand

das Meerwasser deutlich alkalisch reagierend, welcher Um

stand früher schon durch Bibra, E. Guignet und Telles

bekannt geworden war. ZumSammeln vonWafferproben

in verschiedenen Tiefen wurde eine von Kapitän Wille

konstruierte, sinnreiche Vorrichtung in Anwendunggebracht.

Die an vielen Stellen heraufgeholten Grundproben

gestatten einen Einblick in die lithologische Beschaffenheit

des Meeresbodens. In Tiefen bis etwa 500Fd. findet sich

ein mehr oder weniger plastischerThon vongrauer Farbe.

In größeren Tiefengeht derselbe in braunen sandigen Thon

über, welcher wenige Foraminiferen, an einzelnen Stellen

jedoch zahlreiche Kieselnadeln von Seeschwämmen enthält.

Dieser Thon wird nach und nach immer homogener und

feiner, Foraminiferen werden zahlreicher, namentlich die

Gattung Biloculina tritt charakteristisch auf, so daß man

von „Bilokulina-Thon“ sprechen kann. Dieser findet sich

in allen Tiefen von etwa 1000 Fd. abwärts und entspricht

dem „Globigerinenschlamm“ anderer Meere. Der Kali

gehalt des Bilokulina-Thones steigt mitunter bis 56",

während die früher erwähnten Sedimente durchaus sehr

kalkarm sind.

Zwischen Spitzbergen, der Bäreninsel und Nowaja

Semlja besteht der Meeresgrund aus einem grünlichen

Thon, welcher nach einer darin auftretenden Foraminiferen

Gattung als„Rhabdammina-Thon“ bezeichnet wurde. Die

Sedimente in der Umgebung von Jan Mayen bestehen

aus vulkanischem Detritus, dunkelgrauem Sand und Thon

mit zahlreichen Trümmern von Basaltlava. An vielen

Stellen, selbst in beträchtlichen Entfernungen von der

Küste, wurde der Meeresboden mit verschieden großen

Gesteinsstücken bedeckt gefunden. In 67" n. Br. und

80 58“ w. L., also weit vom Lande, wurden Trümmer

krystallinischer Gesteine heraufgebracht; einigedavon waren

kopfgroß, glatt und mit deutlichen Riefen versehen. Diese

dürften wohl ohne Zweifelvon grönländischem Gletschereis

hierher transportiertworden sein. Nördlich von 789 n.Br.

wurden oft Stücke von Flint und Kreide aufgefunden,

offenbar Reste einer zerstörten Kreideformation, welcher

auch ein vonder Dredge heraufgeholtesBelemnitenfragment

entstammen dürfte. In der Barents-See wurden auch

Stückchen von Steinkohle gefunden, von der Bäreninsel

oder vielleicht auch von Spitzbergen stammend.

Vulkanischer Detritus ist in den Sedimentendes Meeres

sehr verbreitet. Stücke von Bimsstein, manchmal von

Anneliden durchlöchert und mit einer manganhaltigen

Rinde überzogen, fanden sich an mehreren Stellen im

Bilokulina-Thon. Ein großer Teil des mineralischen De

tritus wird der Norwegischen See durch Gletscherflüffe

und Gletschereis zugeführt; namentlich der feine Gletscher

schlamm kann sich über bedeutende Flächenräume verbreiten.

Nach Prof. Jonstrup's Versuch setzt sich der Schlamm im

Waffer der grönländischen Gletscherbäche erst nach monate

langem Stehen zu Boden.
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Die biologischen Verhältnisse der Norwegischen See

sind höchst interessant und obwohl die Fauna bisher nur

zum geringen Teile beschrieben worden ist, muß man doch

jetzt schon staunen über den Reichtum an Formen. Von

Mollusken wurden bisher bloß Bucciniden, in 33 Arten,

beschrieben. Von Holothurien fanden sich 17 Gattungen

(5 neu) mit 25Arten (6 neu). Eine Art (Elpidia glaci

alis) wurde aus 1200 Fd. Tiefe (–1,60 Temperatur)

heraufgeholt. Von Sternwürmern (Gephyrea) fand man

10Gattungen mit 16 Arten, viele derselben von höchstem

wissenschaftlichen Interesse, von Anneliden 35 Gattungen

mit mehr als 60 Arten!

An Fischen wurde verhältnismäßig wenig gewonnen,

was wohl in der für den Fischfang wenig geeigneten

Methode des Dredgens einen Grund hat. Die Zahl der

Arten beläuft sich auf 32. Einige der bekannten waren

bisher nur an den Küsten vonGrönlandgefangen worden.

Andere, von denen man glaubte, daß sie an der Oberfläche

leben, wurden auch ausgroßen Tiefen heraufgeholt. Man

fand, daß dieselben in der Tiefe größer werden als die an

der Oberfläche lebenden Individuen. Die Hauptnahrung

der Tiefseefische, von denen einige aus 1300Fd. stammen,

besteht in einer kleinen, im Polarmeer sehr verbreiteten

Amphipoden-Art. Eine nicht geringe Anzahl von Tier

formen wurde aus Tiefen, in welchen die Temperatur

unter –19 herabsinkt, lebend heraufgebracht, eine für die

Biologie gewiß sehr interessante Thatsache.

Die magnetischen Beobachtungen der „Voringen“-Expe

dition bezogen sich auf Deklination, Inklination und

Horizontal-Intensität. Erstere erreicht sehr verschiedene

Werte, wie z. B.:

Ost-Finmarken 0,20 O

Hammerfest 50 28,6“ W

Tromso 100 17,7“ W

Hujö 180 14,7“ W

Reykjavik :380 186“ W

Die Inklination wechselt von 710 (Christiania) bis

76" 54“ (Hammerfest).

Im Jahre 1877 besuchte die Expedition Jan Mayen.

Schon 60 Ml. östlich von der Insel passierte das Schiff

den Polarstrom. Die Oberflächentemperatur des Wassers

sank von 89 rasch auf 40, in 17 Fd.Tiefen fand man 00.

Die Lage der Insel und einiger Punkte auf derselben

wurde rektifiziert; von den älteren Angaben (Scoresby)

erwiesen sich namentlich die Längen als zu groß. Die

holländische Expedition 1878(Schooner „Willem Barents“)

fandJan Mayen ebenfalls weiter westlich als es Scoresby's

Karte angibt. Kapitän Wille und Prof. Mohn, die Leiter

der„Voringen“-Expedition, haben eine neue Karte von Jan

Mayen geliefert, die schon 1878 in „Petermann's Mit

teilungen“ publiziert wurde. Dieselbe ist im Maßstabe

von 1 : 200.000 dem Berichte (1882) von Prof. Mohn

beigegeben. Sie ist aufdie Karte Scoresby's basiert, welche

Ausland 1883, Nr. 49

ihrerseits auf die Karte von Zorgdrager (Leipzig 1723),

und diese wieder auf die alte Karte im „Zeespiegel“ (De

Nieuwe Groote Zeespiegel, Amsterdam 1662) gegründet ist.

Vogt'sKarte(1863) ist eine Kopiederjenigenvon Scoresby, in

einzelnen Details korrekter, in anderen wenigervollständig

als letztere; die das Vogt'sche Werk„Nordfahrt“ begleiten

den Abbildungen sowie auch die Beschreibungen sind nach

Prof. Mohn's Versicherung sehr naturgetreu.

Die von Kapitän Wille und Prof. Mohn entworfene

Karte zeigt das Relief der Insel, dargestellt durch Iso

hypsen von 100 m. Der südliche Teil erscheint kürzer

und breiter als auf den älteren Karten; dieser Teil der

Insel ist ein gegen Süd und Südost steil abstürzendes

Plateau, dessen Höhe etwa 300m. betragen mag. Einzelne

Kegelberge, eruptiven Ursprungs, sind über das ganze

Plateauverteilt; der höchste steigt bis etwa 500 m.auf. Der

mittlere schmale Teil der langgestreckten Insel besteht aus

kompakter Lava, erreicht eine Höhe von nur 60 m. und

ist ebenfalls mitvulkanischen Kegelbergen (bis 200m.hoch)

bedeckt. Der merkwürdige, schon im „Zeespiegel“ beschrie

bene „Fugleberg“ ist ein solcher, durch Abstürze und Denu

dation in seiner Form veränderter Kraterberg.

Im nordöstlichen Teile der Insel und zwar nahezu

im Zentrum erhebt sich der erloschene Vulkan„Bärenberg“

bis zu einer Höhe von fast 1950 m. Die Basis desselben

ist sanft geneigt und teils aus kompakter Lava, teils aus

Tuff gebildet. Der obere Kegel zeigt einen Böschungs

winkel von zirka 42%. Am Gipfel findet sich eine gegen

Norden gerichtete Einsenkung, welche Prof. Mohn dem

Val del Bove des Aetna vergleicht.

Sowohl auf dem Nord- als aufdem Ostabhang des

Bärenberges reichen mächtige Gletscher herab, neun der

selben fließen bis in das Meer hinaus. Die der Nordseite

sind sanfter geneigt und geringer an Zahl als die der

Ostseite, dafür aber weit imposanter als die letzteren. Der

„Weyprechts-Gletscher“ undder„Kjerulfs-Gletscher“ brechen

steil ins Meer ab, der letztere mit einem Wall von fast

50 m. Höhe. An der Einmündung der Gletscher in das

Meer dehnen sich wallartige Massen von Detritus– wohl

die Stirnmoränen – aus; das Eis ist schmutzig, von

zahlreichen Klüften durchzogen, die ganze Szenerie außer

ordentlich wild.

Merkwürdig sind eigentümliche Veränderungen, die in

der Verteilung der Gletscher vor sich gegangen zu sein

scheinen. Es erscheint nämlich auf der alten„Zeespiegel“

Karte auf der Westseite des Bärenberges ein Gletscher,

unter dem Namen „Heynste Ysbergh.“ Derselbe ist auch

bei Scoresby (als „Iceberg“) verzeichnet und ebenfalls

auf Vogt'sKarte eingetragen. Die„Vöringen“-Expedition

fand aber an der betreffenden Stelle keinen Gletscher,

sondern nur einzelne Schneeflecken vor. Scoresby und

Vogt haben übrigens beide nur die Ostseite von Jan

Mayen kennen gelernt, sind also in diesem Punkte offen

bar der alten holländischen Karte gefolgt. Möglicherweise
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liegt hier eine Verwechslung mit einem der Gletscher auf

der Nordseite des Bärenberges vor. Diese letzteren sind

weder auf der „Zeespiegel-“Karte, noch auf den Karten

von Zorgdrager, Scoresby undVogt zu finden. Von den

fünfGletschern der Ostseite erscheinen im„Zeespiegel“ nur

drei, bei Scoresby hingegen mehr als fünf verzeichnet.

Der südliche Gletscher des Bärenberges wurde zum ersten

male von Vogt erwähnt; auf den früheren Karten findet

er sich nicht. Am auffälligsten ist es, daß dieser Gletscher,

der eine hervorragende Erscheinung in der landschaftlichen

Szenerie bildet, von Scoresby nicht erwähnt wird, nach

dem dieser Forscher am 4.August 1817 der Küste entlang

ruderte und am selben Tage vom Esk-Krater herabstieg,

bei dieser Gelegenheit aber den Gletscher gewiß bemerkt

haben müßte.

Auch indemVerhältnisvon Wasser undLand konnte die

„Voringen“-Expedition einige Veränderungen konstatieren.

So erscheint z. B. Aegöen auf den älteren Karten als

Insel, auf Vogt's Karte hängt dieselbe durch einen sehr

schmalen Streifen Landes mit dem Festland zusammen.

Die „Voringen“-Expedition fand diesen Streifen schon so

breit als Aegöen selbst.

Die Lagune auf der Ostseite der Insel war wohl

Vogt bekannt, ist aber auf keiner der älteren Karten ver

zeichnet. Im „Zeespiegel“ sind an der betreffenden Stelle

zwei lange Buchten, getrennt durch eine Felsenpartie, ein

getragen. Ohne Zweifel steht die Bildung dieser Lagune

im Zusammenhang mit der Umbildung von Aegöen zu

einer Halbinsel.

Thalartige Depressionen sind auf Jan Mayen nicht

vorhanden. Die tiefen Rinnen an den Abhängen des

Bärenberges sind von den Gletschern ausgefüllt. Auch

Bachläufe sind äußerst selten (Tornoes Baek). Ein charak

teristischer Zug in der Physiognomie der Insel sind die

teil und bizarr aus dem Meer aufsteigenden Felsklippen,

Reste ehemaliger Lavaströme. Dort, wo die Küste flach

ist, finden sich große Massen von Treibholz angeschwemmt.

Die Region des ewigen Schnees beginnt im nordöst

lichen Teile der Insel in etwa 700 m. Höhe. Der jüd

westliche Teil der Insel ist nicht vergletschert, wohl aber

finden sich hier große Schneeflecken auch imSommer vor.

Die Flora der Insel ist sehr arm. Danielsen

sammelte bloß 10 Arten von phanerogamen Pflanzen,

darunter 4 Saxifragen. Zu den zahlreichen, früher schon

bekannt gewesenen Kraterbergen der bekanntlich durchaus

vulkanischen Insel kamen durch die „Voringen“-Expedition

noch einige hinzu (Sars-Krater, Vöringen-Krater, Blytt

Krater Mc.). Der steil in das Meer abfallende „Fugleberg“

erwies sich als der Rest eines zum größten Teile ver

sunkenen Kraterwalles. Ebenso ist Aegöen nur der Ueber

rest eines im Meer versunkenen vulkanischen Tuffkegels.

Die festen Gesteine der Insel sind zumeist basaltartige

Laven; anscheinend ist Jan Mayen jüngeren Ursprungs

als die Faer-Oer und Island. Die Längsrichtung der

/

Insel (fast NO–SW) ist parallel zur Vulkanlinie des

Hekla, die Anordnung der Nebenkrater läßt jedoch auch

transversal verlaufende Spalten annehmen.

Im Jahre 1878 besuchte der „Vöringen“ auch die

Bäreninsel. Die Höhe des Mount Miery wurde zu 544 m.

bestimmt. Auf dem Plateau der aus flach liegenden, der

Karbonformation angehörigen Schichten gebildeten Insel

fand man einzelne, von zahllosem Geflügel bevölkerte

Wassertümpel. Die Temperatur des Wassers derselben

betrug 9" C. Die Zerstörung der Ufer geht sehr rasch

vor sich; die durch die Brandungunterwaschenen Gesteins

bänke stürzen ab, nur hie und da bleibt ein Felspfeiler

stehen. Doch auch dieser unterliegt nach und nach der

Zerstörung. Die Bänke, die sich von Ost-Spitzbergen

gegen die Bäreninsel ziehen, sind Reste einer ehemaligen

Landverbindung.

Von Spitzbergen brachte der „Vöringen“ nicht viel

Neues mit. Die von norwegischen Fischern oft besuchte

Advent-Bai wurde von Kapitän Wille kartographisch auf

genommen. Eine verkleinerte Kopie (1 : 50000) dieser

Karte liegt den Expeditionsberichten bei. Hervorzuheben

sind noch die den landschaftlichen Charakter der subpolaren

Inselwelt vortrefflich darstellenden Chromolithographien,

welche dem Berichte von Prof. Mohn beigegeben sind.

Sie umfassen Ansichten von Island (Vestmanna-Oerne),

Jan Mayen (Lagune der Ostseite und Bärenberg), der

Bäreninsel (Ostküste) und Spitzbergen (Südkap und Mag

dalenenbai); die Originalaufnahmen wurden von F. W.

Schierz in Aquarell ausgeführt. Außer diesen farbigen

Tafeln zieren auch noch zahlreiche, gute Holzschnitte den

erwähnten Bericht.

A. Rzehak.

Gaffarel’s Algerien."

Mit der leichten Erreichbarkeit und der Erleichterung

des Reisens im Lande selbst wächst nicht nur imAuslande,

sondern auch in Frankreich das Interesse an der Kolonie

jenseits des Mittelmeeres. Es existiert allerdings im

Mutterlande eine Partei, welche den Besitz von Algerien

für ein Unglück hält, und nicht abgeneigt wäre, dasLand

auch jetzt noch aufzugeben; aber der Mehrzahl der

Franzosen ist es doch nach und nach zum Bewußtsein

gekommen, daß die riesigen Opfer an Geld und Menschen,

welche Algerien seit 50 Jahren gefordert, denn doch

nicht umsonst gebracht sind und dereinst reiche Zinsen

tragen werden. Beweis des großen Interesses, das man

1 Gaffarel, Paul: L'Algérie. Histoire, Conquête et Coloni

sation. Ouvrage illustré de 4 chromolithographies,3belles

cartes en couleur et de plus der 200 gravures sur bois.

Paris, Firmin Didot. 1883. 708 S. Hoch 40
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jetzt an Algerien nimmt, sind die rasch aufeinander fol

genden Werke über dasLand und unter diesen nimmtdas

vorliegende von Paul Gaffarel, Professor in Dijon, ent

schieden einen hohen Rang ein.

Ueber die Hälfte des Buches ist der Geschichte Al

geriens und seiner Eroberung"gewidmet und würde über

haupt nicht in den Rahmen unseres Berichtesgehören,wären

nicht überall ethnographische Bemerkungen zerstreut, welche

für das Verständnis der Entwickelung des Landes von

der größten Wichtigkeit sind. Gaffarel unterscheidet scharf

die drei Bevölkerungsklassen, mit denen die Franzosen nach

und nach zu kämpfen hatten, die Türken, die eingewan

derten Araber und die eigentlichen Urbewohner des Landes,

die Berber in der Kabylie und die ihnen verwandten

Stämme in den Oasen der Sahara. Die Geschichte des

Landes bis zur Ankunft der beiden Rotbärte (Haireddin

und Arudsch Barbarossa) mit ihren Türkenhorden wird

nur flüchtig behandelt, dann eingehender die Regierung des

Odjak,dieser eigentümlichenjanitscharenartigenOrganisation

unter einem gewählten Dey, die sich, wie die Mamlucken

in Aegypten, nurdurch Nachschub aus Kleinasien und durch

Renegaten ergänzte. Ein ganzes Kapitel behandelt die

ewigen Reibereien zwischen den Deys und der französischen

Regierung trotz der sich unaufhörlich folgenden Freund

schaftsverträge. Besonderes Gewicht wird auf den Um

stand gelegt, daß schon 1571 die Bewohner von Algerien

aus Furcht vor den Spaniern dem Prinzen Heinrich,

späteren Konig von Polen und Frankreich, die Krone an

boten, woraus natürlich ein Rechtstitel für die spätere

Besetzung abgeleitet wird. Man kann übrigens demVer

faffer keine allzugroße Parteilichkeit vorwerfen; sowohl in

dieser Abteilung, wie in den späteren, welche die Erober

ung und den Kampf gegen die Eingeborenen behandeln,

werden die Fehler der französischen Regierung und die

Niederlagen der französischen Truppen durchaus nicht be

schönigt.

Der Krieg war ursprünglich nur gegen die Türken

milizen gerichtet. Nach derEinnahme von Algier und der

Abdankung des Dey war dieser beendigt; aber thörichter

Weise glaubte man sich der Türken nicht schnell genug ent

ledigenzu können undzwang siezu sofortiger Auswanderung,

anstattihnen vorläufig, wenigstensunter französischer Ober

herrschaft, die Verwaltung zu lassen. So hörte mit einem

Schlag jede Regierung in Algerien auf und nachdem

die Beys von Titteri und Konstantine niedergeworfen

waren, befanden sich die Franzosen einem völligen Chaos

gegenüber. Von dem inneren Zustande des Landes hatte

man keine Ahnung, selbst der fundamentale Unterschied

zwischen Araber und Berber war damals noch völlig un

bekannt. Dazu kam die Julirevolution und später dasver

hängnisvolle Schwanken zwischen völligem Aufgeben, Be

haupten der Küstenstädte und Kolonisation des Landes.

Bis man sich für das letztere entschied, waren schwere

Fehler in Menge begangen worden, waren die Araber

aufs äußerte erbittert und war Abd-el-Kader emporge

kommen.

Damit begann die zweite Abteilung der Eroberungs

geschichte, der Kampf mit den Arabern, welcher mit der

Gefangennahme des Emirs sein Ende erreichte und den

Franzosen den Besitz des ganzen Tell einbrachte. Nur in

den Bergen hielten sich die Berber noch unabhängig und

der Krieg gegen sie bildet die dritte Epoche. Er wurde,

wie (Gaffarel ausdrücklich betont, von dem Marschall Bu

geaud rein mutwillig begonnen. Die Berber hatten sich

im Anfang den Franzosen freundlich gezeigt und auch

während des Kampfes mitAbd-el-Kader alle Aufreizungs

versuche desselben zurückgewiesen. Nur die Stämme im

Waransenis und im Dahra hatten sich nach der Gefangen

nahme Abd-el-Kaders unter Bu Maza, einem fanatischen

Marabut, erhoben und längere Zeit energischen Wider

stand geleistet; die Hauptmaffe des Volkes und namentlich

die Stämme der sogenannten großen Kabylie, zwischen

Djurdjura und dem Meer, hatten sich ganz ruhig verhalten

und waren mit den Franzosen in freundlichen Verkehr

getreten. Diese sahen in ihnen aber immer nur Araber,

und zwar eine besonders verächtliche Sorte Araber. Erst

seit 1871 ist offiziell anerkannt worden, daß der Berber

anders behandelt werden muß und das Bewußtsein davon

scheint durchaus noch nicht überalldurchgedrungen zu sein;

denn Gaffarel hält es für nötig, die Unterschiede zwischen

Berber und Araber noch einmal in einem längeremKapitel

auseinander zu setzen. Was er darüber sagt, entspricht

im allgemeinen den schon seit langer Zeit in Deutschland

verbreiteten Ansichten. -

Der Berber ist vonNatur demokratisch, jeder Autorität

abgeneigt. Er hat darum niemals, wenigstens nicht in

neuerer Zeit, Staaten gebildet; ihm genügt die Gemeinde,

welche von der Gesamtheit aller erwachsenen Männer, der

Djemàa, regiert wird. Die Djemáa entscheidet souverän

nach dem Herkommen; sie konnte früher sogar die Todes

strafe verhängen, die nach uralter Sitte durch Steinigen

vollzogen wurde, um keine Blutrache hervorzurufen, denn

bei dieser Todesart konnte niemand wissen, wessen Stein

eigentlich den Tod gegeben. Die Blutrache, Rebka, gilt

heute noch nachdem alten Recht, nicht nur für Mordtbaten,

sondern auch für alle möglichen sonstigen Beschädigungen,

sowohl am Körper wie am Eigentum; sie kann aber qb

gekauft werden und das erfolgt in neuerer Zeit immer

häufiger. Das Bedürfnis nach Schutz und die Blutrache

laffen in den meisten Dörfern eine Art geschlossener Ge

sellschaften, sogenannte Sofs, entstehen, die sich oft aufs

bitterste befeinden; nach außen steht aber das Dorf zu

sammen, und auch im Innern helfen sie sich in Notfällen

jederzeit. Bei der großen Hungersnot 1867 auf 1868, der

fast eine halbe Million Araber erlag, kam in den Berber

dörfern kein Fall von Hungertod vor; die Reichen unter

stützten die Armen und die Djemäa verwandte das Ge

meindevermögen, um die nötigen Lebensmittel zu schaffen.
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Die Djemâa hat auch das Recht, öffentliche Arbeiten an

zuordnen, denen sich niemand entziehen kann und die

nötigen Umlagen zu erheben.

Hätten die Franzosen die Sitten der Berber gekannt

und sich denselben akkommodiert, so würde sich zweifellos

schonfrüh eine Annäherungvollzogen haben. Aber freilich,

wie sollten sie eine Gemeindeautonomie verstehen, die sie

heute noch in Frankreich für absolutundurchführbar halten;

1844 aber hatte man noch nicht einmal von ihrer Existenz

eine Ahnung. Der Marschall Bugeaud wollte einfach die

„Gebirgsaraber“ dem französischen Szepter unterwerfen

undverlangte vonihnen,daß sieSteuern zahlen unddievon

der Regierung eingesetzte Obrigkeit annehmen sollten.

Beides wurde natürlich abgelehnt und ohne allen weiteren

- -

Grund begann der Marschall den Angriff, der mit Plun

dern, Sengen undBrennen geführtwurde. Das war der

Beginn eines fast dreißigjährigen Kampfes, welcher den

Franzosen Ströme von Blut und ungezählte Millionen

kostete. Im offenen Kampfe wurden die Berber freilich

überall geschlagen, aber sie unterwarfen sich immer nur,

um sich bei der nächsten Gelegenheit wieder zu erheben.

1857 wurde am Fuß des Djurdjura in sehr günstiger

Position das Fort Napoleon, heute Fort National, erbaut

und seitdem mußten die Hauptstämme sich ruhig verhalten;

aber Mißgriffe der Franzosen, Verstöße gegen das Her

kommen, Versuche, Araber als Oberherren einzusetzen,

persönliche Beleidigungen brachten bald diesen, bald jenen

Stammzum Aufstand, der freilich immerblutigunterdrückt

Tuareg (Berber der Sahara).

wurde. Zu einem größeren Aufstande kam es erst wieder

1871. Mit einem Schlag stand die ganze Kabylie in

Flammen,alle Ansiedelungen wurdenzerstört,die Kolonisten,

soweit sie nicht flüchten konnten, massakriert und die fran

zösische Regierung hatte sich auf die drei Festungen Tizi

Uzu, Dellys und Fort National beschränkt. Erst am

16. Juni gelang die Entsetzung der letztgenannten, wobei

El Mokrani fiel. Seitdem hat man versucht, die Kabylen

vernünftiger zu behandeln, respektiert ihre Einrichtungen

und überläßt die Entscheidung in Gemeindeangelegenheiten

ihnen selbst. Diese Politik hat Früchte getragen. Die

Berber haben sich seitdem ruhig verhalten. Sie bauen

ihre Felder, pflegen die Oelbäume, treiben Handwerke und

die ärmeren arbeiten bei den Kolonisten als Taglöhner,

um sich soviel zu verdienen, daß sie sich einHäuschen und

ein paar Oelbäume kaufen können. Was aber am wich

tigsten ist, sie lassen ihre Kinder, wo es möglich ist, fran

zösische Schulen besuchen und nehmen selbst begierig Ver

besserungen im Handwerksbetrieb und Ackerbau an. Es

besteht somit gegründete Hoffnung, den Berber für eine

höhere Zivilisation zu gewinnen; eine Geldgier ist dabei

schon eine mächtige Handhabe. Aber mit den Franzosen

verschmelzen, selbst Franzosen werden, wie Gaffarelträumt,

werden sie nie, sowenig wie sie in dem verflossenen Jahr

tausend desZusammenlebens mitden der gleichen Religion

angehörenden Arabern arabisiert worden sind. Sie haben

den arabischen Glauben, ja stellenweise selbst die arabische

Sprache angenommen, im Grunde aber sind sie die echten
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unverfälschten Berber geblieben, deren Stämme wir zum

Teil heute noch in denselben Wohnsitzen finden, in denen

sie die römischen Schriftsteller nennen.

Gaffarel unterscheidet übrigens selbst nicht überall

scharf zwischen den Berbern und Arabern; so rechnet er

z.B. den Nationalhelden Bu Muza, einen ächten Berber,

zu den Arabern und behandelt eine Erhebung mit den

Gebirgsstämmen aus Waransenis und Dahra bei den

Araberkriegen; auch El Mokrani nennt er einen Araber

und mehrfach bildet er echte Araber als Kabylen ab.

Die Khrumirs dagegen rechnet er zu den Berbern; be

handelt aber die Operationen gegen sie nur sehr flüchtig.

Die letzte Abteilung des geschichtlichen Teiles bildet

die Aufzählung der Kämpfe gegen die Saharabewohner,

worunter aber nur die ansässigen Berber in den Oasen

verstanden werden; die Tuareg sind bis jetzt noch kaum

in Betracht gekommen. Die bekannteste Episode dieser

Kämpfe, die Belagerung von Zaatcha, wird auch hier

wieder ausführlich erzählt. Die Besitznahme von Wargla

und El Goleah und die freiwillige Unterwerfung der

Beni Mab schienen diese Kämpfe zu beenden, aber die

Ermordung der Flatters'schen Expedition zwingt zu einem

Zuge gegen die Tuareg und wird neue Verwickelungen

heraufbeschwören, denen erst beim Anlangen in Timbuktu

ein Ende gemacht werden kann.

Die geographische Abteilung gibt zunächst eine

Uebersicht über Lage, Grenzen und Bodenverhältnisse und

schildert die bekannten drei Hauptzonen des Landes, das

Engpaß von Alkantara.

Tell, die Hochplateaus und dieWüste. Diese gliedert der

Verfasser, abweichend von Desor, in die vollständig unbe

wohnbare Wüste Falat, die, wenn sie aus Sanddünen

besteht,Areggenannt wird,die zeitweise als Weidedienende

Abteilung, Kifar, und die Oasen, Fiafi. Das verwickelte

und so verschieden gedeutete System der algerischen Ge

birge zerlegt Gaffarel in zwei Hauptzüge, die chaine

tellienne längs des Meeres und die chaine saharienne

längs derWüste. Die erstere beginnt mit dem Mekkaidon

an der marokkanischen Grenze und setzt sich fort durch die

Berge Dschebel Daja, die Berge von Saida und Tiaret

zumWaransenis, wo sie mit 1991 m. kulminiert. Hinter

denBergen von Boghar spaltet dasScheliffthal die Kette,

dann streicht sie weiter über die Berge von Tittery, Selif

Aures.

und Konstantine, bis sie bei Aura die tunesische Grenze

erreicht. Als gesonderte Abteilungen schieben sich von ihr

gegen dieKüste elf mehr oder mindermächtigeBergmassive

das von Tlemcen, der antike Mons Durdus, im Dschebel

Tumzeit und Dschebel Urgla bis 1700 m. aufsteigend,

durch die obere Tafna von der Hauptkette getrennt;

das Massiv von Trara zwischen der unteren Tafna und

der Küste; das des Dschebel Tessala bei Oran; das von

Maskara, wenig entwickelt und nur bis 600 m. auf

steigend; das Massiv von Algier, in dreiAbteilungen zer

fallend: den Dahra zwischen Scheliff und Küste, 876m.

hoch, den Zakkar bei Milianah, im Gharbi und Chergui

1500 m. übersteigend, und die Berge von Blidah am

Südrand der Ebene Midetja, bis 1600 m. hoch; ferner
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das Massiv des Djurdjura, die große Kabylie im Pik der

Lalla Kadidja 2308 m. erreichend; das Massiv von Dira

zwischen dem oberen Scheliffunddem QuellgebietdesSahel,

eigentlich einen Teil der Hauptkette darstellend, mit dem

1813 m. hohen Dschebel Dira; das Massiv von Selif

mit dem 1970 m. hohen Babor und zahllosen anderen

Kuppen; das Massiv von Konstantine und das vom Ver

faffer als Massif Africain bezeichnete Bergland zwischen

Seybuhr und Medjerda. Diese vier letzteren können nicht

im Sinne der vorhergehenden als eigene Gebirgsstöcke auf

gefaßt werden, da zwischen ihnen und der Schottregion

keine Kette mehr verläuft, sie sind vielmehr Teile derHaupt

kette, wenn man eine solche überhaupt anerkennen will.

Ein echtes isoliertes Massiv ist dagegen der durch eine Kork

eichenwälder berühmte Dschebel Edugh zwischen Philippe

ville und Bona.

Schärfer gezeichnet istdie Saharakette, welche zwischen

dem 32. und 33. Breitengrad die marokkanische Grenze

überschreitet und, wenn auch nicht als zusammenhängende

Bergkette, so doch als ein Bergland bis zum Kap Bon

streicht. Sie läßt drei Hauptmassive unterscheiden: das

von Kiel mit dem 1959 m. hohen Dschebel Bu Derga,

das von Amur mit dem 2000 m. hohen Tuilet und die

Aures mit dem 2312m. hohen Scheliah. Zwischen beiden

liegt die Region der Hochflächen und der hohen Schotts;

außer dem Scheliff münden ihre sämtlichen Gewässer in

abflußlose Salzseen.

Die Flüsse Algeriens haben eine ganz besondere

Wichtigkeit gewonnen, seitdem man begonnen hat, die in

großartigem Maßstabe zur Bewässerung zu verwenden.

Das System der riesigen Wehrbauten oder Barrages ist

uralt und wurde wahrscheinlich zuerst von den Karthagern

zur Bewässerung ihrer großartigen Staatsplantagen ange

wandt. Die Araber fanden bei der Besitznahme noch

solche Anlagen vor und übertrugen das System nach

Spanien, wo zahlreiche derartige maurische Bauten heute

noch funktionieren und den Vegas ihre Fruchtbarkeit ver

leihen. In Afrika verfielen sie unter der Türkenherrschaft,

aber die Tradition erhielt sich und schon 1813 wurde bei

dem neugegründeten St. Denis au Sig eine ehemalige

Barrage wieder in Thätigkeit gesetzt. Gaffarel nennt

irriger Weise die Anlage in der Schlucht des Murad bei

Marengo, die von 1851 datiert, als die erste. Seitdem

sind zahlreiche Flüsse aufgedämmt worden und jede Barrage

schafft eine immergrüne Gartenebene.

Ein besonderesKapitel ist natürlich dem Mer intérieur?

gewidmet, vondem sich Gaffarelgroße Resultate verspricht.

Er sucht nachzuweisen, daß ein solches im Beginn der ge

schichtlichen Zeit noch existierte und hofft von seiner Wieder

herstellnng eine Rückkehr der alten Fruchtbarkeit, besonders

Siehe hierüber „Ausland“ 1883, Nr. 47, S. 922.

2 Vgl. unsern „Politisch- und wirtschaftsgeographischen Rück

blick“ in Nr. 47 und 18. -

in den Umgebungen der Aures, an deren Gipfel die auf

steigenden Wasserdämpfe sich kondensieren würden. Um

seine Landsleute etwas mehr für das Projekt zu erwärmen,

droht er ihnen mit den Engländern, welche schon scharf

daran sind, an der atlantischen Küste ein ähnliches Unter

nehmen auszuführen und damit Frankreich beim Zivilisieren

des Sudan zuvorzukommen.

(Schluß folgt.)

Ein Brief von Adolf H. Bandelier über feine Reifen

im südwestlichen Nordamerika.

Highland, Illinois, V. St. M.A., 12. Oktober 1883.

Auf dem Punkte, nach Arizona zurückzukehren,umdort

meine Untersuchungen nach Süden fortzusetzen, will ich

Ihnen ein beschränktes Bild meiner Wanderungen vom

6. November 1882 (Zeit meiner Ankunft in Las Vegas,

Nordwestmexiko) bis 26. Juni 1883 (Ankunft in Tukson,

Arizona) geben.

In und um Las Vegas und dem oberen Laufe des

Rio Pekos (San Miguel,ElPueblito, La Kuesta c.) ent

lang habe ich die östlichste Grenze der Ruinenstätten aus

Stein und Adoben bestimmen können. Diese Grenze zieht

sich von 10 bis 40 Meilen westlich des Pekosfluffes, also

ungefähr in der Länge 104" 30“ westlich von Greenwich,

von Nord nach Süd bis nahe der Linie vonChihuahua.

Die Ruinen, welche westlich davon liegen, sind vorwal

tend kleine Häuser mit vielen kompakten „Pueblos“ da

zwischen. Von Santa-Fé, wohin ich am 16. November

gelangte, machte ich einen Abstecher nach Kochiti wie ge

wohnlich und verließ, nach Vermessung der Ruinen am

Arroyo Hondo, die Hauptstadt des Territorium am

18. Dezember 1882 zu Pferd, die Reise nach den Salz

ablagerungen westlich von Albuquerque antretend. Meine

Abreise fiel zusammen mit dem Eintritt der großen Kälte

des letzten Winters. Unter vielen Schwierigkeiten unter

suchte ich die Ruinen der Tanos-Dörfer von Galisteo,

der Tiguas-Dorfer von San Pedro, erreichte den Rand

der Salinen zu Chilili und Tajique und hielt mich dann

in Manzano auf, vonwo ausich das letzte „Tigua“-Pueblo

(von Kuaray) und die Trümmer der Pirosansiedlungen in

Abo und Umgegend, endlich auch die viel zu berühmte

Gran-Quivira erreichte und die nötigen Vermessungen an

stellte. Die Quivira war ein Pueblo der Piros in ge

wohnter Form und Größe. Als am 16. Januar die

Schneefälle kein Ende nahmen und jedes Vordringen nach

Osten durch dieselben gehemmt blieb, wandte ich mich an

den Rio Grande zurück nach Belen.

Von Belen aus untersuchte ich die Rio Grandeufer

dort, wo ich sie noch nicht eingehend besehen hatte, und

ritt dann nordwestlich, denLauf des RioPuerko kreuzend,

bis nach Laguna, Akoma und Hubero. Mein treues
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Tierchen in Laguna zur Erholung zurücklaffend, fuhr ich

per Eisenbahn nach Bennetto, 30 Meilen von Zuñi und

erreichte letzteren Pueblo dann zu Fuß. Dort, in dem

Hause meines Freundes Cushing, verlebte ich 14 herrliche

Tage und studierte die Ruinen des alten Zibola nach

Herzenslust. Ich habe die Grundpläne der fünf oder

sieben „Sette Cittá“ mitgebracht, die Fray Marcos so

berühmtgemacht. DerAufenthaltinZuñiwar,dank meinem

ausgezeichneten Freunde dort, auch noch in anderer Hin

Sicht höchst wertvoll.

Nachdem ich die Zibolaberge dort gründlich erörtert

und die polygonalen Ruinen des Nutriathales studiert

hatte, kehrte ich an die Eisenbahn zurück und nach Laguna,

wo ich mein Pferd wieder bestieg und nunmehr auf dem

selben nach Zuñizurückkehrte. Die Apachesunruhen, sowie

die Konflikte mit den unordentlichen Elementen im süd

lichen Neu-Mexiko waren mittlerweile ausgebrochen. Sie

versperrten dem Alleinreisenden den Weg nach Süden.

So ritt ich dennvonZuñi südwestlich nachArizona hinein,

über den Rio Kolorado Chiquito nach der Apache Reser

vation in der Sierra Blanka, wo ich mich eine Zeit lang

unter denKoyoteros, Pinaleros und Tontos aufhielt, und

die Ruinen an den Ufern der Flüsse nnd Bäche vermaß.

Von dort erreichte ich den oberen Gila bei San Karlos

und untersuchte dessen Ufer bis in die Nähe von Pueblo

Viejo, wandte mich dann wieder nach Nordwesten, über

Globe den oberen Rio Salado erreichend, den ich bis an

den Zusammenflußdes Arroyo Tonto verfolgte. In diesem

an Ruinen so reichen Gebiete gelangte ich bis in das fo

genannte Tontobassin jenseits (d. h. nördlich) von der

Sierra Ancha, drehte dann nach Südwesten um und über

schritt die Sierra Masasar in dem Flußthal des unteren

Rio Verde. Den Lauf dieses Stromes hinab bis an seine

Ausmündung in den unteren Salado verfolgend, über

schritt ich letzteren beiTempe, sodann den unteren Gila bei

Kasa Blanka und folgte seinem Lauf aufwärts bis Flo

renza, unterwegs die Ruinen von Kaja Blanka, Zakaton,

Kasa Grande vermeffend. Ich befand mich nun zirka

80 Meilen von Tukson und die Regenzeit war vor der

Thüre. Letztere aber macht alles Reisen und Arbeiten auf

dem Felde sehr beschwerlich, oft unmöglich; so beschloß ich

denn, von Tukson aus nachHause zu gehen und dort den

Ablauf der Regenzeit zu erwarten. Mein Pferdchen, auf

dem ich nun 1501 Meilen zurückgelegt, überließ ich den

Militärbehörden zur Verpflegung und ich werde es im

nächsten Monat wieder besteigen können.

Ich habe nun auf dieser Reise den Gürtelder Ruinen

aus Stein und Adoben von Nordosten nach Südwesten

ganz durchreist und zwar allein, zu Pferd und zu

Fuß. Die auf diese Art zurückgelegte Strecke beträgt

1847 Meilen. Das Gebiet, welches ich untersuchte, wird

von 1040 und 1130 westlicher Länge und 359 30“ und

320 30“ nördlicher Breite ziemlich genau begrenzt. Ueber

die Resultate kann ich Ihnen hier nicht eingehend berich

ten, dies muß für die Publikationen des „Archaelogical

Institute of America“ aufgespart bleiben."

Auf der kommenden Reise gedenke ich nun nach So

nora auf die gewohnte Weise vorzudringen, und dann über

die SierraMacha nachChihuahua, hoffe somit den Ruinen

gürtel noch einmal in diagonaler Richtung und zwar von

Nordwest nach Südost zu durchziehen. Ob dies möglich

sein wird ohne Eskorte, wird sich zeigen. Einstweilen gehe

ich, so weit ich komme.

Wie hexen in Jemen.

Der „Sana'a“, das offizielle Blatt von Jemen, gibt

folgenden, kulturgeschichtlich höchst merkwürdigen Bericht

über die in Südarabien herrschenden Ansichten von den

Wirkungen des bösen Blickes. Wir lassen das Wort dem

Blatte, dessen intellektuelles Niveau den berichteten Vor

gängen vollkommen adäquat ist.

Es gibt, schreibt der „Sana'a“, in Jemen eine große

Zahl von Hexen, deren Thaten höchst erstaunend sind.

Es handelt sich lediglich um alte Frauen, von denen einige,

die es zur Würde einer Buda gebracht haben, besonders

ein abstoßendes Aeußeres besitzen. Ein scharfer Blick dieser

Buda's genügt, um augenblicklich einen Menschen zu töten.

Sie bewohnen gewöhnlich die Bezirke von Abu-Arisch,

Loheia, Zeydié, Babel und Zebid.

Kürzlich kam eine Buda in die Stadt Zebid und

stellte sich vor die Bude eines Kaufmanns, welchen sie

eine Zeit lang starr anblickte. Der arme Mann verfehlte

nicht, sich lang auszustrecken und seinen Geist aufzugeben,

worauf die Megäre schleunigst das Weite suchte. Die Ein

wohner von Zebid, welche bereits von den Missethaten der

Hexen gehört hatten, entdeckten jedoch die Ursache des

plötzlichen Todesfalles. Sie verfolgten die Schuldige und

verboten ihr die Rückkehr, nachdem sie dieselbe exemplarisch

gezüchtigt.

Im vorigen Jahre feierte derKaufman Abd el Vedud

von Loheia, Mitglied des Verwaltungsrates der Stadt,

die Hochzeit seiner Tochter. EineBuda, welche sich in den

Harem eingeschlichen, warf ihren totbringenden Blick auf

die Braut, welche sofort umfiel und zum großen Jammer

ihrer Eltern und sämtlicher Anwesenden starb. Diese

aus Loheia gebürtige Hexe gestand, daß sie zu ihrer That

durch Haß gegen die Verlobte veranlaßt wurde. Sie

flüchtete und konnte nichtwieder entdeckt werden.–Scheich

Affi Nasir Effendi in Loheia feierte die Hochzeit seiner

Tochter mit dem Sohne Seid Izzedins aus Loheia. Der

Herr Bandelier macht eine Reise auf Kosten dieser Insti

tution. Eingehende Mitteilungen über seine früheren Entdeckungen

auf dem Gebiete der nordamerikanischen Archäologie werden wir

indessen im nächsten Jahrgange bringen. A. d. Y.
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Harem war mit den eingeladenenFrauen überfüllt, welche

sich den üblichen Belustigungen hingaben. Eine Buda,

deren Gegenwart vorher nicht aufgefallen war, richtete

ihren Giftblick auf die Tochter Nassir Effendis, welche wie

vom Blitze getroffen hinstürzte und mit dem Ausrufe:

„Vac lébi“! verschied. Entsetzt flohen die Anwesenden.–

Eine Buda hatte sich letzthin in der Wohnung des Zoll

beamten Mahmud Effendi in Loheia eingefunden und be

gann ihre Blicke auf dessen Tochter zu richten, welche sich

augenblicklich unwohl fühlte. Die Mutter, welche sofort

begriffen hatte,wasvorging, riefum Hilfe und ließ die Alte

durch ihre Sklavinnen prügeln, welche Schmerz gepeinigt

um Gnade bat. „Aman, laßt mich los, ich werde auf

eure Tochter lesen und hauchen, rief sie; wenn sie nicht

besser wird, so könnt ihr mich töten, wenn ihr wollt.“

Man ließ sie frei und sie begann sofort über die hin

schwindende Tochter Gebetsformeln auszusprechen und be

ständig zu blasen. Aber umsonst. Das arme Mädchen

starb ohne Rettung. Während der ganzen Zeit stand neben

ihr ein Mann mit gezogenem Säbel; trotzdem fügte man

ihr kein Leid zu und ließ sie frei auf die Fürsprache des

Stadtrichters.

Haffan Makbuli, ein Notabler aus Beit el Fakhi,

kam in das Dorf Diva bu Halil, wo er bei Ali Neschri

zu Gast ging. Während der Hausherr und seine Frau

alles zu einer üppigen Mahlzeit. Erforderliche herrichteten,

betrachtete er mit Schrecken die Runzeln und die blöden

Augen einer alten, abscheulichen Sklavin. Ergewann die

Ueberzeugung, daß er eine der gefährlichsten Buda's vor

sich habe. Waswar zu thun? Die Nacht war schon an

gebrochen und er konnte nicht mehr in einem anderen

Hause ein gastliches Unterkommen suchen. Er mußte not

gedrungen bei Neschri bleiben und sich auf dem ange

wiesenen Lager zur Ruhe begeben. Vor Schrecken ver

mochte er indes kein Auge zu schließen. Gegen Mitter

nacht erschien die alte Here und sah nach, ob er schlief;

Haffan Makbuli, vor Schrecken starr, schloß die Augen und

that so, als ob er im tiefsten Schlafe begriffen sei. Die

Alte entfernte sich und der Gast sah folgende Szene: die

Buda, im festen Glauben, daß er schliefe, trat zum Hause

hinaus und scheuerte sich wiederholt an einem großen,

wohlgenährten Esel. Mit einemmale stand sie als eine

schwarze Eselin da. Makbuli Effendi erhob sich unwill

kürlich von seinem Lager und rief um Hilfe. Da wälzte

sich die Eselin wieder auf der Erde einigemale hin und

her und nahm ihre frühere Gestalt als Sklavin wieder

an. Von den Hilferufen desGastes herbeigezogen, kamen

die Dorfbewohner hinzu. Die Buda, rasch entschlossen,

sprach zu denselben: Kinder, ich glaube, dieser Mann ist

krank. Er fing an zu schreien und zu weinen, als er sah,

daß ich diesem armen Esel einige Maistengel zu fressen

gab. Makbuli Effendi erzählte jedoch den Bauern, was

er gesehen hatte und als mandann die Taschen der Buda

untersuchte, fand man eine gewisse Zahl mit geheimnis

vollen Zeichen beschriebene Zettel, welche man zerriß. Die

Alte verlor darüber den Verstand und starb bald darauf

Man erzählt, daß diese Buda beiLebzeiten vielBöses ge

than habe und daß man sie in dem Dorfe nur duldete,

weil sich ihr Sohn Ali Neschri für sie verbürgt hatte.–

Im letzten Jahre entdeckte man eine Buda in Hodeida.

Unter guter Eskorte ließ sie der Stadtpräfekt von Hodeida

in ihre Heimat zurückschaffen, wo sie dem Scheich des

Muazébéstammes zur Bewachung übergeben wurde.

Der „Sana'a“ gibt an, daß er allen diesen Dingen

keinenrechtenGlaubenhabe schenken wollen.Erhabe sichdaher

an einige Ulemas und höhere Personen des Tehama ge

wandt und folgende Auskünfte erhalten:

„Zur Zeit der berühmten Imams Ibn Hidjr und

Fakhrel Razi ließ man vor die Gesetzesgelehrten ElFerafi

Abdullah Ben Suleyman Djermezi, Ishak ben Mehemed

Djaghman undIbnSaid elAnsari einige von diesen alten

Weibern kommen und jeder einen Granatapfel vorlegen.

Als man dieselben aufbrach, sah man mit Erstaunen, daß

einige von den Granatäpfeln leer waren, andere nur

schwarze, verdorrte Kerne enthielten. Die Schriften der

zitierten Gewährmänner geben an, daßder böse Blick dieser

Weiber die Vögel vomHimmel tot niederfallen lassen und

große Bäume entwurzeln kann. Es stehtgeschrieben, daß

eine Buda ihren Mann in einen Esel verwandelte und im

Stalle anband. Auf vielfaches Bitten seiner Verwandten

hob sie die Verwandlung wieder auf, jedoch nicht ohne

ihrem Manne gewisse Bedingungen auferlegt zu haben.“

Pera. Dr. Mordtmann.

Neues vom Ogowe und Knilu.

Nachrichten aus verschiedenen Quellen, deren jüngste

bis zum 11.September 1883 reichen, geben uns ein Bild

von dem gegenwärtigen Standder Expedition Brazza.

Neue Stationen wurden am Ogowe gegründet: Kap

Lopez, mit vortrefflichem Ankerplatz, nur 200 m. vom

Land entfernt, von 4 Weißen und 50 Schwarzen besetzt;

Lambarene, nahe südlich derMündungdesNgunie; Njolle,

wahrscheinlich die Insel Dschali, etwas westlich vom Ein

fluffe des Okono; Ngola, in der Nähe der Fälle von

Bue, zwischen Lope und Senge-Senge; Dume, im Lande

der Aduma. -

Lambarene, Njolle und Ngola stehen unter der Lei

tung Keravals, ihm ist der Dampfer„Papillon“ zur Ver

fügung gestellt.

Mit denEingeborenen wurden Verträge zur Stellung

einer bestimmten Anzahl Piroguen und bewaffneter Be

gleitmannschaft abgeschlossen. Ein mißlicher Umstand ist,

daß der untere Ogowe keine Nahrungsmittel liefert; alles

muß aus Banana am Kongo herbeigeschafft werden.

Ander Loangoküste haben die Franzosen außerdem be
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kannten Pontanegra noch in Loango (etwas weiter nördlich)

eine Station errichtet, deren Chef der Leutnant Mandron

ist. Dieser hat vom Kuilu 50 Km. landeinwärts, bei

Ngotu, festen Fuß gefaßt. Er ist im Begriff, einen zwei

ten Posten bei Mayombe, ganz in der Nähe anzulegen.

Am Kuilu trafen die Franzosen mit Stanley's

Leuten zusammen. Der gegenseitige Verkehr wird als ein

vollkommen freundschaftlicher geschildert. Es scheint eine

überraschende, aber jetzt wohl nicht mehr zu bezweifelnde

Thatsache zu sein, daßStanley im Anfange diesesJahres

eine Expedition unter demKapitän Elliot vom Pooldurch

das Niarithal nach der Meeresküste zum Zwecke der Grün

dung von vier internationalen Stationen ausgesandt hat.

Johnston, der esgewußthabenmuß, hatdie Unternehmung

absichtlich und wohl auf Wunsch Stanley's geheim ge

halten. Nur eine Karte (Proceed. Royal Geogr. Soc.

1883, Oktober) verrät seine Kenntnis; denn in derselben

sind längs des Niari als Orte eingetragen: Stephanieville,

Franktown, Baudouinville, Rudolfstadt. Das Gebirge,

welches der Niari bei einer Wendung nach Südwesten

durchbricht, heißtdort„Strauch Mts.“ ImEinklang hiemit

steht auch die früher eingetroffene Kunde, daß Stanley

durch diesen Kapitän Elliot mit Manipambo, dem Häupt

ling an der Mündung desKuilu und dem kleinen Neben

fluß Tchiffange, einen Vertrag am 20. Mai 1883 abge

schlossen habe, demzufolge gegen Zahlung von 1000Stück

Zeug, 25 Fäßchen Pulver c. Territorium zur Errichtung

einer Station abgetreten und das Recht eingeräumt werden

sollte, auf dem ganzen Gebiete des Häuptlings Handel

zu treiben, Naturprodukte zu sammeln, Bergwerke auszu

beuten.

Es folgen sich also jetzt die Stationen amKuilu-Niari

landeinwärts: Manipambo oderRudolfstadt (international),

Mayombe und Ngotu (französisch), Kakamuëka oder Bau

douinville, Franktown und Stephanieville (international)

Brazza befand sich am 7. Juli 1883 in der Nähe

von Franceville, an welchem Tage Dutreuil de Rhins, der

inzwischen nach Frankreich zurückgekehrt ist, Abschied von

ihm nahm. Michaud brachte die etwas verfrühte Nachricht

nach N'Jolle, daßBrazza schon im August nach dem Kongo

aufgebrochen sei. Nach einem dem „Temps“ vorliegenden

Brief war Brazza noch am 3. Oktober in Franceville.

Zu einer möglichst baldigen Abreise wird ihn aber die

lange, besorgniserregende Abwesenheit Dr. Ballay's und

seines Bruders bestimmen. Beide sind nämlich seit einem

halben Jahre indas Land desKönigs Makoko, von dessen

Entthronung man am Ogowe nichts wußte, abmarschiert

und noch nicht zurückgekehrt. Das Gerücht, Brazza

sei am Kongo in einem Kampfe mit den Eingeborenen

Der Spezialkorrespondent des „Temps“ berichtet, daß die

Internationale Gesellschaft zwei Stationen am Kuilu habe, eine

an der Mündung und eine bei Kakamuëka, welche letztere in ihrer

Lage (Güßfeldts Karte) mit dem Baudouinville Johnston's über

einstimmt.

gefallen, könnte sich deshalb auf diesen einen Bruder be

ziehen. Nach einer anderen Version soll Dr. Ballay mit

dem zerlegten Dampfboot nach der Alima auf dem Wege,

ja sogar dort schon eingetroffen sein. Mizon hatden Auf

trag erhalten, die Verbindung zwischen dem Stanley Pool

und Majombe durch das Thal des Niari wiederholt zu

rekognoszieren. Die Expedition Brazza's besteht, die Be

satzung der Stationen mit eingeschlossen, aus 86 Weißen

und 350 Schwarzen.
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Neue Höhenmessungen aus Südbrasilien.“

Herr MaximilianBeschoren, Zivilingenieur, schreibt uns aus

Santo Antonio da Palmeira den 10. September 1883: Ich

erlaube mir, Ihnen im folgenden eine andere Reihe von mir

gemachter Höhenbestimmungen mitzuteilen, durch welche das Profil

des mittlerenHochlandes in der RichtungSüd-Nord in einenHaupt

punkten bestimmt wird. In der Straßenlinie Villa Rika(Munizip.

SaÖ Martinho) nach Palmeira:

SIMeter

Villa Rika 479

Paffo dos Burakas Zufluß des Jakuhy, 320

Paffo do Irahy 282

Cidades di Krus Alta 463

Paffo do Lagoaö 398

Koxilha dos Porongos 448

Santa Barbara 464

Paffo da Palmeira, Quellbach des Jiuhy grande 475 ?

Santo Antonio da Palmeira 578

Von hier in der nach dem Rinkaô daFortalena führ

enden Fahrstraße:

Passo da Fortalena (Zufluß des Guarita)

Anfangspunkt des Weges meiner Untersuchungen durch den

495

SertaÖ des Uruguay 463

In diesem 6. Leguas langen, von mir im Jahre 1879

geöffneten Wege habe ich97Punkte bestimmt; als Haupt

punkte erwähne ich:

Koxilha alta 496

Barra alegre 254

Cima da Serra do Rio Uruguay 529

Paffo da Boa Esperanna, Rio Uruguay 142

Die Seehöhe der kleinen Ortschaft imKampo Novo (Munizip.

Palmeira) habe ich zu 383 m. bestimmt. So gering auch die

Zahl der bis jetzt von mir gemeffenen Höhen ist, so glaube ich

doch, daß sie schon dient, um wenigstens eine Vorstellungüber die

Terrainverhältnisse des westlichen und mittleren Hochlandes zu

ermöglichen.

Prähistorische Zinngruben in der Bretagne.

NachdemMuch aufdemMitterbergimPongau die Spuren eines

alten vorrömischenKupferbergwerkes nachgewiesen,v.Hochstettereinen

alten keltischen Bergbau auf Salzim Salzbergvon Hallstadt entdeckt

hatund eine Reihe rheinischer Forscher auf den vorrömischen Be

trieb von Eisenschmelzen aufmerksamgemacht haben, ist die Frage

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 9.

2 Darnach ist die Mitteilung im „Ausland“ 1883 S. 178

zu berichtigen.
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nach der Metallgewinnung in vorgeschichtlicher Zeit in ein neues

Aktionsfeld getreten. Gerade der Nachweisdes Bergbaues an ver

schiedenen Stellen von Mitteleuropa ist geeignet, ein neues Licht

auf die Ausübung der Metallkunst zu werfen und mit letzterer ist

ja im allgemeinen ein wesentlicher Kulturft - chritt von der Bar

barei zur Zivilisation verbunden. Von Wert ist es deshalb, wenn

Comte de Limur in einer 1883 erschienenen Publikation der

„Société d'histoire naturelle deToulouse“ auf ein vorhistorisches

Zinnbergwerk in der Bretagne hinweist. Schon früher hatte der

selbe Autor auf die Gewinnung von Zinn in diesen Landstriche

hingewiesen (vgl. „Bulletin de la Société polymathique du

Morbihan“ 2.Sem., 1878). Im Lande der Vermieter, im alten

Armorika, im jetzigen Departement Morbihan, liegt nichtweit

von Ploermel ein plateauartiger Granithügel von 140 m. Höhe,

aus dessen Rücken auf eine Länge von 100 m. ein mauerartiger

Quarzrücken hervorsteht. Diese Erhöhung so wenig wie zwei sich

längst dieserFelsmauer hinziehende Gräben von mehrerenMetern

Tiefe sind auf natürliche Weise entstanden, sondern durch künst

liche Nachgrabungen nach den hier in den Quarzgängen häufig

vorkommenden Zinnkrystallen. Während letztere sich in der Nähe

sonst häufig vorfinden, enthalten die Gruben kein einziges Stück.

De Limur zieht aus diesem Umstande den Schluß auf eine alte

Zinnausbeutung,welche vordie römischenPeriodefallen muß,da diese

verstanden hätten, die Quarzmauer wegzuräumen. Diese Ver

suche auf das im Granit enthaltenen Zinnerz mußten darnach mit

schwachen Werkzeugen stattgefunden haben. Und wirklich hat ein

Arbeiter wenige Meter von der Quarzader entfernt ein schönes

Fibrolithbeil gefunden, das an der Schneide Spuren starker Be

nützung aufweist. Andere Beile aus Stein und Bronze hat man

unter denselben Bedingungen aufgefunden. Dieselben sind im

Museum zu Toulouse (?) aufgestellt. In Rücksicht auf analoge

Fälle wird man sich des Schlusses nicht entziehen können, daß

hier lange vor der römischen Okkupation ganz mit denselben

Werkzeugen wie im Mitterberg und im Hallstadter Salzberg ein

roher Erzbau getrieben wurde. Und zwar galt er der Ausbeute

des für die Bronzeherstellung unentbehrlichen Zinnerzes. Man

hat darnach nicht nur aus dem südlichen Britannien (vgl. Caesars

de bello gallico V, 12 das Zinn geholt, sondern bereits im

Anfang der Geschichte in den Weltgegenden des Kontinents darnach

geforscht.

nicht unbedeutenden Bergbau bei den Galliern zu berichten. Nach

Strabo (IV, 191) besitzen die Petrokorier und Bituriger Eisen

bergwerke, die Rutener und Galaler Silberbergwerke. Gold

wuschen die Helvetier und andere Kelten aus dem Rheinland

(vgl. Diodor, Biblioth. histor.V, 27. Stollenwußten die West

völker nach Cäsar (de bell. gall. VII, 22 geschickt zu schlagen.

Plinius (Natur. histor. XXXIII, 17) weiß sogar von einer

Art Neusilber zu erzählen, welches die Gallier ausBlei und Zinn

herzustellen wußten. Selbst die Römer wußten manchen Händler

mit dieser blinkenden Mischung zu täuschen. So darf es uns

nicht Wunder nehmen, daß die Westvölker, welche zu historischer

Zeit in der Metallurgie solche Gewandtheit zeigen, schon lange

vor der Berührung mit den Römern das hellglänzende Zinnerz

dem heimischen Boden zu entnehmen und zu verwerten verstanden.

Nicht unwahrscheinlich ist es dabei, daß die Küstenbewohner der

Bretagne den mit rohen Werkzeugengewonnenen Urstoff südlicheren

Handelsvölkern zur weiteren Verarbeitung handelsweise überließen.

Gerade diese südlicheren Zinnstationen in der Bretagne mögen den

Anstoß zur Entdeckung der nördlicheren auf den sogenannten

Kassiteriden, der Insel Vektir (Wigth) und Südbritannien gegeben

haben. C. M.

1. Ueber die Kassiteriden vgl. Kiepert: „Lehrbuch der alten

Geographie“ § 158.

Die klassischen Autoren wissen bekanntlich von einem

Die Reisen von de Mailly-Chalons und Benua-Meschaine in

Zentralasien.

In der Sitzung der K. R. Geographischen Gesellschaft zu

St. Petersburg am 2. 14. November wurden von dem Vorsitzen

den, Herrn Semenow, die französischen Reisenden, Graf de

Mailly-Chalons und der Baron Benuá Meschaine, eingeführt,

welche eine Reise durch die zentralasiatischen Besitzungen unddurch

die Mandschureigemacht haben. Vor demEntwurfeiner flüchtigen

Skizze von dieser Reise bemerkte Baron Benuá, daß der Erfolg

des so schwierigen Unternehmens hauptsächlich der Hilfe des

Generals Tschernajew zu danken ist, welcher die Reisenden mit

Empfehlungsschreiben nach Askabad versehen hatte, sodann auch

dem günstigen Umstande, daß gleichzeitig mit ihrem Eintreffen

in Alexandropol dort auch der General Tschernajew und Karakul

Chan angelangt waren, dessen Karawane nach Merw sie sich

anschließen konnten. Die Reisenden verließen Chiwa den 5. Mai

und schlugen ihren Weg in die Steppe ein. Nachdem sie sich

einige Zeit an dem Ufer des Amu-Darja aufgehalten hatten,

verließen sie denselben am 11. Mai und hatten eine hügelige und

sandige Gegend zu passieren, wozu sich eine unerträgliche Hitze,

Mangel an Wasser und Futter für die Pferde gesellte. Merw

erreichten sie am 21. Mai. Nach der Berechnung des Baron

Benuá beträgt die Entfernung Merws von Chinva etwa 600Wert.

Im allgemeinen ist der Weg zum Amu Darjavollkommen gefahr

los, beginnt aber von hier aus schwierig zuwerden. Die Bewohner

von Merw teilen sich in zwei Stämme, die sich wenig von ein

ander unterscheiden. Den Namen Merw erklären die Turkmenen

durch ein aus der persischen Sprache entnommenes Wort „mori“,

worunter sie eine Festung verstehen. Wie den Reisenden mitge

teilt wurde, begann derBau der Festung zur Zeit des Vormarsches

der Russen gegen Chinva. Im weiteren Verfolg seiner Mitteilungen

bemerkte Baron Benuá, daß die Erzählungen von den Tausenden

gefesselter Sklaven in Merw jeder Begründung entbehren und daß

die früher hier bestehende Jagd aufSklaven jetzt dank den Maß

regeln der russischen Behörden gänzlich aufgehört hat. Der Boden

in Merw wird nur soweit bearbeitet, als die Bedürfnisse der Be

völkerung es erfordern. Noch mußbemerktwerden,daß alle Wege

durch die Steppe nach Merw fingierte sind; die Turkmenen

schlagen ihren Weg aufsGeradewohl ein, ohne sich im geringsten

aufzuregen, imFalle sie auch von der richtigen Fährte abkommen

sollten. Von Merw aus schlugen die Reisenden ihren Weg auf

dem Fluffe Tedchen weiter ein und setzten ihn nach Serachs,

Mesched und Teheran fort, von wo sie ihren Rückweg nach

St. Petersburg antraten. – Zum Schluß widmete Baron Benna

einige Worte seiner Reise aus Japan nach Peking und sodann

einer Tour durch die Mandschurei nach Wladiwostok.

Langlebigkeit der Indianer.

Fälle von ungewöhnlich langer Lebensdauer sind in Süd

amerika nicht selten, wenn schon authentische, das erreichte Alter

genan konstatierende Dokumente gewöhnlich schwer zu erbringen

wären, weil diese Fälle meistens Indianer oder Mischlinge betreffen,

über welche seiner Zeit ebensowenig riguröse Taufregister geführt

wurden, als heutzutage in den entfernterenProvinzen der südameri

kanischen Republiken. Da aber bei den dortigen indianischen Raffen

das häufige Erreichen eines hohen Lebensalters zu den erwiesenen

Thatsachen gehört, so dürfen derartige Mitteilungen nicht immer

als Uebertreibungen angesehen werden. So berichtet der in Chile

erscheinende „Malleco“ über den Tod eines araukanischen Kaziken,

Lorenzo Aguillones, der das Alter von 120Jahren erreichte. Den

indianischen Gebräuchen zufolge öffnete man den Körper in Gegen

wart seiner Verwandten, ungefähr 60 an der Zahl, nahm die

Gallenblase heraus und schüttete deren Inhalt in ein irdenes Ge
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fäß, das über ein Feuer gesetzt wurde. Als die Flüssigkeit kochte,

beobachtete sie derMachi (Weissager aufmerksam während einiger

Augenblicke und erklärte dann, daß derVerstorbene behext worden

war. Nun übergab man ihn der Erde und legte ihm zur Reise

ins Jenseits noch folgende Gegenstände ins Grab: eine Lanze,

eine „Chuska“ (primitives eisernes Instrument zum Auflockern

des Bodens), eine Flasche Wein, eine Flasche Chicha aus Mais,

einen Topf mit Fleischbrühe, die aus den Eingeweiden eines

Pferdes gekocht war, einen Beutel mit Mehl, ein Paar Sporen,

ein Paar Stiefel, eine Büchse mit Schuhwichse und eine Schuh

bürste! Einen weiteren Fall von Longävität registriertder„Gleaner“

von Jamaika, wo ein Einwohner von Mount Prospekt im Kirch

spiel von St. Andrews das Alter von 125 Jahren erreichte und

zwar darf hier die Altersangabe alsziemlich zuverlässig angesehen

werden, da in den englischen Kolonien die Kirchenbücher gewissen

hafter geführt werden. Ch. N.

Notizen.

Chronik der deutschen Intereffen im Ausland, der Kolonial

und Auswanderungsfragen.

Eine amerikanische Stimme über deutsche Kultur.

Andrew White, Rektor der Cornell-Universität bei New-York, hat

seine während eines langjährigen Aufenthalts in Deutschland ge

wonnenen Anschauungen über das neue Deutsche Reich in einer

Rede vor der GeographischenGesellschaft zu New-York niedergelegt.

„Der Keim der modernen deutschen Kultur“, sprach er, „liegt in

dem Kampfe gestählter Geister mit der Ungunst der zentralen geo

graphischenLage in Europa und mit geschichtlich notwendiger Miß

gunst der umwohnenden Völkerschaften. In Deutschland haben

sich die verschiedensten Elemente der Zivilisation entfaltet; theore

tische und prakische, bürgerliche und militärische, wissenschaftliche

und litterarische, aristokratische und kaufmännische, autokratische

und demokratische; das dokumentiert die Lebenskraft und die Le

bensdauer ihrer Kultur. Wesentlich wird diese noch gefördert

durch die geographisch bedingte Verteilung ihrer Aufgaben. Es

gibt eine Reihe von Städten, in denen sich das Leben, sei es in

Politik oder Wissenschaft, in Literatur oderKunst abgesondert kon

zentriert. Bei keinem Volke Europas existiert ein so gleichmäßiger

harmonischer Fortschritt. Die Städte in denProvinzen sind nicht

reine Provinzialstädte, welche nur ihren Ruhm dareinsetzen, die

Kapitale nachzuahmen; nein, es sind Städte, die einen ausge

sprochenen Individualismus, ihre eigene Ueberlieferung und ihre

eigenen Ziele besitzen. Jeder Staat in Deutschland ist zwar in

militärischer und politischer Beziehung mit dem großen Zentrum

eng und fest verbunden, in jeder andern Richtung aber seiner

partikularen und eigentümlichen Entwickelung überlassen. Das

sichert dem Deutschen Reiche die hohe Stellung, die es unter den

zivilisierten Weltmächten eingenommen; das ist auch der Punkt,

in welchem sich die historischen BestrebungenAmerikas und Deutsch

lands vereinigen. – Andrew White's Ansprüche dürfen den Wert

objektiver Darstellung umsomehr beanspruchen, als ihm selbst von

seiner eigenen Nation eingehende Kenntnisse, scharfer Sinn und

richtige Urteilskraft zugesprochen werden.

Das dentsche Element in Livland. Das deutsche

Element ist in allen Städten Livlands, mit Einschluß Rigas, in

einer Kopfzahl von88,493, in den kleineren Städten, mitAnschluß

Riga's, in einer solchen von 21,718 Einwohnern vertreten. In

den kleineren Städten Livlands repräsentiert das deutsche Element

31,7Proz, oder nicht voll den drittenTeil der Gesamtbevölkerung,

während es in Riga nahezu 40 Proz. der Gesamtbevölkerung

bildet. Während die Kopfzahl der Deutschen, absolut genommen,

von 1867–1881 immerhin noch gestiegen ist, ist die Zahl der

Ruffen in den Städten nicht nur relativ, sondern auch absolut

etwas zurückgegangen. Im ganzen gab es in den Städten nur

3825 Angehörige des russischen Elementes.

Ueber die deutsche Einwanderung nach Rußland.

In verschiedenen russischen Blättern hat man sich gegen Erschwer

ungen der deutschen Einwanderung und Kolonisation in Wolhynien

ausgesprochen, wie solche von panislawitischer Seite aus verlangt

worden waren. Nur eine Forderung wird auch von einigen der

selben ausgesprochen, nämlich die daß die Kolonisten unbedingt

russische Unterthanen werden sollten. Doch empfiehlt man den

Modus, den Eintritt in den russischen Unterthanenverband nicht

zur Bedingung des Grundbesitzerwerbes zu machen, sondern erst

nach 2–3 Jahren den Kolonisten vor die Alternative zu stellen,

russischer Bürger zu werden oder nach Deutschland zurückzukehren.

Von deutschem Standpunkte aus kann man den Vorschlag zu

Maßregeln, welche vonderEinwanderung nach Rußland abschrecken,

nur mit Befriedigung hören. Dennman muß sagen, daß die Aus

wanderung dorthin für die Heimat noch weniger Vorteile bringt,

als die nach Amerika. Denn dort wirken die Deutschen zur Ver

stärkung gegenseitiger Sympathien, wozu sie in Rußland keine

Gelegenheit haben. Der Auswanderer bewahrt allerdings für

seine Person wohl Anhänglichkeit an die Heimat und hält den

deutschen Unterthanenverband fest zur Bewahrung des nützlichen

diplomatischen und konsularischen Schutzes. Die wertschaffende

Kraft der Auswanderer geht aber schon in dieser ersten Generation

dem deutschen Vaterlande verloren und schnell verlieren die Nach

kommen den deutschen Unterthanenverband, die dentsche Sprache

und bald jede Spur der einstigen Angehörigkeit.

Ueber das Deutschtumin den Vereinigten Staaten.

Aus dem letzten Zensus läßt sich die Stärke des deutsch-amerika

nischen Elements nicht genau abnehmen. Als Deutsche werden in

demselben nämlich nur in dem jetzigen Deutschen Reiche Geborene

aufgeführt. Deutsch-Oesterreicher und Schweizer sind in den Listen

den betreffenden Ländern zugeteilt. Vor den früheren Zensus

angaben hat die letzte den großen Vorzug, daß sie anführt, wie

viel von deutschen Eltern Geborene es in Amerika gibt, natürlich

mit Beschränkung aufdas Deutsche Reich. 4,883,842 haben deutsche

Väter, 4,557,625 deutsche Mütter. Da sich aus anderen Tabellen

der Prozentsatz der Mischehen zwischen Deutschen und Angehö

rigen einer anderen Nation mit ziemlicher Genauigkeit ermitteln

läßt, so kann dieser Teil des deutschen Elements auf ungefähr

5500.000 veranschlagt werden. Dazu müssen hinzugefügtwerden

400.000Deutsche, die sich unter der großen Zahl derjenigen Fremd

geborenen befinden, deren Heimatland nicht ermittelt wurde; fer

ner 200.000 Deutsch Oesterreicher, Schweizer und Luxemburger

und solche Elsaß-Lothringer, welche obwohl deutsch redend, in den

Listen als Franzosen figurieren. Rechnet man die an der deut

schen Sprache festhaltenden Pennsylvanier und Mohawkdeutschen

hinzu, so beziffert sich die Stärke des deutsch-amerikanischen Ele

mentes im weiteren Sinne auf neun Millionen. Diese Schätzung

ist auf keinen Fall zu hoch gegriffen, weil sich noch viele Enkel

finder Deutschgeborener der deutschen Sprache bedienen und im

Zusammenhange mit dem deutschen Element sind, obwohl sie als

reine Amerikaner im Census aufgeführt wurden.

Der jüngst erschienene amtliche Ausweis über die Einwan

derung in den Häfen der Vereinigten Staaten während

des mit dem 1. Juli abgelaufenen Verwaltungsjahres zeigt

eine bedeutende Abnahme der Gesamtzahl. Eskamen in dem be

treffenden Zeitraume 599,114 Einwanderer gegen deren 788992

an, die im Fiskaljahr 188182 einwanderten. Das ist also
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um nahezu 190.000 weniger als im Vorjahr. Man hat bis zu

1880zurückzugehen,um auf einegeringere Zahlals die des genannten

Jahres zu stoßen. Was im besonderen die Einwanderung aus

Deutschland anlangt, so betrug dieselbe im vorigen Jahre rund

eine Viertelmillion gegen 191,000 im letzten Jahr. Trotz dieser

Abnahme war auch im letzten Jahr das von den Deutschen ge

stellte Kontingent noch immer dreimal so groß, alsdasvonIrland.

Die schottische Auswandernng hat im abgelaufenen Jahre eine

kleine Vermehrung erfahren und die von Italien ist mit 31,000

Köpfen sich nahezu gleichgeblieben.

Juden in Zypern. Aus einem Aufrufe des „Syrischen

Kolonisationsfondsausschusses“ erfahren wir, daß die 200 russi

schen Juden, welche in Syrien untergebracht werden sollten, Zu

flucht auf der Insel Zypern fanden und dort von der englischen

Regierung mit drei Quadratmeilen Land in einer gesunden Ge

gend bedacht wurden. Also Zypern hätte jetzt auch eine Juden.

Vor der Besetzung der Insel durch die Engländer im Jahre 1878

gab es dort keinen einzigen Juden, was die dortigen Griechen

als ein Zeichen ihrer eigenen Schlanheit rühmlichst hervorzuheben

pflegten. Der obige Ausschuß bittet jetzt um Geldbeiträge, um

das den Juden geschenkte Land zu bebauen, Häuser dort zu er

wichten, Brunnen anzulegen u.j. w.

Auswanderung nach dem Amurlande. Die Aus

wanderung der Bauern aus dem Gouvernement Poltawa nach

dem Amur ist zu einer wahren Epidemie geworden und hat in

letzter Zeit einen solchenUmfanggenommen,daß allein ausdemKreise

Konstantinograd sich 2500 Familien gänzlich ruiniert haben. Die

Bauern lassen sich durch kein Mittel zurückhalten; dasAmurgebiet

ist für sie ein Land der Verheißung geworden. Die Sache hat

folgenden Zusammenhang: Die Regierung hat zur Kräftigung des

russischen Elements in Uffurien beschlossen, zehn Jahre lang jedes

Jahr 250 Familien auf Kosten derKrone dort anzusiedeln. Dies

ist in diesem Jahr durchKolonisten ausdem Gouvernement Tscher

nigow bereits geschehen, so daß die Auswanderer aus anderen

Gouvernements keine Unterstützung von Seiten der Regierung

beanspruchen durften. Das wurde den Leuten in Konstantino

grad auch auseinandergesetzt, allein ohne Erfolg; sie waren wie

verblendet von den Legenden über den Amur. Eine solche Aus

wanderungswut ist überall eine traurige Erscheinung in Rußland

aber noch mehr als in irgend einem anderen Lande.

Anzeigen.
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Per Kulturwert von Südwestafrika."

Von C. G. Büttner.

| | | |

Bevölkerungs- und Hoheitsrechte.

So dünn Südwestafrika bevölkert ist, so bunt sind die

einzelnen Bestandteile dieser Bevölkerung. Dieselbe besteht

nämlich im Norden wesentlich aus Angehörigender Bantu

raffe, im Süden aus Abkömmlingen der gelben hottentot

tischen Raffe; beide sind, wenigstens in Südwestafrika, so

sehr verschieden, wie nur zwei Raffen nach der Hautfarbe,

dem Knochenbau und der Sprache verschieden sein können.

Aber auchinnerhalb dieser Rassenbestehtnochgroße Mannig

faltigkeit. -

ImNorden, in dem sogenannten Ovamboland, wohnen

ackerbauende Bantus von demBetschuanentypus. Dieselben

haben nur weniges Vieh von kleiner Rasse, wohnen in

festen, verpalliadierten Städten in Häusern mit Stroh

dächern, bearbeiten das Land mit der Hacke und bauen

darauf Kafferkorn. Auch sie sind in mehrere Stämme

zerteilt, welche unter despotischen Königen stehen, die un

beschränkte Macht über Leben und Tod ihrer Unterthanen

haben, bis auch sie selbst von ihrem Throne gestürzt wer

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 45 und 47.

Ausland 1888 Nr. 50

Y- -

den. Zwischen den Städten der verschiedenen Stämme

liegt weites, unbewohntes Land, da früher beständige

Fehden geführt wurden. Jetzt sind dieselben durch die

Einführung der Feuerwaffen und einiger Pferde den Ein

geborenen zu gefährlichundzu wenig lukrativ geworden, so

daß nunmehr auch inOvambolandziemlicherFriede herrscht.

Die Gesamtzahl der Ovambovölker bis zum Kunene er

reicht vielleicht kaum 100.000. Unter ihnen arbeiten seit

längerer Zeit finnische Missionare, doch wollen dieKönige

ihren Unterthanen eine öffentliche Bekehrung zum Christen

tum immer noch nicht gestatten.

Südlich von den Ovambo, in dem sogenannten

Damaraland, wohnen zunächst die Ovaherero. Diese

Bantu sind Nomaden ohne eigentliche politische Einheit.

Jeder Besitzer fühlt sich als freier Herr und sie dünken

sich deshalb über die geknechteten Ovambo weit er

haben. Doch sind sie sich des Volkszusammenhanges

untereinander wohl bewußt, und einzelne besonders reiche

und vornehme Leute nehmen hervorragende Stellungen ein,

welche sie mit schlauer Diplomatie und durch stets neue

Verschwägerungen mit fernerstehenden Familien immer

mehr zu befestigen suchen. Augenblicklich nimmt Kama

harero die bedeutendste Stellung unter den Herero ein,

und nicht leicht wird in Damaraland etwas gegen den

direkt ausgesprochenen Willen desselben geschehen. Die

148
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Häuptlinge und Hausväter regieren patriarchalisch inner

halb ihres Kreises. Direkte Gewaltthaten sind sehr selten,

auch würden zu hart behandelte Knechte und Sklaven sehr

leicht bei einem anderen, milderen Herren Unterkunft fin

den. Für allgemeine öffentliche Zwecke, welche nicht alle

Privaten direkt berühren, haben die Herero nur sehr wenig

Sinn und auch Kamaharero's Bedeutung liegt zum großen

Teile darin, daß er als der reichste Mann im Lande die

Angelegenheiten desganzen Landes undVolkes, seine Ver

teidigung gegen äußere Feinde, als seine Privatsache an

gesehen und mit seiner Hausmacht die Uebrigen oft genug

beschützt hat. Diese eigentümliche Verfassung der Herero

würde übrigens die Niederlassung von Europäern und ein

zelne größere Unternehmungen in Damaraland ganz be

sonders begünstigen. Denn wie sie untereinander jedem

völlige Freiheit über das Wohnen im Lande gestatten, so

haben sie auch nichts dagegen, wenn ein Fremder sich im

Lande niederläßt, vorausgesetzt, daß derselbe nicht gewalt

thätig auftritt, sondern es sich angelegen sein läßt, ihre

Freundschaft zu erwerben und vor allem nicht ihrenVieh

besitz antastet. Und da sie in Wirklichkeit nur die Weide

des Landes ausnutzen und alle übrigen Produkte des

selben nichtzu verwerten wissen, so würde z.B. dasUnter

nehmen von Bergwerken imLande allen Eingeborenen auch

wirklich nur Nutzen bringen, indem ihnen dadurch Ge

legenheitgeboten würde, aufneueWeise etwaszu verdienen,

sei es durch direkte Arbeit in den Minen, sei es durch den

Transport der Erze und der importierten Waren, sei es

durch Lieferung von Schlachtvieh.

So haben auch bisher alle Missionare und Händler,

welche in Damaraland wohnen, völlig unbehelligt von

den Eingeborenen, ihre Wohnsitze nach Belieben wählen

können, selbst die Namaqua undzahlreichen Bastards,welche

sich unter den Herero niedergelaffen haben, haben, so lange

diese Leute nicht politisch verdächtig waren und so lange

der Frieden währte, wohnen und bleiben können, wo sie

wollten. Beiläufig will ich auch hier bemerken, daß der

Fremde, welcher nach Damaraland ziehen will, vielleicht

durch nichts sich in den Augen der Eingeborenen mehr

verdächtigen kann, als wenn er direkt irgend eine Strecke

Landes kaufen will. Damit würden ihn die Herero sofort

für ihren Feind, der ihnen das ganze Land nehmen will,

halten. Viel eher würden sie auf eine Art Pachtvertrag

eingehen, wonach der Fremde für sein Wohnen im Lande

alljährlich anirgendjemand etwas zahlt. Aber auch dieses

wäre kaum zu empfehlen. Denn nach den Begriffen der

Herero hat kein einzelner, auch Kamaharero nicht, irgend

ein besonderes Anrecht auf irgend eine bestimmte Stelle.

Das Land ist eben kommun, so weit es abgeweidet wer

den kann und man könnte allerdings mit Hinblick aufdie

Natur des Landes sagen, daß es kommun bleiben muß,

wenn nicht in Jahren der Dürre fast die ganze Bevöl

kerung untergehen soll. Einzelne industrielle oder kom

merzielle Unternehmungen aber beanspruchen ja immer nur

einen verhältnismäßig so sehr geringen Teil des Landes,

daß dieser nach den Begriffen der Eingeborenen fast

wertlos sein muß. Es wäre übrigens sehr zu wünschen,

wenn deutsche Unternehmer, welche sich in Damaraland ein

Feld ihrer Thätigkeit aufsuchen wollen, die juristischen

Verhandlungen nicht nach vorgefaßten europäischen Be

griffen, sondern den Vorstellungen der Eingeborenen gemäß

führen möchten.

Die Gesamtzahl der Herero wird auf etwa 80.000

bis 100.000 geschätzt. In den letzten 20 Jahren haben

die deutschen Missionare je länger je mehr Einfluß ge

wonnen. Trotzder rigorosen Strenge, mit welcher darüber

gewacht wird, daß, wenn irgend möglich, kein Unwürdiger

die Taufe erlange, ist die Zahl der Christen von Jahr zu

Jahrgestiegen. Dadieselben zumgroßen Teile demjungen

Adel des Landes angehören, so ist ihr Einfluß noch viel

größer, als man nach ihrer Zahl erwarten sollte und in

den Verteidigungskämpfen gegen die Namaqua haben sich

die Christen immer wieder als die tüchtigten ihres Volkes

ausgezeichnet. So ist esje längerje mehr möglichgeworden,

mit den Herero in verständiger Weise zu verhandeln und

wenn nicht alles täuscht, wird sich die Hereronation, ebenso

wie die Bajuto- und Kaffernationen, immer mehr ge

junder Bildung und Zivilisation zugänglich erweisen, da

sich ihreVerhältnisse in überraschender Weise konsolidieren.

Gerade ihnen gegenüber müßten anziehende Europäer sich

mit doppelter Vorsicht vor allem Unrecht und vor aller

Ueberstürzung hüten; aber andererseits sind hier Elemente

vorhanden, welche auf ein gedeihliches Zusammenleben der

Fremden mit den Eingeborenen hoffen lassen.

Neben den Herero bewohnen noch die Bergdamara

das Land. Diese sind ethnographisch durchaus von den

Herero verschieden, obwohl sie auch von völlig schwarzer

Farbe sind, sowie körperlichdurchausnichtdem Hottentotten

oder Buschmanntypus angehören. Dagegen sprechen sie

eine Sprache, welche von der Sprache der Hottentotten nur

wenig verschieden ist, so daß hier der merkwürdige Fall

vorkommt, daß die Angehörigen zweier total verschiedener

Raffen einander vollkommen in ihrer Muttersprachegleichen.

Die Bergdamara bilden noch vielweniger eine durchirgend

welche staatliche Organisation geschloffene Nation, als die

übrigen südafrikanischen Völker; sie stehen gesellschaftlich

völlig auf dem Standpunkte von Vagabunden und Zi

geunern. Obwohldurchaus nicht, weder an Zahl noch an

physischer Kraft, schwächerals die Herero,werden sie dochvon

diesen nur als ein Haufe der niedrigsten Sklaven betrachtet

und jene machen mit ihnen, was sie wollen. Der Berg

damara lebt von der Hand in den Mund, jagt, wo er

Wildfindet, gräbt Wurzeln aller Art, sammelt Grassamen,

hilft das an Krankheiten oder vor Altersschwäche gefallene

Vieh der Herero mit aufeffen. Ihre Ansprüche an das

Leben sind die allergeringsten. Wenn schon die Hütten

der übrigen Afrikaner nur wenig menschenwürdiges zu

haben scheinen, so begnügt sich der Bergdamara mit einem
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noch schlechteren Buschhause, ja oftgenug leben die herum

streifenden Familien monatelangganz unter freiem Himmel.

Da sie meist flink und gewandt und allen Strapazen des

Landes gewachsen sind, so werden sie den Herero oft als

Viehdiebe undRäuber lästig. Wenn sie einigenVorsprung

haben, so sind sie besonders im gebirgigen Terrain fast

gar nicht einzuholen, viele laufen auch in der Ebene so

schnell, daß sie mit einem gewöhnlichen Pferde nicht einzu

holen sind. Seitdem die Europäer im Lande wohnen, haben

sich viele Bergdamara bei diesen als Knechte vermietet

und sie sind auch, wenigstens für eine Zeit, ganz brauch

bar, besonders für rein mechanische Arbeiten. Allerdings

gehen sie sehr gerne, wenn sie einige Monate im Dienste

eines Europäers gewesen sind, wieder für einige Zeit in

ihre Wildnis zurück.

Die Bergdamara wären es, welche bei einer neuen

europäischen Unternehmungin Damaraland den Stammder

grobenArbeiter bilden würden. Auch sie sind übrigensganz

wohlbildungsfähig,obwohlihnen natürlich alle übelnEigen

schaften einer unterdrückten und sklavischen Raffe anhaften.

Wenn sie human behandelt werden und ihnen vor allem

so weit Schutz gewährtwird, daß denselben das Erworbene

nicht wieder von den Herero abgenommen werden kann,

so werden sie sich sehr leicht an die Europäer anschließen.

Sie haben sich übrigens auch nicht so ganz unzugänglich

für das Christentum gezeigt und besonders auf den älteren

Missionsstationen sind auch unter ihnen einige Erfolge

erzieltworden. Leider haben alle Unruhenim Landegerade

auf die immer wieder den übelsten Einfluß. An Zahl

mögen sie etwa den Herero gleichkommen.

Den Süden von Südwestafrika oder das sogenannte

Groß Namaqualand bewohnen die Namaqua, ein hotten

tottisches Volk, teils Eingeborene, teils aus der Kapkolonie

innerhalb des letzten Jahrhunderts. Eingewanderte. Ihre

Zahl ist bedeutend kleiner als dieder anderen hier erwähnten

Stämme; sie werden auf höchstens 20.000 geschätzt. In

deffen waren gerade sie es, welche sich vor 30Jahren als

die Oberherren von ganz Südwestafrika gerierten und in

räuberischer Weise die übrigen Einwohner ausplünderten.

Seitdem die Herero jedoch mit den Weißen mehr in Be

rührung gekommen waren und sich ebenso gut oder noch

beffer wie die Namaqua mitFeuergewehren versehen hatten,

ist die Macht der Hottentotten sehr beschränkt. Im Jahre

1870 wurde durch die Vermittelung der Missionare

Friede geschlossen. Indessen stieg die Spannung zwischen

den Nationen immer mehr, zumal der Viehreichtum der

Herero sich fortwährendvergrößerte, währenddie Namaqua,

eine Nation, zu deren Hauptfehlern grenzenloser Leichtsinn

und unglaubliche Trägheit gehören, immer mehr herunter

kamen. Denn die Jagd, das einzige, wofür sie besondere

Neigung haben, wurde immer weniger lohnend, da das

große Wild fast ganz ausgerottet war. Alsdann durch die

Versuche der kapischen Regierung, das ganze Südwestafrika

zu annektieren, die Gemüter überall in Aufregung kamen,

auch vielleicht für einzelne Stämme besondere Hoffnungen

erweckt wurden, brach der Krieg 1881 wieder los; aber

wieder endigten die Einfälle der Namaqua in Damara

land immer nur mit Niederlagen. Augenblicklich scheint

eine ziemliche Erschöpfung eingetreten zu sein, da eine

große Anzahl der zu solchen Raubzügen inklinierenden in

den Gefechten erschossen wurde.

Auch unter den Namaqua wirken seit langer Zeit

deutsche Missionare unter unsäglichen Schwierigkeiten und

es ist auch unter ihnen eine nicht geringe Anzahl von

Familien vorhanden, welche an einem geordneten Leben

viel mehr Lust haben, als an den jetzigen unruhigen. Zu

ständen desLandes. Doch ist jetzt alles bei denNamaqua

zu sehr zerfahren, als daß sie aus sich selbst irgend welche

Abhilfe schaffen könnten. Für die Europäer sind die

Namaqua freilich immer nur in so weit gefährlich gewesen,

als sie sehr leichtsinnige Schuldenmacher sind und nichtgerne

an Bezahlungdenken. Größeren Unternehmungen könnten

sie um so weniger Schaden thun, als keiner der Häupt

linge einen bedeutenden Haufen zusammenbringen kann.

Auch brauchen sie bei ihrer Langsamkeit immer Monate,

um irgend welche Expedition (Kommando) zusammen zu

bringen und man hat stets reichlich Zeit, Vorsichtsmaß

regeln zu treffen. Allerdings machen alle diese kleinen

Häuptlinge große Prätentionen und sind auch stets gerne

bereit, gegen gute Entschädigung alles mögliche zu ver

sprechen. Aber man wird gut thun, gerade ihnen gegen

überimmermöglichst nüchtern zubleiben. Allerdings liegt der

Grund ihrer Raubzüge oft genug in der wirklichen Sorge

um das Notwendigste, von welcher sie gedrückt werden.

Wäre gute Gelegenheit zum Verdienst vorhanden, so

würden sicher viele das Räuberhandwerk aufgeben.

Neuerdings ist auch eine ziemliche Anzahl von

Bastards aus der Kapkolonie nach Südwestafrika einge

wandert. Unter Bastards versteht man in Südafrika all

gemein die Mischlinge von Europäern und Farbigen.

Unter diesen gibt es allerdings auch eine Anzahl Spitz

buben, welche aus guten Gründen die Kapkolonie geräumt

haben und die sich nun gerne den Namaquaräubern an

schließen; der größere Teil aber sindganz ordentliche Leute,

welche eine verhältnismäßige Zivilisation besitzen und die,

wenn sie auch an allzugroßer Energie nicht leiden, doch sich

ganz gut von einziehenden Europäern verwenden ließen.

Ein großer Teil von ihnen hat sich auf den Missions

stationen Rehoboth und Grootfontein zu engeren Gemein

schaften zusammengeschlossen und schon aus der Thatsache,

daß die letzteren den Gehalt ihrer Missionare fast ganz

allein aufbringen, trotzdem, daß die Kriegsunruhen der

letzten Jahre gerade die besonders schwer getroffen haben,

kann man schließen, auf welcher Stufe der Zivilisation die

stehen. Diese Bastards haben politisch kein Anrecht auf

das Land, aber sie wohnen nun schon Jahre lang als

Gäste im Lande.

Die holländischen Bauern, welche aus dem Trans
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vaal auswanderten, um nach Damaraland zu ziehen, sind

jetzt meistens über den Kunene auf nominellportugiesisches

Gebiet gegangen und kommen fürSüdwestafrika vorläufig

nur sehr wenig in Betracht.

Europäer sind verhältnismäßig wenig imLande. Die

Hauptrolle unter ihnen spielen die Missionare, welche bis

auf die Finnen im Ovamboland deutsche sind. Durch sie

ist die Kenntnis des deutschen Wesens und der deutschen

und holländischen Sprache dort nicht wenig verbreitet und

für ihren Einfluß zeugt es, daß auch die kapische Re

gierung zu ihren Beamten im Damaraland mit Vorliebe

solche wählte, welche wenigstens etwas der deutschenSprache

mächtig waren. -

Die kapische Regierung hat seit längerer Zeit die

Guano-Inseln längs der Küste annektiert und verpachtet.

In den siebziger Jahren versuchte sie auch Damara- und

GroßNamaqualand unter ihre Protektion zu nehmen und

die Beamten fingen auch bereits an, Steuern von den

dort wohnenden Europäern zu erheben. Als wir indessen

von ihnen verlangten, daß sie nun auch wenigstens gegen

grobe Verbrecher die Polizeigewalt ausüben sollten, er

klärten sie sich für vorläufig unfähigdazu, und weitereVer

handlungen hatten das Resultat, daßdie Protektion wieder

zurückgezogen uud die bereits erhobenen Steuern faktisch

zurückgezahlt wurden. Nur die Walfischbai und die aller

nächste Umgebung wurden eine Zeitlang für britisches

Territorium erklärt. Neuerdings scheint aber auch diese

Bai von den Engländern aufgegeben zu sein.

Gaffarel’s Algerien.

(Schluß)

Die ökonomische Geographie enthält wenig neues.

Die statistischen Angaben reichen nicht weiter als 1874,

lassen also den ganzen gewaltigen Aufschwung, welche die

Halfaindustrie und die spanische Einwanderung hervorge

rufen haben, völlig außer Betracht. Die sonstigen Bemerk

ungen über zahme und wilde Tiere des Gebietes sind

häufig belanglos. Angaben über die Zahl der jährlich

erlegten Raubtiere, welche dem Verfasser doch jedenfalls

zugänglich gewesen wären, sucht man ebenso vergeblich,

wie solche über den faktisch angerichteten Schaden. Auch

über die Straußenzucht, über künstliche Fischzucht u. dgl.

finden sich nur ganz flüchtige Angaben.

Etwas besser kommt der Ackerbau weg. Der ganze

– – – – –-

Massiv des Diurdjura.

Umfang des Tellwird auf 15Millionen Ha. angeschlagen.

Davon gehörten bei der Eroberung dem Staate ungefähr

100%; ein Drittel war Kollektiveigentum der arabischen

Stämme (Arch), 3 Mill. Ha.gehörten Kabylen, 11% Mill.

Arabern als Privateigentum (Melk), der Rest mit 4 Mill.

Große Kabylie.)

war herrenloses Gut (Bled el islam). Die Franzosen

achteten die Besitzverhältniffe und nahmen für sich nur

das Staatseigentum, das Beylick. Dasselbe wurde im

Anfange als„Concessions gratuites“an verschiedene Unter

nehmer verschenkt, meist ohne sonderlichen Nutzen für das
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Land. Im Jahre 1870 waren nur noch 170.000 Ha.

meist schlechten Landes vorhanden und man hätte nichts

mehr für die Kolonisten übrig gehabt, wenn nicht infolge

der Insurrektion einige Stämme ausgewandert wären,

oder zur Strafe einen Teil ihres Landes verloren hätten.

Im Jahre 1854 waren 761,470 Ha. mit Getreide

bepflanzt und ergaben 9% Mill. Hl, in 1874 dagegen

2,730000Ha. mit einem Ertragvon 16Mill. Hl.; neuere

Angaben fehlen auch hier. Der Gemüsezucht dienten da

mals 100000 Ha, dem Tabakbau 7000, der Baumwolle

nur noch 592Ha, während8261 Ha.mit Flachsbepflanzt

waren. Ueber Krapp und Hennah finden sich nur ganz

unbestimmte Angaben, ebenso über den Hanf; auch die

wildwachsenden, aber für Algerien so unendlich wichtigen

Faserpflanzen Halfa (Macrochloa tenacissima), Diß

(Arundo festucoides) und Sjaf (Chemaerops humilis)

werden nur oberflächlich erwähnt. Die Weinkultur hat

seit dem Auftreten der Phylloxera ganz bedeutend zuge

nommen; in 1879 existierten über 26.000 Ha. Weinberge,

davon waren7000inden Händender Eingeborenen, ein sehr

bemerkenswertes Faktum. Leider haben die Winzer in den

Gegenden, wo keine Berber wohnen, mit dem Mangel an

Arbeitern zu kämpfen. In der Umgegend von Maskara

sah ich infolgedessen viele Weinberge verkommen.

Der Oelbaum ist seit uralter Zeit der Haupternährer

der Berber, aber die Oelproduktion läßt noch unendlich

viel zu wünschen übrig. Ueberall findet man die Bäume

in verwildertem Zustande und erst in neuester Zeit macht

das Pfropfen erhebliche Fortschritte. Die Zahl der Oel

bäume gibt Gaffarel auf3Mill. an, den Ertrag in 1874

auf 164.000 Hl. Die Quantität der Ausfuhr wird nicht

angegeben; nach einem mir vorliegenden Handelskammer

Militärposten von Sebdu (Provinz Oran.

bericht schwankte sie für"Oran, das freilich keine Kabylen

bevölkernng hat, in 1874bis 1878zwischen 40–14.000Kg.

und zeigte eine regelmäßige Abnahme, während die Ein

fuhr mit durchschnittlich 1 Mill. Kgr. an einer anderen

Stelle auf das Doppelte angegeben wird. Für Algier

und besonders für Bugia, den Hauptmarkt für das alge

rische Olivenöl, sind die Verhältnisse natürlichganz andere.

Doch wird jedenfalls der Gesamtbedarf von Algerien noch

nicht im Lande erzeugt, so ungemein günstig die Verhält

niffe auch sind. Die Notizen über die Dattelpalme bieten

kein besonderesIntereffe; die Gesamtzahl der Palmbäume,

obwohl der französischen Regierung genau bekannt, da

jeder Baum Steuer zahlt, wird nicht einmal annähernd

angegeben.

Die Angaben über den Wald stützen sich aufdie offi

Ausland 1883, Nr. 50,

ziellen Daten von 1875. Die Verhältnisse haben seitdem

einige Veränderungen durch sehr ausgedehnte Waldbrände

erfahren. Das Gesamtareal beträgt 1%, Mill. Ha, doch

darf man dabei nicht vergessen, daß sehr große Partien

dieser Fläche in Deutschland nicht als Wald bezeichnet

werden würden, da sie nur aus mannshohem Gebüsch

bestehen. Quercus ilex bedeckt 550.000 Ha., Quercus

suber, die Korkeiche, 483.000, nicht wie es bei Gaffarel

wohl infolge eines Druckfehlers heißt, 48000, Quercus

Mirbecki96.000, die Strandkieferzirka700.000, die Zeder

gegen 34.000Ha. DerExport anKork belief sich in 1873

auf 3,139,143 Kgr., wovon nur ein ganz geringer Teil

aufdie Provinz Oran entfällt. Die Angaben über den

für Algerien so unendlich wichtigen Eukalyptus sind sehr

mangelhaft; die ersten Samen kamen 1861 durch Ramel

149
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nach Algerien. Anderen Quellen entnehmen wir die An

gabe, daß die Zahl der vorwiegend aus den Baumschulen

der Herren Cordier und Trottier bei Maison Carrée durch

das Land verbreiteten Eukalyptus sich schon 1877 aufüber

2 Mill. belief.

Das Kapitel über die Mineralien ist sehr kurz,

nur den Eisensteinlagern von Alin Mokra und den Mineral

quellen von Hammam Meskutin mit ihren wunderbaren

Kegelbildungen wird etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Die Angaben über Handel und Industrie leiden

an demGrundmangel, daß sie längst veraltet sind. Neben

her sind sie spärlich genug. Nur die Daten über Straßen

und Eisenbahnen sind bis 1882 geführt. Das Haupt

interesse nimmt natürlich „Le Transaharien“ in Anspruch,

die Saharabahn, welche der Verfasser warm empfiehlt, ob

schon er eigentlich mehr für die Senegalbahn ist. Der

einst so lebhafteKarawanenhandel zwischen den algerischen

Oasen und dem Sudan hat vollständig aufgehört; die

französischen Duanen, die man auch nach dieser Seite hin

für nötig hielt und noch mehr das Verbot der Sklaven

einfuhr haben ihn nach Tripolis und Marokko verscheucht.

Eine Eisenbahn würde ihn wohl wieder zurückführen, ob

in genügendem Maße, um die Betriebskosten zu decken, ist

eine andere Frage, welche aber gegenüber dem zivilisatori

schen Interesse natürlich nicht in Frage kommt. Zwei

Routen kommen dafür wesentlich in Betracht, eine östliche

entweder von Algier über Laghuat und El Goleah oder

von Konstantine über Bistra undWargla und eine west

liche von Saida und der Mescheria, den Endpunkten der

Halfabahn über Geryville und nach dem Gebirgslande

Abaggar. Daß bei der Ausführung des letzteren Projektes

ein Stück von Marokko annektiert werden müßte, kann ihm

natürlich nur zur Empfehlung gereichen. Eine Hauptrolle

spielen bei dem Projekte die artesischen Brunnen, welche

überall längs der Trace gegraben werden und das Land

in fruchtbare Oasen umwandeln sollen. Leider finden wir

im ganzen Buche keine Andeutung über die durch solche

Brunnenbohrungen erzielten Resultate. Es werden die

selben Phrasen wiederholt, wie wir sie bei Martins und

anderen finden. Wie viel neue Oasen durch solche Brun

nen entstanden, wie viel Palmbäume mehr gepflanztwor

den, wie vielBerber mehr angesiedelt, ob das unterirdische

Reservoir sich wirklich unerschöpflich erwiesen oder ob die

Brunnen mit ihrer Vermehrung an Wafferfülle nachge

lassen, darüber finden wir nicht die geringste positive

Angabe, so wenig wie uns eine solche anderswo in der

neueren französischenLiteratur begegnet ist. Und doch ist

ein genaues und gründlichesStudium gerade dieser Frage

nötig, ehe der Plan einer Saharabahn ernstlich erwogen

werden kann. Auch Gaffarel verschließt sich dieser Ueber

zeugung nicht und verlangt eine genaue Erforschung.

Uebrigens ist nicht zu verkennen, daß der Gedanke der

Saharabahn in Frankreich entschieden an Anhängern ver

loren hat.

ganzes Dorf erteilt.

Die Versuche,die EingeborenenzurAbhaltunggrößerer

Märkte bei den französischen Außenposten zu veranlassen,

sind bis jetzt kläglich gescheitert, teils am Mißtrauen der

Eingeborenen, teils an den französischen Reglements und

der Unfähigkeit der Franzosen, die Eingeborenen zu ver

stehen und sich ihren Bedürfnissen anzupassen. Der Araber

aber, für den die Zeit keinen Wert hat, scheut ein paar

Tagemärsche mehr nicht und bringt seine Waren lieber

nach Tripolis, wo er sicher ist, im Bazar zu finden, was

er braucht.

Von ganz besonderem Interesse ist natürlich, was der

Autor über die Kolonisationsfrage sagt. Die An

sichten über diesen Punkt haben in Frankreich häufig und

jäh gewechselt. Von Anfang an war eine starke Partei

gegen jede Kolonisation in Algerien; auch Napoleon III.,

„"utopiste couronné, quigouverna la France jusqu'en

1870“, neigte bekanntlich zu derAnsicht, daßman Algerien

den Arabern überlassen müsse und ihnen kein Land nehmen

dürfe, um Kolonisten darauf anzusiedeln. Er ließ ihnen

sogar durch ein besonderes Dekret alle Ländereien, welche

ein Stamm auch ohne Rechtstitel in Besitz hatte, als

Eigentum zusprechen. Marschall Bugeaud glaubte be

kanntlich, Algerien durch ausgediente Soldaten kolonisieren

zu können, wie es die Römer gethan. Er gründete 1840

die erste derartige Kolonie in Koleah; aber aus einem alten

Troupier wird nie mehr ein Bauer und da die An

siedler nicht dasLand wie ihre römischen Vorgänger durch

Sklaven oderPächter bebauen lassen konnten und überdies

in alle möglichen Reglements eingeschnürt wurden, liefen

sie mit geringen Ausnahmen davon. Es muß ganz ent

schieden anerkannt werden,daßderAutor, obwohl Franzose,

in den Reglements das Hauptübel erkennt, an dem die

französische Kolonisation krankt. Leider steht er mit diesen

Ansichten noch ziemlich isoliert. Der Einwanderer darf sich

nicht auf seine Rechnung und Gefahr niederlassen, wo er

will, auch wenn er irgendwo Land anwerben kann, er

bedarf dazu einer ausdrücklichen Konzession und diese wird

niemals einem Einzelnen, sondern immer nur für ein

Die Regierung dekretiert auf Vor

schlag der lokalen Beamten, daß da und da ein neues

„centre de population“ von 50 oder 100 feus errichtet

| werde, läßt das Land vermessen, ein Schulhaus bauen,

einen Brunnen graben und verbindet das neue Dörfchen

durch eine Straße mit dem allgemeinen Straßennetz. Dem

sich meldenden Kolonisten wird nun ein Stück Landpro

visorisch übergeben.Ermuß sich verpflichten, ein steinernes

Haus in bestimmter Größe zu bauen, das Land einzu

friedigen, einen gewissen Teil urbar zu machen und pro

Hektar eine bestimmte Anzahl Bäume zu pflanzen. Eigene

Inspektoren beaufsichtigen die neuen Dörfer und sorgen

dafür, daß die Vorschriften auch ausgeführt werden; erst

wenn dasgeschehen, erhält der Kolonist dasLanddefinitiv

als Eigentum. Ja, man schrieb ihm zeitweise sogar vor,

was er bauen solle; die sonderbarsten Experimente wurden



Gaffarel’s Algerien. 987

gemacht, teils aufKosten der Kolonisten, teils auf die der

Regierung, welche die gewonnenen Produkte zu schweren

Preisen ankaufte, um dieKolonisation zu ermutigen. Das

großartigste Experiment wurde 1848 gemacht. Manwollte

die unbeschäftigten Pariser Arbeiter als Kolonisten ver

wenden. Unter Aufwendung von 50 Millionen wurden

30–40.000 Menschen nach Algerien geschafft, zum Teil

Arbeiter,zumgrößten TeileverkommeneBoulevardexistenzen.

Sie wurden in 42 Dörfern angesiedelt, erhielten schon

fertige Häuser und wurden zwei Jahre lang mit Lebens

mitteln versorgt. Gearbeitet wurde in diesen Kolonien

natürlich nicht ebenviel und als die zweiJahre umwaren,

liefen sie weg und suchten auf irgend eine Weise wieder

nach Paris zu kommen; 1851 waren die Dorfer völlig

verlassen. Ein Teil der Ländereien ging an Aktiengesell

schaften über und manche Dörfer sind nach und nach ge

diehen, allerdings mit schweren Menschenopfern, wie z.B.

die der Société Génévoise, die um Sidi-bel-Abbes und

am Sig. Imganzen genommen waren die unter Napoleon

erzielten Resultate relativ gering; nur in der Provinz

Konstantine gediehen die einwandernden Italiener und

Malteser.

Einen gewaltigen Aufschwung nahm die Kolonisation

1871. Durch die Insurrektion war es möglich geworden,

den Arabern einen Teil ihrer besten Ländereien zu konfis

zieren und für Kolonisation zu bestimmen. 100.000 Ha.

wurden davon für die Elsässer und Lothringer bestimmt,

welche ihre Heimat verließen; 2200 Familien mit über

10.000 Personen wurden nach Algerien übergesiedelt und

erhielten Ländereien und Wohnungen. Aber auch hier

waren die Einwanderer nur in wenigen Fällen Landleute,

und die Fabrikarbeiter eigneten sich schlecht zurKolonisation.

Typus der Häuser einer eljaß-lothringischen Kolonie.

Außerdem hatte man ihnen, wie ich mich an Ort und

Stelle mehrfach überzeugte und auch von Franzosen horte,

vielfach schlechtes, dürresLand angewiesen, man gab ihnen

die unpraktischsten Reglements und die subalternenBeamten

sahen in den „geliebten patriotischen Landsleuten“ doch

vielfach nur die „tête carrée allemande“, wie vor dem

Kriege auch. Ehe die neun Jahre um waren, nach denen

sie in den freien Besitz ihrer Ländereien treten sollten,

waren sie, einige Dörferim Thale desIffer ausgenommen,

verschwunden. Gaffarel jagt nicht wohin, aber die Halfa

kompagnien und die Friedhöfe auf dem Hochplateau von

Saida, wo die hungernden Menschen Brot für sich und

ihre Familien suchten, das ihnen die Regierung hartnäckig

verweigerte, könnten darüber Auskunft geben.

Andere Einwanderer waren glücklicher. Gaffarel

gibtdarüber freilich keine genauere Nachrichtund beschränkt

sich auf die Bevölkerungsziffern von 1877, aus denen man

nicht ersehen kann, in welchem Maße die einzelnen Natio

nalitätenwirklich Kolonisten, d.h.Ackerbauer, stellen. Man

will in Frankreich nicht gerne zugestehen, daß der Auf

schwung, den die KolonisationAlgeriens unzweifelhaft ge

nommen, nicht den Franzosen zu danken ist, sondern fast

ausschließlich den Spaniern und Italienern. Erstere

kommen seit dem Aufblühen der Halfaindustrie auf dem

Hochplateau in Scharen aus den dürren Steppen von

Almeria und den übervölkerten und keiner weiteren Aus

dehnung fähigen Huertas von Valenzia und Murzia, ar

beiten in den Chantiers der Halfagesellschaft, bis sie sich
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ein kleines Sümmchen verdient haben und pachten dann

eine Kolonistenstelle. Ihrer zähen Ausdauer gelingt es

meist, sich zur Selbständigkeit und zum Wohlstand durch

zuarbeiten. Aber sie bleiben, auch wenn sie sich naturali

sieren lassen, Spanier, und zwischen ihnen und den Fran

zosen ist stets eine Kluft, die später einmal zu schlimmen

Verwickelungen führen kann. In der Provinz Oran über

wiegen sie weitdie französische Bevölkerung, in den anderen

Provinzenfinden sie sich nurausnahmsweise.InKonstantine

werden sie durch die Malteser und Italiener vertreten,

deren Zahl stetig zunimmt und die sich teils mit Klein

handel, hauptsächlich aber mit Gemüsebau beschäftigen.

Franzosen finden sich als erfolgreiche Landbebauer

nur selten, doch habe ich auch solche kennen gelernt,

die sehr gut fortkommen. Es waren das freilich wirkliche

Kultivateurs, die zum Kolonisieren mindestens ebenso gut

taugen, wie die Spanier und Italiener. Ihre Zahl hat

in neuerer Zeit sehr erheblich zugenommen, seit die Phyllo

rera vielen Südfranzosen den gewohnten Erwerb entzogen

hat; sie finden an den Abhängen der zweiten Terrasse ein

sehr günstiges Klima und haben dort gut gedeihende

Dörfer gegründet, deren Produkt heute schon von Wichtig

keit für den heimatlichen Markt ist.

Die Sterblichkeit unter den Franzosen belief sich noch

1853–56 auf46,5 pro Mille, sie ist heute auf 28 ge

sunken, zum Teil infolge sanitärer Maßregeln, hauptsäch

lich aber, weil die neueren Ansiedelungen mehr auf den

gesunderen Terraffen als in dem glühend heißen Tieflande

angelegt werden. Die Zahl der Geburten beläuft sich auf

35–40 pro Mille. Der Ueberschuß ist also ein ziemlich

beträchtlicher und die Bildung einer franko-afrikanischen

Raffe gesichert. Noch günstiger stehen die Spanier; zwar

beträgt die Mortalität wegen der ungesunden Arbeit in

den Halfadistrikten und der Ansiedelung in den heißesten

Gegenden 30 pro Mille, also etwas mehr als bei den

Franzosen, dafür beträgt aber die Zahl der Geburten

47,5 pro Mille, mehr als in Spanien. Kaum weniger

günstig stehen die Italiener und Malteser in der gesünderen

Provinz Konstantine mit 40Geburten und nur 27 Todes

fällen, am allergünstigten die eingeborenen Israeliten mit

55Geburten und nur 24 Todesfällen. Eine traurigeAus

nahme machen nur die Deutschen, denen gegenüber das

Klima sich fortgesetzt mörderisch erweist. Zwar ist die

Sterblichkeit von 55 auf 39gesunken, aber die Anzahl der

Geburten übersteigt noch nicht 32.

Die Gesamtzahl der Europäer, einschließlich der ein

geborenen Juden belief sich 1877 auf353.000Seelen, die

der Araber und Berber auf2500.000. Eine Vermischung

findet kaum statt und auch Naturalisationen von Einge

borenen erfolgen nur sehr selten, in 1876 belief sich deren

Zahl nur auf 17. Die Ecoles franco-arabes, auf die

man große Hoffnung setzte, haben sich nirgends bewährt.

Die Araber wollen ihre Kinder nicht unterrichtet haben

und die Kolonisten fürchten, daß ihre Kinder aus den

gemischten Schulen nur ekelhafte Krankheiten und Ungeziefer

heimbringen. Jedenfalls werden noch Generationen hin

gehen, ehe die beiden Nationalitäten sich nähern und die

Zahl derer ist in Algerien nicht gering, denen das zu

lange dauert und die darum am liebsten alle Araber aus

dem Tell hinaustreiben möchten in die Wüste. Die Hoff

nung, sie zu zivilisieren und ihrem Nomadenleben abwendig

zu machen, hegt heute wohlniemand mehr im Ernste; die

bestgemeinten Versuche sind an dem unbändigen Wander

triebe gescheitert.

Zum Schluffe gibt Gaffarel noch eine flüchtige Schill

derung des Landes, welche manches Interessante enthält,

noch mehr vermissen läßt, aber leicht und pikant geschrieben

ist. Besonderen Wert verleihen dem Buche die zahlreichen

Illustrationen, welche in sehr hübscher Ausführung teils

Personen und Szenen aus dem Kriege, teils algerische

Gegenden darstellen. Sehr hübsch ausgeführt sind die

Farbenbilder, welche das Innere eines arabischen Zeltes,

eines berberischen Hauses und einer maurischen Stadt

wohnung darstellen; die ersteren beiden sind allerdings

einigermaßen poetisch idealisiert und namentlich im Punkte

der Reinlichkeit nicht ganz naturgetreu, die Maurenwohnung

aber stellt einen ächten Us-ud-Dar dar mit seinem farbigen

Azulegosbeleg, einen geschnitzten Galerien und seinem

Weinlaub. Auch die Holzschnitte sind meistens sehr natur

getreu und geben ein ausgezeichnetes Bild von den alger

ischen Landschaften; wir haben Proben davon unserem

Bericht einverleibt.

Mauritius."

Mauritius erstreckt sich im Indischen Ozean zwischen

200 und 200 33“ . Br. und 570 17“ bis 57946“ ö. L.

Es liegt beinahe gleich weit vom Kap der guten Hoff

nungundZeylon undzwar injedem Falle etwa 2200 C. Ml.

(1,609Km.), 500Ml. östlich von Madagaskarund2400Ml.

von Aden entfernt.

Die größte Längenausdehnung der elliptisch geformten

Insel beträgt 36, die größte Breite 28 E. Ml. Ihr Terri

torium umfasst etwa 700 E. Q.-M. (2599 Q-Km.)

oder 432.680 Acker und die Küstenlinie mißt 130 E. Ml.

Der erste Anblick von Mauritius ist ein sehr verschiedener,

je nachdem man sich von Nordosten, von der Seite der vor

liegenden Inselchen (Round Island, Flat Island und The

Gunner'sQuoin)odervon Nordwesten her derselben nähert,

in welchem Falle die steile Felsenküste von Kap Brabant

und The Morne zuerst hervortreten. Immer aber ist das

Schiff,welchesden fürgrößere Fahrzeuge allein brauchbaren

1 Nachfolgende Mitteilungenwurdeneinem Berichte entnommen,

welcher in „The Colonies and India“ veröffentlicht wurde.
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Hafen von Port Louis aufsuchen will, durch die Korallen

riffe, welche mit geringen Unterbrechungen die Insel um

geben, genötigt, so weit vom Ufer abzuhalten, um dem

Ankömmling denCharakter der romantischen undpittoresken

Landschaft in den kühnen und großartigen Linien der ver

schieden und ganz eigenartig geformten Berge, den„Trois

Mamelles“, den „Corps de Garde“, „Pieterboth“ und

„Pouce“ ahnen zu lassen.

Mauritius soll in den Jahren 1505–1507 oder 1545

zuerst entdecktworden sein, und zwarwird mitBestimmtheit

alsEntdeckerder portugiesische SeeoffizierDonPetro Masca

renhas genannt. Man bezeichnete damals die Gruppe der

umliegenden Inseln als„Isles Mascareignes“ und nannte

das jetzige Mauritius Kerné. Die Portugiesen, wie seit

1580 die Spanier, vernachlässigten die Insel vollständig,

so daß sie, ganz verlassen, 1598 von einem holländischen

Geschwader in Besitz genommen werden konnte und nach

demdamaligen Statthaltervon Holland,Grafen Moritz von

Nassau, und dem Admiralschiffe Mauritius getauft wurde.

1664 eigneten sich die Franzosen von der benachbarten

Isle de Bourbon aus, die abermals verlassene Insel an

und nannten die Isle de France. Die französische Ver

waltung nun hat den Grund gelegt zu der späteren wirt

schaftlichen Blüte der Insel, indem sie in der Mitte des

vorigen Jahrhunderts mit dem Anbau von Zuckerrohr,

Baumwolle und Indigo begann. Die Kultur der beiden

letzteren wurde allerdings bald wieder aufgegeben. Im

Jahre 1810 endlich eroberten die Engländer die Insel

mit Waffengewalt und sie verblieb ihnen auch im Frieden

1814 mit Rodriguez. Seit dieser Zeit bildet Mauritius

eine Kronkolonie und ihre Bezeichnung ist abermals offiziell

in Mauritius umgeändert.

Nach der Kapitulation, welche 1810 die Insel den

Engländern übergab, sollten die bisherigen Gesetze, Ein

richtungen und religiösen Ansichten der Bewohner geschützt

werden. Dieser Bestimmung kam man insofern nach, als

die römisch-katholische Kirche in gleicher Weise Staats

unterstützung genießt, wie die anglikanische undder „Code

Napoléon“ unverändert alsGrundlage der Rechtsprechung

im Gebrauch ist. Manche notwendigen Zusätze und ad

ministrativenVerordnungen habenindesdasbestehende Recht

so verwirrt, daß kaum der Einheimische, geschweige denn

ein Fremder, sich in demselben zurecht zu finden im stande

ist. Dagegen ist bis jetzt nie die gleichfalls versprochene

Kolonialversammlung einberufenworden, sondern die Insel

wird unter der Aufsicht des StaatssekretärsfürdieKolonien

von dem Gouverneur und dem Gouvernementsrate ad

ministriert. Letzterer besteht aus 8 offiziellen Mitgliedern,

die von der einheimischen Regierung ernannt werden und

aus einer gleichen Zahl sogenannter „nicht offizieller“,

welche auf Vorschlag des Gouverneurs von der Königin

ihre Bestätigung erhalten. Diesen letzteren ist aber nur

eine geringe Initiative gewahrt, indem sie Fragen, welche

mit den Finanzen der Kolonie in Verbindung stehen, nicht

Ausland 1883 Nr. 50.

aufwerfen dürfen und ebenso bei allen Beratungen durch

die ausschlaggebende Stimme des Gouverneurs leicht in

die Minorität versetzt werden können.

Mauritius bildet der geographischen Lage nach eine

militärische und maritime Position von Wichtigkeit, letztere

um so mehr, seit 3 große Trockendocks in der Länge von

100 m. und 120 m. die gründliche Reparatur auch der

größten Schiffe ermöglichen. Ein französischer Staatsmann

hat die Insel das Malta des Indischen Ozeans genannt

und man bezeichnet sie vielfach als den Stern und den

Schlüssel dieses Meeres. Im ersten Kaffernkriege sowohl

wie beim indischen Aufstande konnten die ersten Truppen

verstärkungen aus Mauritius abgegeben werden. Trotzdem

ist die früher etwa 3000 Köpfe starke Besatzung auf

400 Mann reduziert, seit an Stelle der früheren Summevon

900.000 Mk, welche die Kolonie für den Unterhalt der

TruppenandasMutterlandzahlte, eine nachderKopfzahlder

Besatzung veränderliche Abgabe getreten ist und derRat eine

Ausgabe für Militärzwecke nur in der Höhevon 500.000 Mk.

mit den Finanzen der Kolonie für vereinbar hält. So konnten

bei der dringenden Bitte um Unterstützung bei denjüngsten

Ereignissen im Zululande nur 100 Mann entbehrt und

dorthin gesendet werden.

Mauritius genießt trotz seiner tropischen Lage ein an

genehmes Klima. Die kühle Jahreszeit dauert vom Mai bis

zum November und die heiße ist zugleich die Regenperiode.

Zwar regnet es gelegentlich im ganzenJahre, die stärksten

Niederschläge aber fallen in die Monate Januar, Februar

und März. Die Temperatur ist verschieden, je nachdem

die Beobachtungen in der Stadt oder in höher gelegenen

Punkten vorgenommen werden. Die während einer Reihe

von Jahren gesammelten Aufzeichnungen ergeben für Port

Louis eine Durchschnittstemperatur von 21–290C. im

Schatten. Die höchste beobachtete Temperatur betrug 330,

die niedrigste 16%. Je nach der Höhe der Lage fällt

diese Temperatur um 5–60. Die Zeit der Orkane währt

von Mitte Dezember bis Mitte April. Nähern sich die

Zyklone der Insel nicht zu sehr, so stiften sie mit dem

begleitenden Regenfall großen Segen, wenn das Zentrum

derselben aber über dieselbe wegstreicht, so pflegen die

Folgen natürlich sehr unheilvolle zu sein. Die stärksten

Verwüstungen innerhalb der letzten Zeit hat ein Orkan im

März1868 angerichtet,welcher dieGesammternte der Insel,

welche man auf 150.000 Tonnen(à 20Zentner) zu schätzen

berechtigt war, auf 90.000 Tonnen reduzierte. Zur Aus

besserung der Schäden an Eisenbahnen und Regierungs

gebäuden war eine Anleihe von 2 Millionen Mark erfor

derlich. Der Sturm hatte mit solcher Gewalt gewütet,

daß er die eiserne Bedeckung einer Eisenbahnbrücke von

80 m. Länge und im Gewicht von 220 Tonnen abhob

und in den Abgrund schleuderte.

Von Zeit zu Zeit ist Mauritius von verheerenden

Seuchen heimgesucht worden. 1819, 1854 und 1862 hat

die Cholera dort zahlreiche Opfer gefordert. Die größte
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Sterblichkeit trat aber 1866–1867 infolge eines der

Malaria verwandten Fiebers ein. Von der etwa 360.000

Köpfe zählenden Bevölkerung starben 40,464 Menschen

oder 111 vom 1000 und diese Ziffern gewinnen noch eine

schrecklichere Bedeutung, wenn man erfährt, daß nicht alle

Distrikte gleichmäßig heimgesucht wurden. Port Louis mit

80.000 Einwohnern verlor 21,297 Menschen oder mehr als

den vierten Teil seiner Bevölkerung. AlleAnstrengungen der

Regierung und des Gesundheitsrats blieben fruchtlos und

noch mehrere Jahre hindurch gingen Tausende an den

Folgen dieses Fiebers zu Grunde. Dasselbe scheint nach

und nach verschwunden zu sein, denn im letzten Dezennium

hat die durchschnittliche Sterblichkeit 28,50 auf 1000 im

Jahr nicht überstiegen.

Trotz dieser bedeutenden, außerordentlichen Verluste an

Menschenleben hat die Bevölkerung stetig zugenommen;

allerdings wurde der Stand von 1866 mit 360378 Ein

wohnern erst jetzt wieder erreicht. Die statistischen Nach

weisungen ergeben eine Bevölkerung von:

1846 1851 1861 187 | 1881

Eingeborne

Bevölkerung 104,844 105510 120,828 100,763 110,881

Indier 56245 77,996 192,634 216306 248993

Totalsumme 161,089 183506 313,462 317,069 359,874

Die beobachtete Zunahme findet zum großen Teil

dadurch ihre Erklärung, daß sich die Regierung die Ein

führung einer größeren Zahl indischer Weiber angelegen

sein ließ. Unter den Indiern wurden gezählt:

1861 1871 1881

Männer 141,615 141,854 151,352

Frauen 51,019 74,452 97,641

192,634 216306 248993

Im Jahre 1871 kamen davon 155,415 auf einge

wanderte Indier und 60,891 auf indische Kreolen. Der

Ausdruck. Kreole kennzeichnet auf Mauritius lediglich die

innerhalb der Kolonie erfolgte Geburt und hat mit der

Farbe der Eltern nichts zu thun, sodaßman z.B.indische,

englische und französische Kreolen kennt. Die Bevölkerung

im allgemeinen jetzt sich aus den heterogensten Elementen

zusammen. Man zählt unter derselben 2370 Franzosen

und 3558 Chinesen. - -

In Bezug auf die Lage der indischen Kulis geben die

folgenden Daten schätzenswerte Auskunft. Im Jahre 1874

waren nicht weniger als 199892 Pf. St. 19 Sch. 7 D.

im Namen indischer Arbeiter in der Regierungssparbank

deponiert. Die Einzahlung in diesem Jahre allein betrug

51,646Pf. St. 9Sch. 3 D. und die Summe, welche von

den Arbeitern bei ihrer Rückkehr in die Heimat aus der

Bankgenommen wurde, erreichte die Höhevon 65,495Pf.St.

6 Sch. Die irrtümliche Auffaffung, als sei der Kuli an

eine jahrelange Dienstbarkeit gebunden, wird durch die

Thatsache widerlegt, daß von 63,137 Indiern, welche

1874 Arbeitskontrakte abschlossen, 53092 sich nur auf

1 Jahr verpflichteten. Von der Gesamtzahl verlängerten

dann nach Ablauf des Jahres nicht weniger als 40214

ihren Kontrakt, ein Umstand, der gewiß für eine ent

sprechende Behandlung der indischen Arbeiter spricht. Auch

die Sterblichkeit der Indier auf den Zuckerplantagen be

trug 1867 nur 67 vom 1000, während von den Kulis,

welche andere Arbeit verrichteten, 129 vom 1000 starben.

Gegenwärtig ist eine starke indo-mauritianische Be

völkerung imHeranwachsen und die Zeitdürfte nicht mehr

fern sein, wo die Kolonie auf eine weitere Zufuhr von

Kulis verzichten kann. Am 30. Juni 1880 befanden sich

unter der indischen Arbeiterbevölkerung bereits 11,948 auf

Mauritius. Geborene, 1210 mehr als in dem vorhergehen

den Halbjahre. Dagegen übersteigt die Zahl der heim

kehrenden Kulis die Einwanderung bereits seit 1867. In

dem Zeitraum von diesem Jahre bis zu 1880 sind nämlich

11,148 Indier eingewandert und 12940 haben die Insel

verlassen; 1880 betrug der neue Zuzug 371 Männer und

213 Frauen, während 1731 Männer und 614 Weiber in

ihre Heimat zurückkehrten.

Die französische Sprache beherrscht immer noch das

tägliche Leben, obgleich auch englisch in weit größerem

Umfange verstanden undgesprochenwird als vor20Jahren.

Die niederen Volksschichten sprechen unter sich wie im Ver

kehr mit den gebildeten Klassen fast ausschließlich ein „die

kreolische Sprache“ genanntes Idiom, dessen Elemente sich

auf einem korrumpierten Französisch aufbauen.

Außer einer Zahl von Privat-Erziehungsanstalten

zählte die Kolonie im Jahre 1880 39 staatliche und 52

vom Staate unterstützte Schulen mit durchschnittlich 5679

Schülern. Die Haupterziehungsanstalt ist das Royal

College und die mit demselben in Verbindung stehenden

Royal College Schools in Port Louis und Kuregiyo. Die

Schülerzahl betrug im Jahre 1880 440. Das College

vergibt eine Anzahl Stipendien mit vollkommen freier

Erziehung und entsendet jährlich die beiden ältesten Schüler

mit einer namhaften Geldunterstützung und freier Ueber

fahrt auf drei Jahre nach Europa zur Vervollkommnung

ihrer Bildung. Auf diese Weise ist eine Reihe tüchtiger

Männer dem engeren Vaterlande erwachsen. Mauritius

besitzt außerdem eine verhältnismäßig große Zahl öffent

licher Anstalten von Bedeutung, so das astronomischen

Zwecken dienende Royal Alfred Observatory, eine Gesell

schaft für Kunst und Wissenschaft, eine Akklimatisations

gesellschaft, verschiedene Waisenhäuser,Asyle fürArme und

Kranke, Besserungsanstalten und mildthätige Stiftungen.

Auffällig erscheint, daß bei dieser hohen Entwicklung

der Kolonie ihre Verbindung mitder Außenwelt noch eine

so geringe geblieben ist. Dieser Umstand erklärt sich aus

der Thatsache, daß die Regierung des Mutterlandes bis

lang nicht die geringste Unterstützung in dieser Richtung

gewährt hat. So kommt es, daß Mauritius für die ein

mal im Monate stattfindende Postverbindung auf einen

Kontrakt mitder französischen „Messagerie Martime“ an



Das Land Arva und sein Hirtenleben. 991

gewiesen, und wohl die einzige Kronkolonie von Bedeu

tung ohne telegraphische Verbindung nach außen ist. Die

nächsten Telegraphenstationen sind Durban in Natal und

Aden.

Dagegen sind die Kommunikationen im Innern der

Insel vortrefflich. Haupt- und Nebenstraßen durchziehen

die Kolonie nach allen Richtungen, sind makadamisiert und

werden unter staatlicher Aufsicht mit dem sehr geeigneten

Steinmaterial in Ordnung gehalten, welches sich allent

halben vorfindet und welches die Besitzer des Grund und

Bodens ohne Entschädigungherzugeben haben. 1864wurde

die erste Eisenbahn eröffnet undjetzt verbinden zweiHaupt

linien in einer Gesamtlänge von 66 E. Ml. und zwei

Sekundärbahnen sämtliche Distrikte des Landes mit dem

Hafen von Port Louis. Diese zahlreichen Verkehrsmittel

gewinnen um so höhere Bedeutung, als der ganze Import

und Export dem einen Hafen PortLouis zuströmt, Mau

ritius aber mit Ausnahme von Zucker, etwas Reis, Ge

müse und Obst alles zum eigenen Verbrauche Notwendige

einführen muß und seine ganze Produktion außer Land

führt. An dem Importhandel beteiligen sich daher auch

die verschiedensten Länder. Großbritannien liefert der

Hauptsache nach die verschiedenen Baumwollfabrikate, Ma

chinen, Ackerbaugerätschaften und alle möglichen sonstigen

Manufaktur- und Industrieerzeugniffe. Indien sendet Reis

und alle Arten von Körnerfrüchten. Aus den australi

schen Kolonien kommen Brotstoffe und große Mengen

Kohlen, welche fast ausnahmslos von der Regierung zu

Eisenbahnzwecken Verwendungfinden; Pferde liefern Neu

Süd-Wales, Westaustralien und die südafrikanische Kolonie,

welche letztere zur Ernährung der Insulaner auch durch

ihre Sendungen von getrocknetem Fisch, einer bevorzugten

Speise der indischen Bevölkerung, beitragen. Frankreich

importiert bedeutende Mengen von Wein, Branntwein und

allerleiEßwaren; Südamerika Maultiere und Peru Guano,

welcher auf den Zuckerplantagen starke Verwendung findet.

Der Mangel an geeigneten Weiden und Wiesen erhöht

die Bedeutung des umfangreichen Rindviehhandels mit

Madagaskar und des Schafhandels mit Südafrika und

Australien. -

In dem Zeitraum von 1867–1880betrug der durch

schnittliche Wertdes Importsim Jahre2242.500Pfd.St.

Diesem stand der Export in der gleichenPeriode mit einem

durchschnittlichen Wert von 3035000 Pf. St. entgegen,

und zwar betrug der niedrigste Export im Jahre 1867

2Mill.Pf,St.während erim Jahre 18774,200.000Pfd.St.

erreichte. Diese Zahlen stellen aber nicht den Wert der

kolonialen Produktion dar, da in ihnen der ganze Durch

gangshandel und das ausgeführte geprägte Geld mit ent

halten ist. DenHauptausfuhrartikel bildet Zucker in einem

Werte von (1880) 3092,764 Pfd. St. Noch vor zehn

Jahren konntemanmitvollem Recht sagen, daßdie Kolonie

nur Zucker und Rum (Ausfuhr 1880: 31,045 Pfd. St.)

produziere. Seit dieser Zeit aber hat sich in der Kolonie

die Kultur der Vanille und die Gewinnung der Fasern

aus den Aloeblättern zu großer Bedeutung entwickelt.

Die Ausfuhr von Vanille ist innerhalb des letzten Dezen

niums um den dreifachen Wert gestiegen und wird jetzt.

auf 30.000 Pf. St.geschätzt; die Ausfuhr der Blattfasern

aber ist seit 1871 von 132 Pfd. St.auf 15.000 Pfd.St.

gestiegen und scheint noch erheblich zu wachsen. In keinem

Teile der Welt hat man es in der Herstellung des Rohr

zuckers zu einem solch' hohen Grade von Vollkommenheit

gebracht als in Mauritius, wo jede Erfindung in Bezug

auf Maschinen oder den Prozeß bei der Fabrikation mit

Eifer zurVerwendung gelangt ist. DerAnbaudesZuckers

scheint trotz derZerstörungen, welche gelegentlich ein Orkan

oder eine Ueberschwemmung im Gefolge hat, eine besondere

Anziehungskraft auszuüben, wenigstens finden sich stets

neue Unternehmer für eine etwa unter den Hammer ge

langte Plantage. In letzter Zeit scheinen Aktiengesell

schaften, welche für den Betrieb von Plantagen gegründet

sind, gute Geschäfte zu machen.

Der beste Kolonialzucker kommt nach Europa nur zu

den Ausstellungen, wie denn Australien und Bombay die

hauptsächlichsten Abnehmer sind und Mauritius von den

Marktpreisen in Europa vollständig unabhängig machen.

Die durchschnittliche Zuckerausfuhr in den letzten dre

Jahren hat betragen:

Nach Großbritannien 15.000 Tonnen

„, Frankreich 15()()

„ den südafrikan.Kolonien 685(!)

„ Bombay 35.000

„ den australischen Kolonien 46,650

Die reichste Zuckerernte, welche je in Mauritius statt

fand, war die des Jahres 1863 mit 150.000 Tonnen. Die

Durchschnittsernte der letzten 10 Jahre betrug 115.000 T

Den letzten Nachrichten zufolge soll übrigens gegründete

Aussicht vorhanden sein, daß die Ernte von 1882/83 die

jenige von 1863 noch übertreffen wird.

H. V.

Das Land Arva und fein hirtenleben.

Mit zu den anziehendsten Bildern aus Nordungarn,

welche RudolfBergner in seinemBuche:„Eine Fahrtdurchs

Land der Rastelbinder“ zeichnet,gehört seine Schilderung

von der slowakischen Schweiz und ihrem Hirtenleben. In

derselben finden sich die Eindrücke in schmuckloser Weise

wiedergegeben, welche der Reisende auf einer Fahrtzwischen

Kralovan und der Liptau gewonnen.

Zu Kralovan, so erzählt er, verließ ich inmitten einer

großartigen Szenerie das Dampfroß, um von hier aus

1 Verlag von E. L. Morgenstern, Leipzig 1883. VIII und
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ins Arvaer Land zu gelangen. Ein großer Stellwagen,

plump wie eine renovierte Reisekalesche aus der Zeit des

vierzehnten Ludwig, führt uns in nordöstlicher Richtung

in die schweigende, herrliche Gebirgswelt hinein. Bald

haben wir die Waag im Rücken und fahren nun ununter

brochen in dem Thale der Arva aufwärts. Die vor uns

aufsteigenden Landschaften können sich mitden romantischsten

Deutschlands und mit vielen Schweizerlandschaften messen.

Rechts und links hohe, mit den kräftigsten Bäumen be

deckte Berge, neben uns der schäumende, brausende Fluß,

vor uns die gutgepflegte breite Straße. Immer großartiger

und herrlicher wird die Natur, immer höher die Berge,

immerfrischer das Grün, bis bei einer Biegungdie Schön

heit der Natur zum höchsten Ausdruck gelangt. Rechts

treten hohe Berge heran, einer derselben ragt felsartig

und in breiter Fläche empor. Steil und schroff fallen seine

unteren Teile in denFluß, Löcher und dunkle Oeffnungen

sehen lassend, nebendenen kümmerliche Tannen und Fichten

kühn emporsteigen. Ein neben dem erwähnten Felsen her

vortretender Berg wirft seine Schatten auf die nachfolgen

den und ruft so wunderbare Schattierungen und Licht

reflexe hervor. Hier erreicht die Natur indessen ihre größte

Schönheit. Nachwenigen Minuten treten die Berge zurück,

das Thal wird breiter, und wir haben uns den Eingang

in das Arvaer Komitat erzwungen.

Es ist ein echtes Berg- und Hirtenland und was

Poesie, schlichtes Leben und Treiben und Schönheit der

Frauen anlangt, so möchte ich hier das slowakische Zirkafien

suchen, abweichend von anderen, welche die Thuroz mit

diesem Namen bezeichnen, die dortige Tracht falsch be

schreiben und behaupten, daß die dortigen Weiber 6 bis

7 Fuß hoch und sehr stattlich seien. Die Tracht der

Frauen im Lande Arva ist sehr hübsch und geschmackvoll;

sie tragen einen dunkelblauen Rock, darüber ein rotes

oder braungelbes Leibchen und ein blaues oder rotes Kopf

tuch. Unter den Frauen und Mädchen finden sich auffallend

feine und schmale Gesichter. Die Tracht der Männer ist

Sonntagsgeschmackvoll und hübsch. So tragen sie in der

Gegend von Kubin als Staatskleid einen langen schwarzen

Rock, der stark mit Knöpfen besetzt ist, eine ebensolche

Weste, einen runden, mit grünen Bändern verzierten Hut

und saubere weiße Beinkleider. DasGanze sieht nett und

wohlhabend aus, obgleich die Leute es selten sind. Die Felder

sind an Zahl ziemlich gering, und obgleich mitAusnahme

des Weizens alles gebaut werden kann, so reichen ihre

Erzeugnisse doch nicht aus, umdie Bevölkerung zu ernähren.

Der größte Teil derselben beschäftigt sich daher damit,

den Holzreichtum des Landes zu verwerten, während der

kleinere als Leinwandhändler die Welt durchzieht und

den Verkauf von in Mähren erzeugter Leinwand zuweilen

sich durch ein Kapital erwirbt. Die Männer tragen das

Haar nicht so lang wie die Trentichiner, schauen viel

munterer und geweckter wie jene drein und sind überaus

höflich.

Die Bodenbeschaffenheit in diesem Komitat ist ziemlich

verschieden. Während der Süden mit mäßigen Bergen

bedeckt ist, undgleich der Mitte desLandes die verschieden

artigsten Felder aufweist, ist der Nordost flach und mit

Sümpfen weithin bedeckt, die man allerdings jetzt teilweise

ausgetrocknet hat. An ihnen vorüber führt die herrliche

Straße nach demOrte Jablunka und von hier weiter nach

Polen. Im Nordwesten aber erhebt sich die gewaltige

Bergmaffe der Babia Gura, das schönste Gebiet im Lande

Arva, wo Bären weilen, Hirten mit ihren Herden sich

wochenlang befinden und wohin sich bereits auch schlesische

Touristen verirren. In der Arva ist das Sennwesen und

die Hirtenpoesie zu Hause. Im Frühling werden die

Herden aufdie Berge getrieben, wo sie oft biszum Herbste

bleiben. Hier könnte sich der einfache Städter, der sich so

oft nach Menschenleere und nach guter Luft sehnt, ohne

Reue tagelang aufhalten.

Kubin ist die Hauptstadt des Komitates, ein kleiner

freundlicher Ort mit einem stattlichen Komitatshause,

neuem, großem Sparkassengebäude und etwa 1000 Ein

wohnern. Ich erreichte ihn nach kurzer Fahrt und verließ

ihn sofort wieder, um die Menschen zu fliehen und auf die

hohen Berge hinaufzusteigen, welche mir so traulich zu

winken schienen. Nach kurzer, steiler Wanderung stand ich

auf imponierender Höhe und konnte die köstlichste Aus

schau genießen. Sie bezeichnete so recht den Charakter

des Landes. Arva: ringsum Berge und nichts als Berge.

Vor mir lag am Abhange einesBerges, hinterden blühen

den Feldern, das freundliche Kubin. Seine Kirche und

seine kleinen weißen Häuser sahen mit den schwarzen

Dächern so nett aus, wie eine Kompagnie Soldaten bei

der Parade. Dahinter zog ruhig des Flusses Silber

band, und darüber, zunächst sanft ansteigend, standen von

der Sonne beschienene Hügel, welche von einem breiten,

schwarzen Berg vollständig überragt wurden und so der

Obhut eines Riesen anvertraut zu sein schienen. Links

von Kubin steigen weitere Höhen empor, und darüber hatte

sich die Sonne in einer schwarzen Wolke verborgen. Ihre

Strahlen fielen nach rückwärts durch weiße Wölkchen auf

einen gewaltigen Höhenzug und ließen denselben nebst

den Hochlandwiesen in so feiner blasser Farbe erscheinen,

daß man fast erwarten konnte, das Ganze werde sich in

eitel Hauch auflösen oder eine Fee werde aus diesem

wunderbaren Luftgebilde hervorschweben. Von West bis

Süd waren die Berge schwarz und klar. Alle hatten sie

die verschiedensten Farben und Formen. Manche waren

spitz, manche wieder stumpf, in dem einen glaubte man

denWatzmann vor sich zu sehen, in dem andern den hohen

Goll, in einem dritten den gewaltigen Rigi. Es war so

schon in dieser slowakischen Alpenwelt und die Sprache

der Natur war so erhaben, daß ich am liebsten hier oben

die Nacht verträumt hätte! Und still war es! Das har

monische Läuten der Kühe, das Singen einiger Heimchen,

das Summen einer Hummel und im Hinabsteigen das
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sanfte Anschlagen des Windes war das einzige, was die

Abendruhe auf angenehme Weise unterbrach.

Am frühen Morgen verließ ich dasfreundliche Kubin.

Links lagen die Berge, die ich am Abend in heller Be

leuchtung gesehen. Sie hatten sich in weiße Wolken ge

hüllt,welche offenbarvordemkommenden Tagflohen.Präch

tige alte Weiden, wie man sie selten findet, stehen hier am

Ufer des Flusses, der uns stets zur Seite bleibt. Uner

müdlich wühlt er sich durch Felsblöcke durch oder jetzt keck

wie die Forelle, die er birgt, über die Steine weg. Einige

Stunden lang ist die Szenerie stets schön und wechselnd.

Seitenthäler öffnen sich geheimnisvoll und verlockend,

während rechts und links die bewaldeten Berge in ihrer

ewigen Ruhe und Majestät in das belebte Thal herab

schauen. Zahlreiche Qrtschaften ziehen vorüber, deren

reinliche Häuser überaus anmutig berühren und plötzlich

bietet sich uns bei einer Wendungdes Thales der köstlichste

PunktdesLandesdar:Arva Váralja (Arva unterm Schloß).

Auf beiden Seiten des Thales erheben sich bewaldete

Berge mit davorliegenden Feldern, den Rahmen des lieb

lichen Bildes bildend. In ihrem Schoße breiten sich be

haglich die schönen Häuser des fast nur von Beamten

bewohnten Ortes aus und stolz erhebt sich das alteSchloß

in die Lüfte. Bald sind wir am Fuße des Schloßberges

angekommen und steigen denselben hinauf. Das Schloß

ist an einem Felsen in die Höhe gebaut, besteht aus drei

über einander liegenden Terraffen und wird von einem

ansehnlichen Turme überragt, der sich scheinbar müde und

altersschwach an die höchste, steil abfallende Spitze des

Felsens lehnt. Er ist auf diese Weise ein origineller Bau

und gewährt besonders von der Nordseite einen seltsamen

Anblick, weil er sich hier dem Wanderer verbirgt und nur

seine Haube als zum steilen Fels gehörig sichtbar ist. Das

Schloß selbst ist ein Komposeratbesitztum und muß als

solches mit seinen zugehörigen zahlreichen Feldern nicht

weniger als sechzig Herren dienen.

Von Arva Váralja wird die Gegend schlichter, sie

verliert das Wilde und Romantische, bleibt indessen noch

immer interessant. Der Fluß, die arbeitenden Bäuerinnen

und die vielen Ortschaften geben uns hinlänglich Stoff

zu Beobachtungen und so erreichen wir scheinbar schnell

Turdofin. Turdofin ist, wie Kubin, ein freundlicher Ort

von etwa 1000 Einwohnern, der gleich jenem die Eigen

schaft besitzt, daß er nicht weniger als 300 bis 400Juden

beherbergt. Diesengehört hier eine eigene Schule, ein eigenes

Kranken- und Armenhaus und eine schöne Synagoge.

Man siehtdaraus, daß sie sich in Turdofin häuslich nieder

gelaffen haben.

Von Turdofin aus lenkte ich am Nachmittag meine

Schritte seitwärts ins Thal der Weißen Arva. Die Ge

gend trug einen seltsamen Charakter, sie war nicht un

interessant, aber auch nicht romantisch. Unter mir zog

der Fluß eines Weges, hinter ihm erhoben sich einige mit

Tannen bedeckte Berge, die meisten indessen waren entholzt

und schauten kahlen Hauptes herab. Ueberall äußerte

sich die schönste Hirtenpoesie. Pferde, Kühe und Schafe

weideten längs des Flusses und auf vielen Bergen. Die

Hirten hatten sich ein Feuer angezündet, lagen umdasselbe

herum und riefen ihre Juchzer ins Thal hinab. Andere

bliesen halb schwermütige, halb sorglos klingende slowakische

Melodien aufderSchalmei. Arbeitende Bäuerinnen sangen

dazu und das ganze verkündete recht deutlich, daß hier

ein armes, aber frisches Völkchen zufinden sei. Nach kurzer

Wanderung erreichte ich Utztya, ein kleines Städtchen,

dessen Einwohner seit Dezennien als Leinwandhändler im

ganzen Lande bekannt sind. Hier erweitert sich das Thal

der Weißen Arva, so daß man einen großen Teil des

ganzen Komitats übersehen kann. Im Nordost erheben

sich die hohen Grenzberge gegen Galizien. Dorthin führt

die Straße nach Jablunka; im Nordwest aber liegt die

gewaltige Bergmasse der BabiaGura vor unseren Blicken.

Der Rückweg am Abend war noch poetischer. Immer

lauter und lebhafter hatte sich das Hirtenleben entwickelt.

Ueberall erklangdas melodische Läuten derKuhglocken, der

schlichte Ton der Schalmei und überall deuteten kleine

Rauchsäulen die Stelle an, wo sorgenlose Menschen ruhten.

Der Himmel zeigte die verschiedensten Farben; während er

über mir blau und rein war, zogen im Norden blaßviolette

Wolken dahin; sie schienen Revue zu passieren vor einigen

gewaltigen Bergen, die teils in violetter, teils in bläulicher

Beleuchtung in die stille Abendluft hineinragten.

Anders, ganz anders gestaltet sich die Gegend von

Kubin nach Rosenberg, dem südlich davon gelegenen

Städtchen in der Liptau. Der Fluß und die dunkeln

Waldungen sind verschwunden und wir müssen mit dem

Betrachten der kahlen Berge vorlieb nehmen. Diese zeigen

bizarre und wilde Formen. Steil entwachsen sie dem

felsigen Boden und keck und trotzig steigen die empor, oft

auf mehreren Seiten schroffe Felswände zeigend. Nachdem

wir immer bergaufgefahren, befinden wir uns plötzlich auf

der Höhe dieses Grenzgebirges und ein echtes wunderbares

Schweizerbild bietet sich dem Auge freundlich dar. In

dem hügeligen Vorlande dehnen sich behaglich blühende

Felder aus und der Hirt läßt hier seine Herden weiden.

Im Hintergrund ziehen sich in blauer zusammenhängender

Kette, den halben Horizont einnehmend, die Berge des

Arvaer Ländchens hin. Nachdem wir sie längere Zeit

betrachtet, müssen wir ihnen Valet sagen, denn die

Straße führt plötzlich bergab. Wir haben die Höhe des

Gebirges erreicht und ahnen, daß das Land Arva hier

enden und ein neues uns aufnehmen wird. Die Straße

geleitet uns nun durch ein enges, wildes Thal, dessen

Ruhe nur durch ein geschwätziges Bächlein und durch das

Läuten einer Herde unterbrochen wird. Vor uns erheben

sich hoch und stolz, als wollten sie sich mit den Arvaer

Bergen messen, blaue Höhen. Noch kurze Zeit und wir

sind in der Liptau.
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Wie Waferverhältnis in den Keffelthälern von Krain.

In der Sektion für Hohlenkunde des Oesterreichischen

Touristenklubs gaben die Nachrichten von den Ueberschwem

mungen, welche im vorigen Jahre die KesselthälerKrain's

heimsuchten, Franz Krauß Anlaß zu dem Vorschlag, man

möge durch Berichte, die etwa von Freunden der Wissen

schaft in den durch die Wafferfluten betroffenen Gebieten

zu erlangen wären, neue Anhaltspunkte zur Beurteilung

des Zusammenhanges der ober- und unterirdischen Ge

wäffer in den Karstlandschaften von Krain und eine Be

reicherung der Höhlenkunde dieses Landstriches gewinnen.

Man wandte sich mit dem Ersuchen um einschlägige Mit

teilungen an eine Reihe von ortskundigen Personen und

Ritter von Hauer konnte bereits in der Januarsitzung der

Sektion für Höhlenkunde Beobachtungen,welche im Struger

und Guttenfelder-, sowie im Ratschnathal und den ver

schiedenen Teilen des oberen, im Kalkgebirge gelegenen

Sammelgebietes des Laibachflusses gemacht wurden, vor

führen und ferner von einem Berichte an die Krainer

Landesregierungüber Projekte zur Entwässerung des Laaser

Thales, zur Regulierung des Zirknitzer Sees und jener

des Unzfluffes Gebrauch machen. Nach v. Hauer's Dar

stellung" beruhen diese Mitteilungen alle auf einer sach

gemäßen Auffassung der aufgetretenen Erscheinungen. Es

geht zunächst aus ihnen hervor, daßdie so oft als geradezu

rätselhaft geschilderten Phänomene im Zirknitzer Keffel –

die zeitweilige Ueberflutung des Thales durch aus Höhlen

und Lochern im Felsboden und an den Seiten hervor,

strömendesWaffer, dann wieder die Trockenlegung infolge

seines Abzuges durch dieselben und andere Schlünde –

durchaus nicht auf diesen Ort allein beschränkt sind, son

dern sich in ganz gleicher Weise auch in den anderen ab

fußlosen oder blinden Thälern der Karstgebiete, wie im

Laaser-, Planina-, Ratschna- und selbst im Guttenfeld

Struger-Thale wiederholen. Nur darin gibt sich ein Un

terschied kund, daß die Ueberflutungen im Zirknitzerkeffel

häufiger eintreten und langsamer sich wieder verlieren, so

daß ein vollkommenesVerschwinden des stehenden Waffers

vom Thalboden hier viel seltener eintritt. Die großartige

Zerklüftung undZerspaltung der mächtigen Kalksteinmassen

des Karstgebietes und die geringe Widerstandskraft derselben

gegen die auflösende und erodierende Wirkungdes Wassers

find die Grundursache jener eigentümlichen, hier zu be

obachtenden Naturschauspiele.

Tektonische Bewegungen dürften die Zerklüftung der

Kalksteine und damit den Eintritt der Karsterscheinungen

vielfach befördert haben, sind aber nach unserem Gewährs

mann keine notwendige Bedingung derselben. Die Folgen

der erwähnten Gesteinsbeschaffenheit, das sofortige Ver

Sie erschien auch als Separatabdruck aus dem 3. Band

Nr.3 und 4der „Oesterr. Touristenzeitung“ pro 1883 im Selbst

verlag des Verfassers. 9 S. und eine Illustration,

schwinden aller Niederschlags-Waffer von der Oberfläche,

die „nach innenverlegte Erosion“, die infolge derselben ver

ursachten Höhlenbildungen, die Rückwirkung des Einsturzes

von Höhlen auf die Oberflächengestaltung des Bodens in

der Erzeugung von Dolinen und Kesselthälern c.wurden

vor allem im Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichs

anstalt 1873, S. 277 ff. durch Dr. E. Tietze anschaulich

gezeichnet. Im Krainer Gebiete sind nach v.HauerKalk

steine der Triasformation und Kreidekalke, welche ohne

Zwischenbildung unmittelbar auf diese folgen, die Träger

der Karsterscheinungen. Zwischenlagerungen von weniger

der Zerklüftung ausgesetztem oder weniger durchlässigem

Gestein, wie gewissen Dolomiten und mehr mergeligen

Kalken, sind dabei wohl am häufigsten die Veranlaffung,

daß sich das Wasser auf bestimmten, seien es unter- oder

oberirdische Niveaus, wenigstens zeitweilig erhalten kann.

Die Unterlage der Kalksteine dürften Werfener Schiefer

und Gesteine der Steinkohlenformation, beide für Waffer

undurchlässig, bilden; erst die werden wohl der weiteren

Kartbildung nach unten zu eine Grenze setzen. Jene

schreitet nämlich von der Oberfläche gegen das Innere der

Landschaft fort. Es ist dies auch in den Karstgebieten

von Krain der Fall, wo sich die in höherem Niveau lie

genden Grotten vielfach als die Betten alter, nunmehr

tiefer liegender Wafferläufe zu erkennen geben, ähnlich

wie im Höhlengebiet der „Mährischen Schweiz“. Die Ur

sache der häufigen Ueberschwemmungen der Keffelthäler

suchen alle Beobachter in der zu geringen Kapazität der

unterirdischen Abzugskanäle, welche die größeren Waffer

maffen nicht ebenso rasch abzuleiten vermögen, wie sie dem

Thale zuflossen; ein ganz analoges Verhältnis bedingt es

aber wohl auch, daß es im Zirknitzer See, wie in den

anderen Kesselthälern offene Schlünde gibt, die erst Waffer

speien, um es später wiederzu absorbieren, ein Verhältnis,

welches sich auf die einfachste Weise erklärt, aber nament

lich in früheren Zeiten manche komplizierte Hypothese her

vorrief. -

Das deutsche Lied in Nordamerika.

Daß die deutsche Instrumentalmusik sich die Welt

erobert hat, ist bekannt; wie aber auch das deutsche Lied

in der neuen Welt sich eine tonangebende Stellung er

rungen hat, geht in höchst amüsanter Weise aus einem

Briefe hervor, den Dr. Hagen, Professor an dem Cam

bridge College zu Boston, an Felix Dahn in Königsberg

gerichtet hat und der anläßlich einer neuen Auflage des

Reichs-Kommersbuches auf die Umwandlung von deutschen

Studentenliedern in amerikanische Volkslieder hinweist.

Das bemooste Haupt schreibt: „Oft, wenn ich durch die

Straßen ging, hörte ich in den Studentenzimmern singen.
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Wohlbekannte deutsche Lieder mit anderem Tert. Keiner

hatte eine Idee, woherdasLied stamme. SonntagsAbend

ging ich mit meiner Frauan der Episcopal High Church,

die im Thurm ein Glockenspiel hat, das wie ein Klavier

mit langen Stricken gespielt wird, vorbei. Wir blieben

stehen, die Hymne zu hören. Es war: „Freut Euch des

Lebens.“ Ein anderesLied als Hymne hörte ich in Buffalo.

In einer Baptistenkirche hier wird alsHymne „Die Wacht

am Rhein“ gesungen, ohne daß den Leuten bekannt ist,

wo das Lied herstammt. Eine andere Hymne ist: „Im

tiefen Keller sitz ich hier“. Der „Landesvater“ ist auch

alsHymnearrangiert. Eine Kantate„Esther“von Barnaby,

einem Amerikaner, ist fast nur aus Studentenliedern zu

sammengesetzt. Auf einem Dampfboote hörten wir singen:

„O Dannebohm c.“ Als ich mich über das alte deutsche

Lied freute, wurden die Leute empfindlich und belehrten

mich, daß es: „Oh Maryland, oh Maryland“ sei, ein

Kriegsmarsch der südlichen Rebellen. Das Nationallied

„Amerika“ ist „Heil Dir im Siegerkranz“. Professor Lane

fragte mich um einen paffenden Stoff für ein Lied zu

einem Studentenfest oder vielmehr Philisterfest. Ich gab

ihm „Den schwarzen Walfisch“ nebst Melodie. Er hatte

es gut übersetzt und schoß den Vogel ab. Nach einigen

Jahren sah ich im Buchladen das Lied gedruckt mit Text

ohne weitere Bemerkung und der Verleger war sehr ver

blüfft, als ich ihm den Ursprung angab. Er hatte es als

echt amerikanisch verlegt. Zu ähnlichem Zwecke und mit

gleichen Erfolg hatte ich einem Studenten „Grad aus dem

Wirtshaus“ beigebracht.

Dr. Hagen teilt hier nichts neues in Bezug auf die

Verpflanzung deutscher resp. europäischer Melodien auf

amerikanischen Boden mit. Hat doch auch eine solche

Annexion hinsichtlich des Yankee-Doodle"s stattgefunden.

Derselbe ist bekanntlich das Volkslied der Amerikaner. Die

Melodiedesselben soll von einem Dr.Schackburgkomponiert

worden sein, der im Jahre 1755, als die Truppen der

nördlichen Kolonien nach Albany zum Angriff auf die

französischen PostenvonNiagara undFrontenakmarschierten,

dem britischen Heere zugeteilt war. Die Kleidung dieser

Rekruten stand im sonderbaren Gegensatzzudergewöhnlichen

Ausstattung der englischen Soldaten und die Musik, nach

welcher sie marschierten,war ebenso veraltet und „outriert“,

wie ihre Uniformen. Schackburg, der einige musikalische

Kenntniffe besaß, komponierte eine Melodie für die jungen

Krieger und jagte ihnen, sie sei eine der berühmtesten

Melodien im britischen Heere. Zur großen Belustigung

der Briten nahmen die Provinzialen das Geschenk an und

Yankee-Doodle wurde bei ihnen sehr beliebt. Die Melodie

ist indes kein ursprüngliches WerkSchackburg's, es finden

sich vielmehr Spuren derselben in England schon zur Zeit

Karls I. Während der Regierung seines Sohnes finden

wir ein Akkompagnement zu einem Liedchen auf eine da

malige bekannte Dame leichter Tugend, das sich als

Ammenlied fortgeerbt hat: -

„Lucy Locket lost her pocket,

Kitty Fisher found it;

Nothing in it, nothing in it,

But the hinding round it.“

Etwas später tritt zum erstenMalderfurchtbare Mann

Yankee-Doodle auf. Er scheint selbst auf dieser frühen

Stufe seiner Laufbahn einen charakteristischen Zug, allen

möglichen Vorteil aus sich selbst zuziehen, gezeigt zu haben:

„Yankee-Doodle came to town,

Upon a kentish pony;

He stuck a feather in his hat

And called him Macaroni.“

Es ist indes viel wahrscheinlicher, daß der Yankee

Doodle aus Holland stammt. Ein unter den Arbeitern,

welche zur Erntezeit aus Deutschland nach den Nieder

landen wandern, wo sie für ihre Arbeit soviel Buttermilch,

als sie trinken können und einen Zehnten des durch sie

eingeheimsten Getreides erhalten, übliches Lied lautet:

„Yankee didel, doodel down,

Didel, dudel lanter,

Yankee viver, voover, vown

Botermilk an Tanther.“

Dr. A. Berghaus.

Die Vulkanausbrüche und Erdbeben inder Sundastraße.

| | |

Ueberdie Naturder VulkanausbrüchevonKrakatoa und

der Erdbeben,welchedamitzusammenhängen,können selbstver

ständlich auchjetzt nur kümmerlicheBeobachtungen vorliegen,

da eine Beobachtung aus der Nähe unmöglich war und

ein großer Teil der auf benachbarten Küsten Wohnenden,

die vielleicht die Erscheinungen aus nicht allzu weiter

Ferne verfolgt hatten, durch die Flutwellen des 27.August

ihr Leben verloren haben. Dazu kommt die Finsternis,

welche den Höhepunkt der Katastrophe einhüllte. Gelehrte,

welche die stattgefundenen Veränderungen in der Geo

graphie der Sundastraße und die Natur der Auswurfstoffe

untersuchen,werdendaherallein imstandesein, einigeSchlüffe

auf die Vorgänge zu ziehen, von welchen wir einstweilen

nur die in größeren Entfernungen zur Beobachtung ge

langten Umstände und Folgeerscheinungen mit einigem

Nutzen überblicken können.

Zunächst sei es gestattet, an einige ältere Mitteilungen

überdenAusgangspunkt dieser fürchterlichen Erschütterungen

zuerinnern.Mehrfach wurde indenBerichtender letzteAus

bruch des Vulkans von Krakatoa genannt, welcher

1680 statthatte. Alles, was wir über ihn wissen, enthält

Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 46. S.901.
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folgende, der einzigen Quelle " wörtlich entnommene Schill

derung: „Den 1. Februari (1681) durch Göttliche Hülfe

vor den Mund der Straß Sunda, woselbst ich mit Ver

wunderung sah, daß die Insel Cracketow, so bey meiner

Hinreise nach Sumatra ganz grün und lustig mitBäumen

sich präsentirete, nunmehr als ganz verbrannt und wüst

vor unseren Augen lag, und an vier unterschiedlichen

Orthen große Feuerbrocken auswurff. Und als ich den

Schiff-Capitain befragte, zu welcher Zeit gemeldte Insul

gesprungen, so berichtete er mich, daß solches im May des

1680. Jahres geschehen, und wäre er dazumahl gleich von

der Reise von Bengale gekommen, hätte großen Sturm

ausgestanden, und ohngefähr 10Meilen von dieser Insul

ein Erdbebenin Seegespühret,dem ein entsetzliches Donnern

und Krachen gefolgt, woraus er gemuthmaßet, es müsse

eine Insul oder sonst ein Stück Land zerborsten sein und

kurz darnach, als sie ein wenig näher mit dem Schiffe

gegen das Land angesegelt, und dicht an den Mund der

Straß Sunda gekommen, wäre er gewahr worden, daß

mehr erwähnte Insul Cracketow geborsten, und ihn seine

Muthmaffung nicht betrogen hätte, inmassen er und das

ganze SchiffVolck den starken Schwefeldampffganz frisch

gerochen, auch die von der zersprungenen Insul in See

getriebene Steine, welche einen Bimsstein ganz gleich und

sehr leicht gewesen, mit den Wasser-Eymern von denen

Matrosen aus der See wären geschöpffet und zur Rarität

aufgefischet worden. Worvon er mir ein Stück so ein

wenig größer, als eine Faust war, zeigte.“

: 2:

e

Junghuhn gibt auf S.3 und 4 der zweiten Ab

theilung eines „Java“ Beschreibung und Umrißzeichnung

von Krakatoa unter dem Namen Gunung Pulu Rekata,

welcher, „in der fortgesetzten Längereihe von Java liegend,

nicht zu Sumatra gerechnet werden kann“ und mit dem

er daher die Aufzählung der javanischen Vulkane beginnt.

Er nennt ihn einen kegelförmigen Inselberg und beschreibt

ihn als von unten bis oben mit Wald bekleidet.

In „Die Battaländer aufSumatra“ I. 5. nennt er

bei der Schilderung der sumatranischen Küste ebenfalls

Krakatoa, das er mit Pulo Tuboan, P. Bessi undP.Pa

nohitam(Prinzeninsel)zusammen,„alle vier sanftgeneigte, iso

lierte Trachytkegel“,den übrigenflachen (Korallen?)Inselchen

der Sundastraße gegenüberstellt. „Der Abhang von Bessi

und Krakatau erhebt sich ohne irgend einen Strand un

mittelbar aus dem Meere, das schon dicht neben den

Inseln sehr tief und ohne Ankergrund ist. Sie sind un

bewohnt. Dichte Waldung zieht sich ununterbrochen von

ihren Gipfeln bis zu den Wellen des Meeres herab. Ihr

Vorkommen als steile, schroff aus dem Meere emporstre

bende vulkanische Kegelspitzen ohne Strand und ohne Re

Joh. Wilh. Vogels Zehnjährige Ost-Indianische Reise

beschreibung. Altenburg 1704, S. 182–183.

iduum eines flachen Vorlandes ist wichtig, weil es der

Meinung eines ehemaligen Zusammenhanges beider gegen

überliegenden Küsten, trotz ihrer ähnlichen Bildung, gegen

übersteht.“

2: --

::

Zu den denkwürdigsten Thatsachen der Vulkan- und

Erdbebenlehre wird immer die außerordentlich weite Ver

breitung gewisser Begleit- und Folgeerscheinungeu dieses

Sunda-Erdbebens gehören. Zunächst das Geräusch der

Detonationen, das in dem Brief Dr.Hagens, den wir

jüngst mitteilten, als einem nicht sehr fernen Geschütz- und

Gewehrfeuer gleichend bezeichnet wurde und in dem viel

näherenBatavia natürlichnochdeutlicher vernommenward.

Es war hier zeitweise geradezu betäubend. Man würde

jedoch kaum annehmen, daß es selbst in den mehr als

600Km. entfernten Singapur sodeutlich gehörtward,wie

verschiedene Berichte melden. Dem „N.Rotterd. Courant“

wurde ausSingapur am 30. August geschrieben: Hier in

Singapur hörte man die Detonationen wie entfernte

Kanonenschüsse und selbst von Saigon, welches soviel

entfernter liegt, sind Berichte eingelaufen, daß man

dort ein geheimnisvolles Dröhnen gehört hat.“ Ausführ

licheres hierüber wurde in einem Briefe vom 28. August

gemeldet: „Letzten Sonntag hatte ich schon verschiedene

Töne gehört, welche ich anfänglich dem Kanonenfeuer

eines Kriegsschiffes zuschrieb. Dann dachte ich, daß es

Dynamit-Explosionen seien, weil damals, um der Stadt

Singapur Platz zur weiteren Ausdehnung zu schaffen,

Felsen weggesprengt wurden. Nachts folgten aber die

Donnerschläge einander anhaltend undwurden sogar immer

beftiger, so daß mein ganzes Haus von Zeit zu Zeit

dröhnte und zitterte. Ferner wurde in Deli gegenüber

Pinang das donnerartige Geräusch vernommen. Auch auf

hoher See wurden diese Geräusche gehört. Die französische

Brigg „Brani“ hörte vom 26. auf den 27.August in 10

39“ i. Br. und 899 56“ ö. L. (von Paris) beständige

Donnerschläge von Sumatra her. Die Brigg „Airlie“

hörte von 3 bis 10 Uhr nachmittags des 26. August in

09 32“ s. Br. und 1050 57“ ö. L. beständige Explosionen,

wie von schwerer Artillerie, deren letzte das ganze Schiff

erzittern machte. Sogar auf den Philippinen wurde

das Geräusch der... Detonationen so deutlich gehört, daß

Kanonenboote in See gingen, um zu sehen, ob es nicht

ein Schiff sei, welches Notschüsse abfeure. Und Manila

ist durch mehr als 20 Breitengrade von der Sundastraße

getrennt. Allerdings war es die Zeit des Südwest

Monsuns. Selbst aus Perth (Westaustralien) meldete

man am 27. August, als die Erschütterung in der Sunda

straße noch unbekannt war: „Ferner dumpfer Donner,

wie Kanonensalven, wurde heute an mehreren Orten an

Der Abstand der Stelle, wo Krakatoa sich befand, bis

Singapur ist ungefähr dem Abstand Augsburg–Kopenhagen, der

bis Saigon der Distanz Moskau–Bremen gleich.
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der Kuste gehört, dann trat die See einige hundert Schritte

zurück.“ Aus Hongkong wurde ähnliches, doch nicht in

so bestimmter Form gemeldet. Bestätigt sich, daß auch

hier die „Schüffe“ von Krakatoa gehört wurden, dann

würde der Schall in einem Kreise von 800G.Ml. Durch

meffer sich verbreitet haben.

z: 2:

Die Massen von Auswurflingen (Asche und

Bimsstein), welche niederfielen, waren gewaltig. Aufdem

Verdeck des Dampfers„Generalgouverneur Loudon“,dessen

Kapitän von derSee aus den Vulkan während des Höhe

punktes der Eruption beobachtete, lagerte z.45cm. hoch die

niedergefallene Asche. Auf weite Strecken hin fuhr das

Schiff durch große Bimsstein-Schichten, welche etwa 2 m.

dick auf dem Waffer schwammen. Der Kapitän der

„Bay of Naples“, die am 18. September in Singapur

ankam und am 27. August in die Sundastraße einfuhr,

schrieb: „Als wir uns der Meerenge näherten, fuhren wir

durch eine Bank von Asche und konnten nur eine halbe

Meile in der Stunde zurücklegen. Nachdem ich in klares

Waffer gelangt, segelte ich den Rest des Tages hindurch

durch Leichen von Männern und Frauen.“ Die Brigg

„Brani“ fand in 10 39“ i. Br. und 89056 ö. L.(Paris)

die Luft durch feinen, weißen Staub und Sand verdunkelt,

welcher auf das Schiff fiel. Die Barke „Gipsy“ fuhr

am 9. September in 40 57“ i. Br. und 790 46“ ö. L.

(Paris) den ganzen Tag durch eine Bimssteinbank.

Am 20. September schrieb man aus Batavia: „Bis

heute macht eine 2% m. dicke Lage Asche und Bims

stein, welche beinahe die ganze Lampong-Bai bedeckt, es

für Schiffe unmöglich, Telok Betong zu erreichen; und es

ist auch nur hiedurch zu erklären, daß man in Batavia

so lange über das Schicksal dieses Städtchens in Ungewiß

heit blieb. Verschiedene Expeditionen, welche von hier

dahin abdampften, um Nachricht zu holen und Hilfe zu

bringen, mußten unverrichteter Sache wieder hieher zurück

kehren. Endlich ist es einem der Adjutanten desGeneral

gouverneurs, einem jungen energischen Marineoffizier na

mens Koester, geglückt, einen Punkt an der Küste zu finden,

wo es möglich war, zu landen; und dieser hat nun mit

seinen Begleitern am 13.September zu Lande Telok Be

tong, oder vielmehr den Platz, wo früher Telok Betong

stand, erreicht. Ebenso wie auf Java ist auch auf einem

großen Teile der Südküste Sumatras das Land bis auf

3 bis auf 4 Km weit in das Innere durch den Aschen

regen fürchterlich verwüstet.“ Es war demnach nicht zu

viel gesagt, wenn am 31.August der Generalgouverneur

von Niederländisch-Indien telegraphierte: „Der am 26.d.

erfolgte Ausbruch des auf der Insel Krakatoa gelegenen

Vulkans hat die ganze Nordhälfte des Bezirks von Ban

tam in eine mit einer Aschenschicht bedeckte Wüste ver

wandelt.“ Alle späteren Berichte bestätigten, daß der

Aschenregen an der ganzen Weltecke von Java großen

Schaden an allem Pflanzenwuchs, vorzüglich aber an den

Kaffeebäumen angerichtet hat. Noch schlimmer wird es,

schrieb man anfangs September, wenn nicht sehr bald ein

jäubernder Regen kommt, mit dem Zuckerrohr stehen.

DasVieh verendet scharenweise wegen Mangels an Futter.

Es ist kaum zweifelhaft, daß eigentümliche Fär

bungen der Sonne, die in einem weiten Bezirk desIn

dischen und Stillen Ozeans beobachtet worden sind, auf die

Eruptionen des kleinen VulkanesvonKrakatoa zurückführen.

Im nächsten Umkreis von Krakatoa herrschte am 27. und

28. August in der Zeit des Aschenregens dunkle Nacht. -

Daß in der Sundastraße selbst nächtliches Dunkel den

Aschenregen begleitete, ist mehrfach bezeugt; nur fehlt bis

heute die Möglichkeit, die Dauer und den Grad dieser

Verfinsterung genau zu bestimmen.

Die „Times“ teilte folgenden Brief von Kapitän

Strachan, d.d.Mauritius, 10.September, mit,in welchem

über die Zustände in der Sundastraße am 27. und 28.

Augustfolgendesgemeldet wird: „DerDampfer„Anerley“

kam, nachdem er am 27. August von Singapur abge

gangen war, in Mauritius am 10. September an. Die

letzten 24 Stunden vor der Abreise hatten wir sonderbares

Wetter gehabt; aber am Tage der Abfahrt um 10 Uhr

morgens war es so dunkel, daß wir genötigt waren, alle

Lichter anzuzünden, da ein Aschen- und Bimssteinregen

anfing, der alles verdunkelte. Das Barometer stieg und

fiel einen halben Zoll in einer Minute. Ich segelte vor

dem Winde, liefzurück und kam auf die unter dem Winde

gelegene Seite des „Nordwachter.“ Gegen Abend fiel der

Wind und der Aschenregen hörte auf, aber eswar schwarze

Nacht. Am 28. August um 3 Uhr morgens fuhren wir

weiter; als wir uns der Sundastraße näherten, dampften

wir durch ein Meer von Bimsstein und Trümmer jeder

Art.“ In Batavia und Weltevreden war vom 26.August

nachmittags von 4 Uhr an der Horizont in nordwestlicher

Richtung mit schwarzem Gewölk bedeckt und die meisten

dachten, daß ein Gewitter zu erwarten sei. Der Montag

Morgen brach trübe und düster an. Es donnerte noch

fortwährend, wenn auch nicht mehr so heftig, wie am

vorhergehenden Abend und in der Nacht. Schon gegen

9 Uhr aber fing es an, dunkler und dunkler zu werden

und zugleich ein feiner Aschenregen zu fallen, der immer

stärker und stärker wurde. Der Donner und das Rollen

in der Ferne hatten jetzt beinahe vollständig aufgehört.

Ungefähr um 1%11 Uhr waren Batavia und Weltevreden

in tiefe Finsternis gehüllt, es war vollständig Nacht, in

allen Häusern brannten die Lampen. Die Luft war

drückend und beängstigend und hatte einen stark schwefe

ligen Geruch. Asche, vermischt mit kleinen Stückchen

Bimsstein, fiel fortwährend. Um 11 Uhr brach die erste

Flutwelle, um 2 Uhr die zweite über die tieferliegenden

Teile von Batavia herein, glücklicherweise ohne erheblichen

Schaden zu thun und am Nachmittage hörte dann der

Aschenregen und damit auch die Verfinsterung auf.
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Von viel größerem Interesse sind aber die letzten

Abstufungen dieser Verfinsterung, welcheman an weit ent

legenen Orten wahrnahm. Allerdings ist es nicht sicher,

ob es ausschließlich feiner Aschenstaub war, der die im

folgenden zu beschreibenden Aenderungen in Farbe und

Klarheit der Himmelskörper bewirkte; die spektroskopische

Untersuchung deutete auf große Mengen von Wafferdampf

hin und in einigen Köpfen haben sogar die Schwefel

dämpfe gespukt, welche ja bei Vulkanausbrüchen immer

eine Rolle spielen müssen. Wir wissen aber genug von

der Verbreitungsfähigkeit der vulkanischen Asche, um sie

als die nächstliegende, wahrscheinlichste Ursache auch dieser

Erscheinungen anzusprechen.

(Schluß folgt.)

Kleinere Mitteilungen.

Ueber die Wakwak- oder Wagwag-Inseln.“

In der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie

und Urgeschichte sprach am 17. November 1883 Herr Müller-Beeck

über die Kenntnis der Araber und Perfer von Japan vor dem

Jahre 1000 n.Chr., indem er, fußend aufdiezahlreichen arabischen

Berichte über die Wunderinseln Wakwak- oder Wokwok, wie sie

genannt wurden, die Erklärung dieses Namens einer genauen

Prüfung unterwarf. Redner zeigte, daß die Erklärungen der

arabischen Gelehrten gar zu hypothetische seien und sich meistens

auf die Märchen von dem Wunderbaum Wokwok bezögen, den es

auf jenen Inseln geben sollte und der Früchte trage, so groß wie

Menschenhäupter. Der Vortragende zeigte nun, daß dieser Name

sich nur mit Hilfe der Kenntnis chinesischer Schriftzeichen und der

japanischen Lesart derselben erklären lasse und damit diese Frage

ganz in das Gebiet ostasiatischer Forschung gehöre. Der alte

Name, den die Japaner für ihr Land anwendeten, ist dem der

Stammprovinz Yamato entnommen und hat sich neben vielen

anderen Bezeichnungen erhalten. Nippon ist die japanische Ueber

setzung des chinesischen Wortes Zi-peng (Sonnenursprung). Der

Name Yamato-no-kuni (Land) ist dagegen älter und, mit chine

fischen Schriftzeichen geschrieben, wird er von Japanern, wenn sie

ihn chinesisch lesen, Wa-koku oder Daiwa-koku gelesen. Der

Chinese liest dagegen Ta-huo-kuo und in südlichen Dialekten Hua

kuok oder Huo-kuok. Die Respektsbezeichnung Ta oder Dai (jay

bedeutet groß und erhaben und kann der Abkürzung wegen fort.

gelaffen werden. Dieses Huo-kuok oder Hua-kuok deckt sich mit der

Wakwak- oder Wokwok-Benennung der Araber, hat aber mit dem

Wunderbaum nichts zu thun! Fürdiesen ist ein anderer chinesischer

Name für Japan maßgebend. Eine der vielen Bezeichnungen

nämlich, mit denen die Chinesen Japan benannten, war Fu-sang

kuo, das Land des wunderbaren Maulbeerbaumes. Ursprünglich

auf ein Land der Märchen angewandt, fixierte sich der Name für

Japan, waswir aus dem in Japan erhaltenenNamen Fujo-koku,

derjapanischen Lesart des chinesischen Namens,wissen. Sang ist ein

Maulbeerbaum undin der VerbindungmitdemZeichenFu einjagen

hafter, beschützender,wunderbarer Maulbeerbaum. Da es diesen in

Japan nichtgibt,konnten die JapanerihrenNamenKuwa fürMaul

Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 12, S. 238.

beerbaum nicht darauf anwenden, sondern mußten die chinesische

Bezeichnung beibehalten, die die Fu-so lesen. Koku (chinesische Les

art der Japaner) ist gleich Kuni (Land) im Japanischen. Dies

führt uns dazu, anzunehmen, daß auch die damit verbundene

Sage von dem das ganze Inselreich beschattenden Baume, wie sie

durch die ältesten Ueberlieferungen heute noch in Japan erhalten,

kontinentalen Ursprungs ist. Müller-Beeck wies noch auf den

Verkehr der Japaner mit dem Festlande und auf die Kulturstufe,

auf der die Japaner im7.,8.und9.Jahrhundert standen, hin, als

die Araber und Perser im Süden China's Faktoreien errichteten

und betonte, daß man aus diesen unzureichenden arabischen Nach

richten über Japan denSchlußziehen müffe, daßdie Mohamedaner,

wenn sie überhaupt mit Japanern gehandelt, dies nur durch

Vermittlung chinesischer Handelsleute gethan haben können.

Die indochinesischen und interozeanischen Raffen.

Wir haben bereits im vorigen Jahrgange (S. 999) eine

Mitteilung über eine Monographie A. H.Keane's gebracht, welche

sich mit den indochinesischen und interozeanischen Raffen beschäftigt;

wir fügen jetzt noch eine Uebersicht der Einteilung hinzu, nach

welcher er jene Völker ordnen will.

Allgemeine Uebersichtder indochinesischen und interozeanischen Raffen.

A. Schwarze Raffen.

1. Australier, Tasmanier (?).

2. Negritos: Aétas der Philippinen, Samangs von Malakka,

Andamanas, Karons von Neu-Guinea.

3. Papuas: a) Papuas im eigentlichen Sinn (Inneres von Neu

Guinea, Arfaks) Nufors, Kojari, Koitapu, Aru, Waigin,

Salwati, Mysole u. j. w.

b) Oestliche Sub-Papuas (Melanesier): Admiralitäts

Inseln, Lufiaden, Neu-Britannien, Neu-Irland, Salomon

Inseln, Neue Hebriden, Loyalitäts-Inseln, Neukaledonien,

Fidschi.

c) Westliche Sub-Papuas: Gilolo,Flores,Zeram,Buru,

(Alfuren), Timor, Serwatty, Kiffer.

B. Kaukasische (braune) Raffen.

. Zweig von Khmer: Eigentliche Khmers, Kuys, Samre, Kong,

Slieng, Charay, Cham, Proon Banhar, Zedang, Muong,

Khmu, Piak, Lawa, Kien-Mai Muang, Lolo.

. Zweig von Sawaiori: Samoa, Tonga, Maori, Tahiti, Mar

quesas,Tumatu,Hawai,Tokelu, Ellice, Niue, Motu Kera

puno, Mentawy.

C. Mongolische (braune) Raffen.

5. Chinesen,Annamiten,Siamesen,Laos,Shan,Birmanen,Khafia,

Karen, Khyen, Talain?

4

5

(

D. Mongoloidische Raffen (olivenbraune und braune).

. Malaiischer Zweig:Malaien,Javanen,Sundanesen, Madnresen,

Balinesen, Atjehers, Redjangs, Tagalo-Bilayas.

. Submalaiischer, premalaiischer, indochinesischer Zweig: Batta,

Paffumahs, Singkal, Lampongs, Dajaken, Nias, Batu,

Maffau, Sumba.1

. Mikronesischer Zweig: Pelew, Marschall, Gilbert, Karolinen,

Ladronen.

Wasdie GruppeAbetrifft, so stimmen die ethnographische und

linguistische Gruppierung mit einander überein, doch die Mischlinge

der Gruppe D haben in allen Fällen die einsilbige mongolische

7

8

Obwohl unter die Mongoloiden geordnet, ist bei denselben

das mongolische Element häufig sehr schwach und immer geringer

als das kaukasische. Bei dem malaiischen Zweige (7) findet das

umgekehrte statt.



Litteratur.
999

Sprache aufgegeben und die vielsilbige Sprache angenommen.

Auch in den anderen Unterabteilungen stimmen die linguistische

und ethnographische Gruppierung nicht mit einander überein –

ein neuer Beweis, daß die Sprache kein Kriterium der Raffe ist.

Die Sprachen können wie folgt geordnet werden:

A.Indochinesische Familie (einsilbige Sprachen mit Betonung,aus

schließlich auf dem Festland):

Chinesisch, Annamitisch, Siamesisch, Laos, Shan, Birma,

Khalia u. j. w.

B.Indo-pazifikFamilie(vielfilbige Sprachen,recto tomogesprochen):

1. Auf dem Kontinent: Khmer, Sam-re, Kuy, Charay, Cham,

Stieng Banhar, Lawa, Zedang, Muang u.j.w.

Malaiische: Malaiisch,Javanisch,Sundanesisch,Bali

nesisch, Makassarisch u. j.w.

Submalaiische: , Battaker, Lamponger, Redjangs,

Dajaken,Groontolo, Tagal,Bisayas,Malgachen,

Formosaner.

Sawaiori: Samoa, Tonga Maori, Tahiti, Mar

quesas, Tuamotu, Hawaii, Motu.

Mikronesien: Pelew, Karolinen, Marschall, Gilbert.

Es ist hier kein Raum für die Sprachenfamilie, welche man

Mon-Annam nennt nnd welche in neuerer Zeit häufig besprochen

wurde; mutmaßlich umfaßt sie dieAnnamiten,die Khmer (vonKam

bodscha), die Mon oder Talain von Pegu mit den mutmaßlich

verwandten Kol. Doch eine derartige Familie besteht nicht, die

Annamiten und die Khmer gehören zu ganz verschiedenen Sprachen

und dasKhmer hat nichtsgemeinschaftliches mit dem Kol, mit der

einzigen Ausnahme vielleicht, daß es einige Aehnlichkeit mit dem

Talain besitzt. Die schwarze Raffe wird also ausgeschlossen undder

Schluß gezogen, daß in dem indochinesischen und indo-pazifik

Gebiet es nur zwei ursprüngliche und verschiedene Raffentypen

gibt: die gelbe oder mongolische und die braune oder kaukasische,

welche denn auch zwei ursprünglichen Sprachstämmen, dem ein

silbigen mit verschiedener Betonung und dem vielsilbigen mit

gerader Betonung, entsprechen. Alles übrige ist das Resultat

unaufhörlicher Mischung seit undenklicher Zeit.

2. Ozeanien

Literatur.

Etudes sur l'Algérie. Lettres écrites à M. I. O. Barbier,

secrétaire général de la Société de Géographie de l'Est par

M. Charles Grad, député de l'Alsace au Reichstag. Der

Reichstagsabgeordnete Ch.Grad veröffentlichte im„Bulletin de la

Société Géographique de l'Est“ eine Reihe von Briefen über

das von ihm mehrfach bereiste Algerien, welche in einem äußerst

wohlthuendeu Gegensatz zu dergewöhnlichen französischen Literatur

über die Länder jenseits des Mittelmeeres stehen. Statt den

Phrasen über die Verbreitung der Zivilisation, der Aufgaben der

französischen Nation c. finden wir hier positive Angaben über den

Zustand Algeriens, über die schon erreichten Kolonisationsresultate

und das, was noch zu thun bleibt. Der elsässische Deputierte

erwartet nicht das Heil desLandes von der transaharischen Eisen

bahn oder von dem Roudaire'schen Saharameer, denen er sehr

kühl gegenübersteht, sondern von einer vernünftigen Verwendung

und Verteilung des noch vorhandenen Waffers, der Anlage von

Barragen überall, wo sie möglich ist, der Trockenlegung der noch

vorhandenen Sümpfe und der Anpflanzung von Wäldern, resp.

der sorgsamsten Pflege der ja noch in ziemlichem Maße vorhan

denen Wälder. Letztere bedürfen eigentlich nur des Schutzes gegen

die Araber,welche mutwillig ausgedehnte Waldungen niederbrennen

und von 1860–1872 über 250.000 Ha. vernichtet haben, über

ein Zehntel des ganzen Waldbestandes. Grad möchte namentlich

die Hochplateaus, aufdenen eben nurHalfa wächst, sich aber viel

fach die Reste ausgedehnter Waldungen finden, wieder aufforsten,

und es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Wälder auf diesen

Höhen einen ungemein günstigen Einfluß auf die von dort kom

menden Flüsse und auf das Klima des Küstenlandes ausüben

würden. Daß die Kolonisationsversuche der Elsässer seit 1872

total mißlungen, gibt auch Grad, obwohl ein eifriger Beförderer

der Auswanderung, zu; es waren eben fast ausschließlich Fabrik

arbeiter, die an Ackerbau nicht gewöhnt waren. „L'absinthe,

loisiveté, les fièvres en ont eu bien vite raison.“ Bezüglich

der Anlage von Eisenbahnen berechnet der Verfasser ganz richtig,

daß die Anlage einer Anzahl strategischer Bahnen eine entsprechende

Verminderung der Besatzung ermöglichen würde und daß somit

die Verbindung der vorgeschobenen Posten von Geryville, Laghuat

und Biskra unter sich und mit der Küstevollständig durch die am

Militärbudget zu machenden Ersparniffe gedeckt werden könne,

ganz abgesehen von den daraus entspringenden Vorteilen für die

Kolonisation. Gegenwärtig kostetder Transport der Truppenbedürf

niffe ins Innere ungefähr das Zwanzigfache der Eisenbahnfracht.

Interessant ist, endlich einmal eine ziffermäßige Angabe über die

Resultate der Brunnenbohrungen im Ued Khir zu finden; doch

reicht auch sie nur bis 1875 zurück. Damals waren 150 nene

Brunnen erbohrt worden, welche die Quantität des Waffers um

zirka 12 Millionen Liter (in welcher Zeit?) vermehrten und die

Neuanpflanzung von 150.000 Dattelpalmen gestatteten. Doch

zeigt sich jetzt schon, daß der unterirdische Waffervorrat nicht un

erschöpflich ist und man die Zahl der Brunnen nicht ins unend

liche vermehren kann. Wer Algerien kennt, kann den Ansichten

des Herrn Grad nur in der entschiedensten Weise zustimmen und

es wäre sehr zu wünschen, daß sie auch an maßgebender Stelle

Beachtung fänden. Kobelt.

Die ältesten Beziehungen zwischen Aegypten und

Griechenland von AlfredWiedemann. Leipzig. Verlag von

Johann Ambrosius Barth. 1883. 22 S. In dieser Abhandlung

weistAlfredWiedemann eine unmittelbare prähistorische Einwirknng

der ägyptischen Kultur auf die griechische ab. Nur ein Kultur

moment verdankt Hellas dem Nillande: die Schrift. Aber auch

hier ist die Entlehnung nicht direkt erfolgt, vielmehr kann an der

Hand der Inschriften noch deutlich der Weg erkannt werden,

welchen die Schriftzeichen nahmen, ehe sie zu den Griechen ge

langten. Die Phönizier wählten sich aus der halbalphabetischen

hieratischen Schrift, wie sie um die Mitte des ersten Jahrtausends

v. Chr. in Aegypten üblich war, eine Reihe von Zeichen aus, die

ihrem Laute nach den phönizischen Buchstaben entsprachen. Von

ihnen empfingen die griechischen Inseln und von diesen wieder

das festländische Hellas die Schrift: Ein Weg, welchen die erste

Grundbedingung der Kultur gewiß nie genommen haben würde,

wenn von dem Nilthal nach Griechenland ein gerader Weg ge

führt hätte. So ist Herodot beizustimmen, wenn er erklärt, erst

unter Psammetich I., also umdieMitte des 7. Jahrhundertsv. Chr.,

hätten sich Griechen am Nile niedergelaffen. Erst nach einer

solchen Ansiedelung, nachdem die hellenischen Schiffe den Weg zu

den Küsten des Deltas gefunden, konnte eine Wechselbeziehung

beider Völker stattfinden. Nun wurde das Nil-Land dem griechi

schen Handel erschlossen und in der Folgezeit entstand ein inniger

Verkehr. Aber auch damals beeinflußte ein Gebiet das andere

kaum. Vielmehr entstand aus einer glücklichen Verbindung der

in beiden Völkern zur Entwickelung gelangten Kulturmomente

eine neue Denkart, ein neuer Forschungseifer, welcher in der

hellenistischen Schule des Museums zu Alexandria den Grund zu

einer neuen Weltanschauung legte.

Als Endresultat einer gedankenreichen, verkehrsgeographischen
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Studie „Ueber die geographischenGrundvoraussetzungen der Haupt

bahnen des Weltverkehrs“ (Leipzig, Verlag von Paul Frohberg,

1883. 36 Seiten) gibt Emil Deckert eine Klassifikation

der Weltverkehrsbahnen. Hienach stehen in erster Reihe

unter diesen alle Bahnen, welche von einer der vier Haupthandels

provinzen nach der anderen fahren – also die Wege von Europa

nach Nordamerika, von Europa nach Indien, von Europa nach

China, von Nordamerika nach China, von Nordamerika nach In

dien und von Indien nach China. Unter ihnen stehen die Bah

nen von und nach Europa an der Spitze. Alle Bahnen, welche

von einer der vier Hauptprovinzen des Welthandels nach einem

oder dem anderen der sekundären Verkehrsziele (Nordbrasilien,

Westindien, das äquatoriale Afrika, Hinter Indien, Süd-Sibirien,

das innere Hudsonien,Süd-Brasilien nebstden anstoßenden Gegen

den des Laplata-Gebietes, Südost-Australien) führen, sind nur

Weltverkehrsbahnen zweiten Rangs. Auch unter ihnen sind die

Linien von und nach Europa obenan zu stellen. Jene Bahnen

endlich, die angedeutete sekundäre Verkehrsziele, ebenso wie andere

nicht besonders genannte, unter einander verbinden, reihen sich als

Weltverkehrsbahnen dritten Ranges an.

Der alte Hegeregrund und seine Bewohner, später

Kirchspiel Dresselndorf, zuletztHickengrund und die Hicken genannt.

Von Rechnungsrat Eduard Manger. Siegen 1883. Druck

von W. Vorländer. 16 S. Diese monographische Skizze über

ein zwar eng umschlossenes, nichtsdestoweniger aber unserer vollen

Beachtungwürdiges mitteldeutsches Gebiet, dessen Bewohner mehr

fach als Sprossen eines fremdländischen Geschlechts irrtümlich ve

trachtet wurden, bezeugt aufs neue, welche Vorteile für die Ab

faffung einer vollständigen allgemeinen deutschen Landeskunde auch

kürzere, aber sorgfältige und auf historischen Zeugnissen fußende

Betrachtungen so mancher kleinen und gewöhnlichwenig beachteten

Striche unseres Vaterlandes bieten.

Die Anfänge des Handels und der Industrie in

Oesterreich und die orientalische Kompagnie. Nach

bisher unbenützten Quellen bearbeitet von Dr. Franz Martin

Mayer. Innsbruck. Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buch

handlung. 1882. V. und 134 S. Die Entwickelungsgeschichte der

industriellen und kommerziellen Thätigkeit Oesterreichs erfreute sich

bisher nicht immer der sorgfältigen Behandlung, welche sie ihrer

Bedeutung gemäß hätte beanspruchen können. Insbesondere be

friedigen die Darstellungen über den Aufschwung von Handel und

Industrie während der Regierung Karl VI. nur in geringen

Maße. Daher erscheint Mayer's Schrift, deren Material zu gutem

Teil aus dem Musealarchiv von Laibach stammt und welche das

Streben und Ringen in Oesterreich auf dem Felde friedlicher Ar

beit inmitten einer unruhvoll bewegten Zeit verfolgt, als inter

essanter Beitrag zur Geschichte der ersten Hälfte des 18. Jahr

hunderts. Vor allem wird über die Unternehmungen der orienta

lischen Kompagnie klar berichtet, welcher vom Kaiser das Privi

legium erteilt worden war, mit allen Kaufmannsgütern oder

Waren zu Lande, auf der Donau ganz allein „privative“ nach

der Türkei und von dort her Handel treiben und Magazine er

richten zu dürfen, die das Recht des Vorkaufs genoß und neue

in den kaiserlichen Ländern nicht bestehende Manufukturen und

Fabriken einrichten, ebenso die bereits im Lande befindlichen

Fabriken verbessern konnte. Außerdem aber sind viele von

Mayer's Behauptungen über die volkswirtschaftlichen Ansichten

zur Zeit Leopold I. und die mit der orientalischen Kompagnie

gleichzeitigen industriellen Unternehmungen in Oesterreich für die

Kenntnis der damaligen Handels- und Kulturverhältniffe von

nachhaltigem Wert.
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- - - - - - - - - Die Gebräuche nun, welche wir dem Begriffe Kani

Geschichtliches und Geographisches iber den Kani- balismus unterordnen, können hier nicht sämtlich aufge

balismus. zählt werden. Auch muß der Nachweis, wie dieselben zur

Anthropophagie in Beziehung stehen, einer umfangreicheren

Untersuchung vorbehalten bleiben. Unter den wichtigsten

heben wir hervor: gewisse Formen des Menschenopfers,

das rituelle Verzehren menschlicher Körperteile, Blutgenuß

zu religiösen oder magischen Zwecken, Gebrauch von

Schädelbechern, Gebein- und Schädelkultus, einige Formen

der Totenmahlzeit, Tilgung der NamenVerstorbener, An

eignung der Namen besiegter Feinde und anderes mehr.

Geben wir nun dem Begriffe diesen mannigfachen Inhalt,

Von Dr. Leonard Korth.

Unter Kanibalismus verstehe ich im folgenden nicht

nur die Anthropophagie, sondern auch alle Gebräuche,

welche als Abschwächungen oder Symbole jener Unsitte zu

betrachten sind und mitderselben die psychologischen Grund

lagen teilen. Das Gemeinsame dieser Gebräuche aber be

ruht in der Absicht, durch den wirklichen oder blos an

gedeuteten Genuß von Menschenfleisch physiologische und

ganz vorzugsweise übernatürliche Wirkungen zu erzielen. so dürfen wir behaupten, daß jede menschliche Gesellschaft

Die hier vorgenommene willkürliche Erweiterung desBe- einmal den Kanibalismus in irgend einer Gestalt ge

griffes mag darin ihre Entschuldigung finden, daß gerade kannt und geübt habe. In der That ist erweislich, daß

von den Kanibalen – im Sinne der Entdecker – eine die Unsitte von der rohesten Vorzeit unseres Geschlechtes

Menge von Volksgewohnheiten überliefert ist, welche sich bis tief in die Periode der religiösen und staatlichen Bil

äußerlichkeineswegsalsAnthropophagie kennzeichnen,nichts- dungen geherrscht hat und – freilich gemildert bis zur

destoweniger aber auf die gleichen Motive wie diese zur Unkenntlichkeit– noch auf den höchsten Kulturstufen sich

rückgehen und nur Rudimente der ursprünglichen Rohheit erhält, eben dadurch einen tieferen Inhalt, als den eines

darstellen. Dazu kommt, daß dem Worte der in's Ohr bloßen tierischen Gelüstes bekundend.

fallende, etymologisch begrenzte Inhalt mangelt. Dasselbe Die ältesten Zeugniffe sind prähistorische Funde, mit

hat übrigens in neuerer Zeit vielfach, besonders seitens Werkzeugen gespaltene und von Menschenzähnen benagte

deutscher Ethnologen, die hier gewollte Ausdehnung er- Menschenknochen, Waffen, Trophäen und Schmuckgegen

fahren. stände aus menschlichem Gebein, größtenteils unter Ver

Ausland 1883 Nr. 51. 151
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hältnissen entdeckt, welche genau denen heutiger Kani

balen entsprechen. Solche Funde machte bekanntlich zuerst

Spring in den Höhlen von Chauvaux im Jahre 1842,

worüber er dann 1853 in dem Bulletin der Belgischen

Akademie Bericht erstattete. Es erhob sich ein großer

Streit für und wider den Kanibalismusder Urzeit, allein

etwa 1864 konnte Huxley, auf neues Material gestützt,

in der ihm eigenen schroffen Weise die ursprüngliche All

gemeinheit der Unsitte behaupten. Seitdem ist zu den

Beweisstücken eine große Zahl weiterer Funde in solcher

räumlichen Ausdehnung getreten, daßZweifel amBestehen

kanibalischer Volksgewohnheiten in vorgeschichtlicher Zeit

keine Berechtigung mehr haben. Besonderes Gewicht ist

auch auf die deutlichen Spuren prähistorischer Menschen

opfer zu legen, denn, wenngleich nicht alle Menschenopfer

auf der Anthropophagie beruhen, so sind doch da, wo diese

Grundlage fehlt, Motive höherer Gattung vorhanden,

welche der Kulturstufe des vorgeschichtlichen Menschen nicht

entsprechen. Innere Bedenken stehen der Annahme eines

sittlichen Entwickelungsstadiums, in dem dieAnthropophagie

als eine indifferente Handlung galt, keineswegs entgegen,

wenn man nicht etwa paradiesische Reinheit als den Ur

zustand unseres Geschlechtes betrachtet. Noch bleibt, wie

auch R. Andree in der vortrefflichen Abhandlung über die

gegenwärtige Verbreitung der Anthropophagie gethan, die

Analogie zu betonen, welche die Naturvölker unserer Tage

darbieten. Es ist in der That nicht abzusehen, weshalb

unseren Vorfahren in gleichen Lebensverhältnissen ein

Laster fremd geblieben sein sollte, dem heute noch etwa

6 Millionen ihrer den Kulturwirkungen ferngebliebenen

Nachkommen fröhnen. Nicht zu unterschätzen ist endlich

die Stimme der Sage, die von anthropophagen Göttern,

Heroen und Riesen berichtet.

Von den geschriebenen Zeugniffen" fallen die kani

balische Gebräuche berichtenden Stellen der großen indi

schen, griechischen c. Cpen unter die Gattung der letzt

erwähnten Menschenfreffersagen. Auf klarerer geschicht

licher Erinnerung beruhen die sehr zahlreichen Andeu

tungen des Alten Testamentes über Kanibalismus im

Gebiete des hebräischen Volkes und seiner Nachbarstämme,

aber den Verfassern der heiligen Schrift ist die Anthropo

phagie ein gottesdienstlicher Greuel oder eine krankhafte

Verblendung, mit welcher der Herr straft. Nebenher finden

sich einige deutliche Rudimente kanibalischer Gewohnheiten

im Gesichtskreise des jüdischen Volkes. Ich zähle dazu

das auch sonst als AbschwächungdesKinderverzehrens auf

tretende Verschlingen derNachgeburt, ferner die Verehrung

der Teraphim, falls diese, wie die Rabbiner wollen, als

präparierte Knabenschädel, etwa den Korwar der Papuas

1 Ich kann den mir hier gestatteten Raum nur zur Dar

legung vorläufiger Ergebnisse benützen; die Beweisführung

bleibt einer demnächst erscheinenden, größeren Abhandlung vor

behalten.

entsprechend, angesehen werden müssen. Endlich gilt mir

auch hier die BedeutungdesMenschenopfers in den älteren

Kultusformen als Beweis für die ursprüngliche Herrschaft

der Anthropophagie. Weisen aber die biblischen Urkunden

nur mit Grauen auf die absterbende Sitte im eigenen

engen Gesichtskreise hin, so treten uns treue und objektive

Darstellungen der bei gleichzeitigen Barbaren herrschenden

kanibalischen Gebräuche schon in den Anfängen einer

ethnographischen Geschichtsbetrachtung entgegen. In der

heutigen Ukraine etwa kenntHerodot das Volk derAndro

phagen, Nomaden auf der niedrigsten Entwickelungsstufe,

ohne Recht und Gesetz, bei denen die Menschenfresserei eine

indifferente Sitte ist. Es erscheint bedeutsam, daß dieser

im Urzustande verbliebene Stamm geradezu den Namen

Menschenfreffer führt. Den Gebrauch, die Leichen derAnge

hörigen zu verzehren, berichtet Herodot von dem indischen

Volke der Kalatier. Die Massageten warten das natürliche

Ende der Alten und Kranken nicht ab, sondern töten die

selben, um sie zu fressen, die etwa gestorbenen aber be

statten sie. Aehnlich verfahren die Issedonen im Osten

des Aralsees und das indische Wandervolk der Padäer.

Die Iffedonen begnügen sich nicht mit dem Verzehren der

Körper, ihnen müssen auch die Schädel der Eltern als

Becher dienen. Kanibalisch ist auch die Gewohnheit der

Skythen, das warme Blut des erschlagenen Feindes zu

triuken, seine Haut als Trophäe zu führen, aus seiner

Hirnschale ein Trinkgefäßzu bereiten. Es ließen sich diesen

schätzbaren Nachrichten noch einige weitere hinzufügen, doch

erkenntman schon ausdem Angeführten, wie genau Herodot

die Kanibalen im Osten der alten Welt geschildert hat.

Ueber die Ursachen der merkwürdigen Unsitte erfahren wir

nichts von ihm, er berichtet nur die ethnographischen That

achen.

Von Herodot bis auf das Zeitalter Alexanders er

fährt unsere Kenntnis anthropophager Völker keine zuver

lässige Erweiterung. BeiKtesias überrascht sogar die Be

merkung, daß kein indischer Stamm Menschenfleisch esse.

Erst Aristoteles gedenkt dann wieder, und zwar in sehr

bedeutungsvoller Weise, der kanibalischen Gewohnheiten

einiger Völker amPontus. Er ist der erste, welcher nach

der Ursache des Lasters forscht und dieselbe in tierischer

Wildheit (grörys) findet. Diese Sondrys aber ist

ihm krankhaft, gleich dem Gelüste der Schwangeren oder

gleich der Sucht, Kohlen oder Erde zu verzehren. Bei

dieser physiologischen Erklärungsweise ist die Beziehung

aufdie Ausschreitungen Einzelnerganz natürlich. Vonden

Zügen Alexanders, welche doch zum Teil das Gebiet der

Kanibalen Herodots durchschnitten, sind unmittelbare

Beobachtungen nicht auf uns gekommen; wir haben aber

um diese Zeit die Absonderlichkeit festzustellen, daß die

Gleichgültigkeit gegen die Anthropophagie, welche auf den

niedrigsten Stufen der sittlichen Entwickelung naiv zur

Erscheinung kommt, in einem philosophischen Systeme un

natürlicher Weise wieder zur Geltunggebracht wird. Nach
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Diogenes Laertius erklärten nämlich Zeno, der Begründer

der Stoa und später Chrysipp und Diogenes die Menschen

fresserei für ein "aÖcqooom. Diesen Vorwurfgegen die

Stoiker wiederholt Sextus Empirikus. Thatsächlich be

reichert wird unsere Kunde also auch in der makedonischen

und hellenischen Zeit nicht, anders wirken die römischen

Eroberungszüge. Sobald der europäische Norden und

Westen in denKreis der geographischen Erforschung hinein

gezogen ist, erfahren wir von Kanibalismus in keltischem

und germanischem Volksgebiete. Den grauenvollen Men

schenopfern des hervorragend religiösen gallischen Volkes

lag die Anthropophagie noch nicht fern, wie auch in dem

von Cäsar berichteten Verbrennen der Opfer in einem Ge

flechte, das die Gestalt des Gottes nachahmte, ein Ana

logon mexikanischer Gebräuche zu erkennen ist. Aelter

und heiliger als das Brandopfer war sicher auch bei

den Galliern das Vergießen des Blutes, wie das zähe

Festhalten des Volkes an Blutopfern und Blutorakeln

beweist. Geopfert aber wurde nur, was irgendeinmal

Speise gewesen war. Weiß doch noch Pausanias vonden

in Aetolien einbrechenden Galliern zu berichten, daß sie

dasBlut der Säuglinge tranken und ihr Fleisch verzehrten!

Eingehend beschäftigt sich, gleich Diodor, der große

Geograph von Amafia mit den blutigen Kulten und Divi

nationen der Gallier und Zimbern. Auch erzählt Strabo,

daß man in Gallien den Schädeln verdienter Männer hohe

Ehre erweise. Besonders wertvoll ist eine Nachricht über

die Sitte des Leichenverzehrens bei den Iren. Er fügt

hinzu, daß die Anthropophagie skythischer Gebrauch sei,

in Zeiten der Not aber auch unter Spaniern und Galliern

sich ereignet habe. Vom Kanibalismus der Massageten

erzählt er nach Herodot. Pomponius Mela gelangt nicht

über Strabo hinaus, doch äußert er sich erstaunt über das

Festhalten der Gallier an Blutspenden. Vonhervorragen

der Bedeutung für uns ist Plinius. Er fügt zwar den

bekannten Anthropophagenstämmen nur ein Volk 10Tag

reisenjenseits des Borysthenes hinzu, allein er erkennt zu

erst den Zusammenhang des Greuels mit dem religiösen

Wahne, der zum Menschenopfer führt und zieht auch die

jenige Erscheinungsform des Kanibalismus, welche nicht

als eine Entwickelungskrankheit des religiösen Lebens,

sondern als ungeheuerliche Entartung des blasierten und

in Aberglauben versinkendenAtheismus sich darstellt, ent

rüstet in den Kreis seiner Betrachtung. Menschenblut und

Menschenfleisch war in Rom zur Zeit des Plinius und

bis tief in das Mittelalter hinein ein zauberkräftiges

Heilmittel, eine magische Speise und es darf uns nicht in

Erstaunen setzen, daß noch Kaiser Julian dem schrecklichen

Gebrauche derKinderopfer ergeben war, dessen man unter

seinen Vorgängern die Christen beschuldigt hatte. Diese

Kinderopfer waren mit den vorderasiatischen Mysterien in

das römische Reich eingedrungen. Sie fanden sich stets

mit Anthropophagie verbunden und herrschten in ihrer

ganzen Gräßlichkeit auch unter einigen gnostischen Sekten.

Weit über die Grenzen des romischen Reiches hinaus

lenkt sich der Blick desPtolemäus und ihm verdanken wir

die ersten Nachrichten über die Kanibalen der ostasiatischen

Inselwelt. Er kennt dort eine ganze Kette von Menschen

schenfresser-Eilanden, die sich halbkreisförmig von Java

bis zu den Andamanen um die hinterindische Halbinsel

legt; auch auf dem Festlande nördlich vom Sabarischen

Golf weist er Anthropophagen nach. Bei dem rein topo

graphischen Charakter der ptolemäischen Geographie sind

nähere Mitteilungen über die Art der Gebräuche ausge

schlossen. So finden wir auch über die Kanibalen an

der Ostküste Afrika's nur eine kurze Notiz, aber sie ist

wertvoll als die erste. Vielleicht dürfen wir in den An

thropophagen, welche die Agathodämon'schen Karten etwa

im Somaligebiet verzeichnen, Stämme vermuten, die von

derKüstezurückgewichen,nunmehr amweißen Nil seßhaft sind

(Niam-Niam, Monbuttu). Nach Ptolemäus erfahren wir

lange Zeitnichtsneues über die örtliche VerbreitungderUn

sitte,dochforscht hie und dadiePhilosophie nachden Motiven.

Hervorzuheben sind die Untersuchungen des Neuplatonikers

Porphyrius, der in seiner schönen Schrift widerden Fleisch

genuß energisch den Zusammenhang zwischen Anthropo

phagie und Opfer betont.

Wie in den ersten christlichen Jahrhunderten von den

Heiden wider die Christen und von den christlichen Sekten

wider einander die Beschuldigung kanibalistischerKinderopfer

erhoben wurde, ist oben schon angedeutet. In der Länder

und Völkerkunde greift inzwischen dasMärchenhafte immer

mehr Platz. Von menschenfresserischen Stämmen wird viel

erzählt, doch ist keine Lokalisierung möglich. Zuverlässiges

bieten erst wieder die arabischen Reiseberichte. Dürfen

wir mit O. Peschel die Insel Ramni des Soleiman (erste

Hälfte des 9. Jahrhunderts n. Chr.) alsSumatra deuten,

so finden wir nicht nur die Angaben des Ptolemäus be

stätigt, sondern auch einen Teil seiner Anthropophagen in

den Battavölkern bestimmt nachgewiesen. Während aber

der Orient noch Jahrhunderte lang das Heimatland

der Fabel bleibt, tritt mit dem Beginn der christ

lichen Geschichte der einst so mysterienreiche Norden der

alten Welt dauernd in klares Licht. Deutliche Reste

kanibalistischer Religionsgebräuche haften den Germanen,

Slawen und Kelten auch in geschichtlicher Zeit noch

lange an. Am frühesten scheinen durch die intensive

religiöse Entwickelung die Sitten auf den britischen Inseln

gemildert zu sein, doch muß noch eine bekannte Stelle des

Hieronymus auf Kanibalismus bezogen werden. Bei den

Skandinaviern und Slawen herrscht das Menschenopfer

in grauenvoller Ausdehnung. Thietmar und-Adam von

Bremen geben in durchaus glaubwürdiger Weise die Ein

zelheiten an; wertvolle Ergänzungen liefert Helmold. Daß

die Anthropophagie selbst weder im skandinavischen Norden

noch unter den Slawen unbekannt war, läßt sich mehrfach

belegen. Im Atlamal der Edda ist thyesteicher Mahl

zeiten gedacht und noch in dem Ratschlage Hagens klingt
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dunkel der altgermanische Glaube an die Zauberkraft

menschlichen Blutes nach. Von dem slawischen Stamme

der Wilzen erzählt Notker, daß sie die Leichen ihrer Eltern

zu verzehren pflegten; diese Nachrichtgewinnt an Bedeutung

durch die vielfältig sich wiederholendenMitteilungen, daß

bei den Slawen kranke und altersschwache Leute lebendig

begrabenwürden.KinderopferinVerbindungmitSchlangen

verehrungfinden sich indem lettischen Kultus des Potrimp.

Für das deutsche Volksgebiet aber ist es sehr bezeichnend,

daß die Lex Salica ein Verbot des Kanibalismus zu

magischen Zwecken enthält. Ganz allgemein herrscht bei

Germanen und Slawen der Schädelkultus; nirgends ist,

abgesehen von Zentralasien, dieser Gebrauch zäher festge

halten worden, wie aus den zahlreichen, jedem bekannten

Beispielen erhellt und noch heute lebt ein deutsches Sprich

wort, daß, wer seinen Tauben aus einem Menschenschädel

zu freffen gebe, fremde Tauben in seinen Schlag locke.

Haben wir es im Abendlande nur mit Rudimenten

der Anthropophagie zu thun, so empfangen wir aus dem

Orient zuverlässige Nachrichten über den ungemildert herr

schenden Volksgebrauch, nachdem gegen Ende des Zeit

alters derKreuzzüge zahlreiche Christen das Innere Asiens

aufzusuchen begonnen; auch von leicht erkennbaren Ueber

resten der blutigen Sitte erzählen Plano Carpini, Ruys

broek, Marko Polo u. a. mitgroßer Teue. Kleine Ueber

treibungen und etliche abenteuerliche Mißverständnisse hält

man gerne der erhitzten Phantasie zu gute. Es sind die

weiten Ländergebiete vom Aralsee bis an die Küsten des

Chinesischen Meeres und die reiche Inselflur Ostasiens,

welche jetzt der Völkerkunde erschlossen werden. Ruys

broek weiß von Tibetanern, welche gleich den Massageten,

Issedonen und Padäern des Herodot ihre Toten ver

zehren. Am reichhaltigsten aber ist MarkoPolo. Ihm ver

danken wir die Beobachtung, daßbeiden Tataren dasGe

fressenwerden als gesetzliche Strafe gilt, also ganz wie noch

heute beiden Batta oder beiden afrikanischen Kiffama. Die

hundsköpfigen Andaman-Insulaner verzehren alle Fremden,

deren sie habhaftwerden; ebenso verfahren die Japanesen mit

den Gefangenen, welche sich nicht loskaufen können. Am

eingehendsten schildertM.Poloden Gebrauchder Bewohner

von Klein-Java, ihre Eltern zu töten und zufreffen; auch

in anderen Formen herrscht Kanibalismus aufKlein-Java.

Diese Nachrichten über die Kanibalen Sumatra's bestätigt

zu Beginn des 14. Jahrhunderts Oderich von Portenau,

welcher zugleich wieder über eine sehr bezeichnende Form

von Schädelkultus in Tibet, verknüpft mit Anthropo

phagie, Bericht gibt. Zuerst namhaft gemacht werden die

anthropophagen Batta durch Nicolo Conti um die Mitte

des 15.Jahrhunderts; Barthema von Bologna kennt auch

Kanibalen auf Java.

Nach allem ist zu Beginn des Zeitalters der Entdeck

ungen Kanibalismus auf dem asiatischen Kontinent und

1. Unter anderm noch bei A. Krantz.

auf den indischen Inseln als ungeschwächter Gebrauch in

großer Ausdehnung nachgewiesen, während in Europa

zahlreiche Rudimente die ehemalige Herrschaft der Unsitte

bezeugen, ja sogar hie und da, wie im Hexenunwesen,

abergläubischer Wahn in kanibalistischen Ausschreitungen

sich Bahn bricht – ein Beweis, wie innig auch aufhohen

Kulturstufen noch das Verhältnis zwischen der Anthropo

phagie und volkstümlichen Religionsanschauungen bleibt.

Gleich mit den ersten Fahrten der Portugiesen treten

wiederum Völker in unseren Gesichtskreis, deren religiöse

Gebräuche zum Teil auf kanibalistischen Vorstellungen be

ruhen oder die noch dem ursprünglichen Laster fröhnen.

Bei den Guanchen finden sich Menschenopfer und Schädel

kultus neben verdächtigem Begräbniszeremoniell; genau

bekannt mit der Menschenfresserei waren aber jedenfalls

die Neger am Gambia, welche in den Leuten des Kada

moslo Anthropophagen fürchteten. Die rechte Heimat des

westafrikanischen Kannibalismus wurde freilich erst später

enthüllt, als die großen Guineafahrten begannen. Vorher

noch offenbarte jedoch die AuffindungAmerikas ein räum

lich sehr weit ausgedehntes Gebiet kanibalistischer Sitten,

denn es darf wohl behauptet werden, daß nur einige nord

amerikanische Stämme freizusprechen sind von der Ver

irrung;imganzen tritt dieselbe nirgends sonst in so vielfachen

Formen auf, die nach der Vielfältigkeit der Motive sich

bestimmen. Es liegen zahlreiche Abstufungen zwischen der

unterschiedslosen Menschenfresserei des Feuerländers und

dem symbolischen Kanibalismus des mexikanischen Kultus.

Die natürliche Folge der Entdeckung einer so großen

Menge anthropophager Volker war, daß man wieder eifrig

nach den Motiven der Unsitte zu forschen begann, doch

trat man allgemein mit großer Befangenheit in die Unter

suchung ein und gelangte so über die oberflächliche An

nahmeteuflischen Einflusses nichthinaus. Rachsucht, Aber

glauben und Not galten nur als beiläufige Beweggründe;

hin und wieder wurde, wie von Hier. Cardanus, auf die

Möglichkeit eines physiologischen Zwanges hingewiesen.

Am meisten Beachtungverdient desPetrus Petitus Schrift

„Denatura et moribusanthropophagorum“,Utrecht 1688.

Nicht unerwähnt will ich hier lassen, daß nach dem Vor

gange eines italienischen Arztes lange Zeit selbstvon so be

deutenden Männern wie Baco v.Verulam die Syphilis als

eine Folge der Anthropophagie angesehen wurde. Weit

nutzbringender als die abstrakten Untersuchungen, welche

auch noch die Enzyklopädisten über die Ursachen der so

überraschend verbreiteten Unsitte anstellten, wurde für

die Entscheidung aller einschlägigen Fragen die Erschließung

der Südsee, die in höherem Sinne noch als Amerika die

klassische Heimat des Kanibalismus heißen kann. Was

Gerland von den Polynesiern sagt, daß sie nämlich das

naturgemäßentwickelte und darum dasvollkommensteHeiden

tum besitzen, das läßt sich von allen Völkern der Südsee

behaupten. Sie stellten auch im übrigen wegen ihres

geschichtslosen Verharrens in den ursprünglichen Zuständen
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zur Zeit der Entdeckungden Urtypus (!) der Menschheitdar

undwie wirdeshalb an ihnen einen untrüglichenMaßstab für

die Beurteilung anthropologischer Verhältniffe überhauptge

wonnen haben, so liefern uns insbesondere ihre kaniba

listischen Gebräuche– soweit dieselben nichtganz vereinzelt

aufrein physischer Grundlage beruhen – eine befriedigende

Aufklärung über die Motive der Sitte.

So wenig ich hier eine genaue Aufzählung aller

Völker habe bieten können, welche dem Kanibalismus

ergeben waren oder noch ergeben sind, so wenig darf ich

diese Motive eingehend erörtern. Es möge nur bemerkt

sein, daß in derSüdsee fast ganz allgemein die Anthropo

phagie und ihre Rudimente in deutlich erkennbarem Zu

sammenhang mit den religiösen Grundvorstellungen gefun

den wurden. Diesen Zusammenhang erkannten schon die

ersten Entdecker und es bezeichnet einen Rückschritt in den

Erklärungsversuchen, wenn man später physische Beweg

gründe an die Stelle der metaphysischen zu setzen gesucht

hat. Unter denjenigen, welche gleich Plinius oder Por

phyrius auf den rituellen Ursprung der Anthropophagie

hinwiesen, befindet sich der gelehrte de Pauw, der große

Philologe F. A. Wolf, Meiners, der Verfasser der ersten

vergleichenden Religionsgeschichte, u. a. m. Einzelne Ru

dimente, wie der Schädelkultus, zogen nebenher die Auf

merksamkeitguterBeobachter auf sich, die Gesamterscheinung

des Kanibalismus aber setzte zuerst J. G. Müller in

seinerGeschichte der amerikanischenUrreligionen (Basel1855)

in bedeutungsvolle Beziehung zu den Kultusformen und

mythologischen Vorstellungen der Völker. Verdienstlicher

noch ist Gerlandsklare Darlegung des innigen Zusammen

hanges, der zwischen den eschatologischen Ideen und dem

formenreichen Kanibalismus der Südseevölker besteht.

Allgemeinere Ergebnisse sind endlich durch ausgedehnte Be

nutzung des ethnographischen Materials und durch gesunde

Philosophie auf deutscher Seite besonders von O. Caspari

und neuerdings von Julius Lippert gewonnen worden.“

Wenn letzterer den Nachweis erbringt, daß die aus dem

primitiven Seelenkultus hervorgegangene Anthropophagie

eines der ursprünglichsten Elemente aller gottesdienstlichen

Gebräuchegebildethabe, somagdasvorurteilsvolle Gemüter

entsetzen, in demBesonnenen wird dadurch nur die Ueber

zeugunggestärkt, daß auch die sittliche Entwickelungsfähig

keitdesMenschengeschlechtes unbegrenzt ist wie eine geistige.

1 Ich verweise deswegen auf R. Andree: „Die Verbreitung

der Anthropophagie“ in den „Mitteilungen des Vereins für Erd

kunde zu Leipzig 1873“, auf H. Schaaffhausen: „Die Menschen

frefferei und dasMenschenopfer“ im„Archiv für Anthropologie IV

(1870“, sowie auf meine eigene bereits erwähnte Abhandlung

über den kanibalistischen Vorstellungskreis.

2Den religionswissenschaftlichenAnsichtenLippert'spflichte ich im

übrigen nicht immer bei. Als dermächtigste Faktorinder natürlichen

Entwickelung der Religionen muß nach wie vor die phantasievolle

Deutung der elementaren Kräfte gelten, nicht aber der Ahnen

und Herrenkultus.
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Es ist eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte, daß

uns die verschiedenen Kulturvölker der Gegenwart durch

ihre unter freiem Himmel thätigen Forscher gewaltiges

Material zurErkenntnis desVölkerlebens in bisher wenig

bekannten Teilen derErde zugeführt haben. GroßeLänder

strecken von Südamerika, Mittel- und Südafrika und den

verschiedensten Teilen von Asien und Australien sind uns

heute bei weitem bekannter, als den Römern zurZeitvon

Cäsar und Tacitus Germanien, Gallien und England

waren. Zeitlich parallel mit diesen Arbeiten der erwähn

ten Einzelforscher gehen in unseren modernen Kulturstaaten

staatliche und kommunale Organisationen, um auf statisti

scher Grundlage möglichst spezialisierte Kenntnisse in Be

treff des Standes und der Bewegung der Bevölkerung,

wiederverschiedenen Erwerbsarten in den einzelnen Staaten,

bezw. den größeren Städten zu gewinnen. Daneben ver

öffentlichen seit etwa einem JahrzehntProfessor Schmoller,

früher in Straßburg, jetzt in Berlin undProfessor Conrad

in Halle staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen,

die sich zum Teil über mittelalterliche und neuere Verhält

niffe der einzelnen Teile des Wirtschaftslebens erstrecken,

zum anderen Teile Schilderungen nach Anschauung und

archivalischen Studien über Zustände der Gegenwart in

Industrie, Handel und Landwirtschaft geben. Zu der

letzteren Gruppe von Arbeiten gehört als hervorragend das

erste derartige in Deutschland geschriebene Werk: „Die

Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter“ von Alfons

Thun, einem geborenen Deutsch-Russen, der seit kurzer

Zeit als Professor der Volkswirtschaft an der Universität

Basel lehrt. Ein ähnliches Werk ist in der Sammlung

nationalökonomischer und statistischer Abhandlungen des

staatswissenschaftlichen Seminars zu Halle, herausgegeben

von Professor Conrad, erschienen. Dr. Emanuel Sar be

handelt in demselben die Hausindustrie in Thüringen.

Diesen beiden Arbeiten schließt sich das Schnapper'sche

Werk über fünf Dorfgemeinden auf dem hohen Taunus

in vollauf ebenbürtiger Weise an.

Es schildert möglichst detailliert das mannigfaltige

Erwerbs- und Volksleben der Dörfer Oberreifenberg,

Niederreifenberg, Seelenberg, Schmitten undArnoldshain.

Diese Dörfer liegen ganz nahe beim Feldberg und um

faffen zusammen nur zirka 3100Einwohner. Sie bildeten

durch Jahrhunderte eine geschichtliche Verwaltungsgemein

schaft unter gräflich Baffenheimischer Landeshoheit. 1806

wurden sie nassauisch. Heute gehören sie zumpreußischen

Regierungsbezirke Wiesbaden.

Das Klima in unseren Dörfern ist rauh, feucht und

stürmisch. Sie liegen auf einer Höhevon 433bis 609 m.,

Eine sozialpolitische Untersuchung über Kleinbauerntum,Haus

industrie und Volksleben von Gottlieb Schnapper-Arndt

Leipzig. Verlag von Dunker und Humblot. 1883.
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während der Feldberg 880 m, die Mainebene dagegen

nur 100 m.Höhe hat. Sie sind Waldorte im eigentlichen

Sinn. Unter 2356Ha. ihres gesamten Grundund Bodens

sind nur 30,9% landwirtschaftlich benutzbar, 65,7% sind

Holzungen,derRest besteht ausHofräumen,Gebäudeflächen,

Hausgärten und öffentlichen Wegen. Weizen wird in den

Gemarkungen überhaupt nicht gezogen; sehr spärlich steht

es um die Obstkultur. Hauptfrucht ist die Kartoffel, außer

dem Roggen und Hafer. Der Wald ist vorzugsweise

Buchenhochwald.

Von den gesamten Liegenschaften gehören 48% dem

preußischen Fiskus. Der Rest fällt annähernd zur Hälfte

auf Gemeinden und Institute (Schulen und Kirchen),

zur anderen Hälfte auf die Privaten. Der Besitz von

Fiskus und Gemeinden ist allergrößtenteils Wald. Die

privaten Güter unserer Dörfler unterliegen einer sehr weit

gehenden Parzellierung. Der Preis des Bodens ist bei

der lebhaftenKonkurrenz einer stark angewachsenen Bevöl

kerung ein zu einem Ertrag außer allem Verhältnis

stehender. Trotzdem ist die Verschuldung nicht übergroß

und sind Zwangsverkäufe selten. Was den Viehstand be

trifft, so werden Ochsen in unseren Dörfern nicht mehr

gehalten, Pferde sind ebenfalls sehr wenig zahlreich, im

allgemeinen werden die Felder mit Kühen gepflügt. Ex

portiert wird ausden Dörfern neben demHafer wesentlich

nur das, was ihnen selbst zu genießen zu kostbar ist: die

Butter. Dagegen findet für Roggen- und Weizenmehl,

für Stroh und Heu starke Zufuhr statt. Bei den weitaus

meisten unserer Dorfleute stellt sich der Ertrag derLand

wirtschaft als etwas Untergeordnetes im Einnahmebudget

dar. Dennoch aber wird nicht leicht jemand, selbst wenn

sich scheinbar lohnendereVerwendung der Arbeitskraft oder

des kleinen Kapitals darböte, auf diese Grundlage selbst

ständiger Existenz und diese Artvon Versicherung in schwer

zugänglicher Gegend verzichten.

Dasjenige erringen zu helfen, was der knappe und

unfruchtbare Boden versagt, ist schon seit langer Zeitund

in immer zunehmendem Grade gewerblicher Thätigkeit vor

behalten geblieben. Unter der männlichen Bevölkerung

dominiert von den verschiedenen dort betriebenen Indu

striezweigen, trotz des augenblicklichen Rückganges, die

Nagelschmiederei. Dieselbe soll in dortiger Gegend seit

dem Anfange des 18. Jahrhunderts existieren. Der wohl

gleich von Anfang an wenig einträglichen Industrie trat

im gegenwärtigen Jahrhundert die Maschinenkonkurrenz

in den Weg. Seit 1877 ist ein Rückgang in der Nagel

industrie in allen Beziehungen eingetreten. Mehrfache

Staatshilfe hat allerdings vorübergehend, aber doch auf

Jahre hin günstig gewirkt. Nach dem 1847er Not

jahr und infolge der idealen Strömungen des Jahres

1848 wurden im März 1849 der nassauischen Regierung

von der Ständekammer 3000Gulden bewilligt, welche den

einzelnen Gemeinden behufs Errichtung von Rohstoff

magazinen unverzinslich vorgeschossen wurden. Obiges

Kapital von 3000 Gulden war 1877 zurückgezahlt. Die

Magazine bezogen im großen Eisen undKohlen undgaben

beides mit geringer Vergütung für die Verwaltung an

die Meister gegen bar wieder ab. Einen zweiten Hilfe

versuch, wieder nach vorangegangenen Notjahren, brachte

das Jahr 1857. Zur Errichtung eines Nagelmagazins

wurden 4000 Gulden, gleichfalls in Raten rückzahlbar,

aus der Landessteuerkaffe gegeben. Hauptzweck desMaga

zins war, für die Zeiten der schwächsten Nachfrage eine

Stelle zu bilden, an welche die gefertigte Ware ohne all

zugroßen Verlust abgesetzt werden könne. Der Verkauf

erfolgte dann wiederum zu Zeiten besserer Nachfrage an

die Meister selbst. DiesesMagazin wurde im Jahre 1880

eingezogen.

Die Werkstätten der Nagelschmiede liegen meist im

Erdgeschoß der Wohnhäuser und sind, da derBoden nicht

geplattet ist, zu regnerischen Zeiten feucht. Die Arbeit

wird um 5 Uhr begonnen und mit zweistündiger Pause

um 7 Uhr abends geschlossen. ZwölfStunden sonach der

angestrengtestenArbeit, welche sowohl durch die anhaltend

gebückte Stellung, als auch wegen des Kohlenstaubes und

der Feuchtigkeit der Werkstätten sehr gesundheitsgefährlich

ist. Bereits von der Mitte der dreißiger Jahre an kann

der Nagelschmied die Abnahme einer Kraft an der sich

beständig vermindernden Anzahl von Nägeln, die er im

Tage zu fertigen vermag, wahrnehmen. Im Jahre 1877

betrug derVerdienst eines kräftigen Gesellen zirka 1,43Mk.

täglich. BisAnfang der sechziger Jahre stellte er sich auf

etwa auf63Pfg.täglich, seit 1877 ist er wiederum gesunken

und konnte 1881 mit 1,10 Mk. angenommen werden.

Obwohl Kinder und Frauen in der Nagelschmiederei

nicht mitarbeiten, ist es dennoch in der Gegend gerade eine

Frauen- und Kinderarbeit, welche den Dörfern mehr noch

als die Nagelschmiederei einen gemeinsamen Charakter

gibt: die Filetindustrie, d. h.die Anfertigung von Haar

netzen und Handschuhen, hauptsächlich aus Seide. Die

Entstehung dieser Industrie führt auf philanthropische,

durch den Notstand des Jahres 1851 angeregte Bestre

bungen zurück. Teils eingeborene, teils auswärtige Unter

nehmer, letztere mit Hilfe einheimischer, den Rohstoff ver

teilender Vermittler (der sogenannten Filetmeister) haben

die Industrie in die Hand genommen. Anfangs der sieb

ziger Jahre trat starker Sturz der Löhne ein. Von

6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends muß eine geübte er

wachsene Arbeiterin mit den kürzesten Pausen für ihre

kärgliche Mahlzeit unablässig über ihrer Arbeit sitzen,

um im Aeußersten 50 bis 55 Pfg. täglich zu verdienen!

Noch entschieden viel trauriger ist das Resultat der

Kinderarbeit. Nach einer für Schnapper in einem Dorfe

angefertigten genauen Tabelle ergab sich, daß von den

125 Schulkindern92 industriell thätigwaren. Selbstvon

den 6 bis 7jährigen Kindern arbeitete gut der vierte Teil

(in einem anderen Dorfe fast die Hälfte). Wenn die

Löhne der erwachsenen Mädchen erschreckend geringwaren
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wie niedrig werden erst die Summen sein, welche diese

Kinder, wenn sie alle ihre freie Zeit opfern, ihre gesamte

kindliche Lebensfreude in die Schanze schlagen müssen, er

zielen können!

Die älteren Schulmädchen verdienen freilich nicht sehr

viel weniger als die Erwachsenen, für die Kleineren aber

stellten 1876–1878, wenn sie alle ihre freie Zeit opferten,

20 bis 23 Pf. die Maximalsumme des täglichen Ver

dienstes dar! Man erwäge, wie es mit den Schulpflichten

bei solchen Kindern aussehen mag. Genug gibt es unter

ihnen, welchen gar keine Zeit bleibt, ihre Lektionen zu be

sehen. Zehn Minuten vor Schulanfang suchen sie rasch

einen Kameraden auf, bei welchem sie die Rechnung oder

die kleine schriftliche Arbeit abschreiben können. Die Lehrer

sind einstimmig in ihrer Klage, wie es nahezu unmöglich

sei, häusliche Arbeiten zu erteilen. 1870 äußerte sich ein

Lehrer: „O wie oft haben mir schon die armen Kleinen,

wenn ich sie wegen der nicht gelösten Aufgaben strafen

wollte, zugerufen: „Ich darf nicht lernen, ich muß

schaffen!“

Was von anderer industrieller Thätigkeit in unseren

Dorfern noch vorhanden ist, ist dem bereits Geschilderten

gegenüber weniger von Belang. Für die Gesamtheit der

Dörfer ist jedoch noch wichtig die im engeren Sinn soge

nannte Taglöhnerei(Waldarbeit), welcher sich vorzugsweise

Männer, vorübergehend aber auch meist ledige Weiber

widmen. Zu einer relativ bedeutenden Einnahme gibt

ferner einer großen Anzahl von Familien die Heidelbeer

lese Anlaß.– Beschäftigung außerhalb zu suchen, war

bis vor kurzem bei den Feldbergdörflern wenig beliebt;

in den letzten Jahren gibt sich indes unverkennbar unter

demRückgangder Nagelschmiedereiund unter der andauernd

geringen Rentabilität der Filetarbeit ein stärkerer Zug in

der bisher gemiedenen Richtung kund. Wie in Reifen

bergderangeseiffene GroßbetriebBodengewinnt, so wirkteauf

die Dörfer Schmitten und Arnoldshain die Anziehung des

in benachbarten Fabriken oder Städten sich darbietenden

Verdienstes stärker als sonst.

Was wird nun, nachdem wir den Erwerb in Land

wirtschaft und Industrie für unsere Feldbergdörfer im ge

drängtesten Auszug aus unseres Verfassers Werk gekenn

zeichnet, in verschiedenartigem Genuß zur Befriedigung

der Lebensansprüche dasjenige sein, was sich unsere Ge

birgsbewohner mit all' ihren unablässigen Mühen von

Mann, Frau und Kind verschaffen können? Hören wir

wieder unseren zuverlässigen Berater.

Die Häuschen unserer Dörfer sind meist einstöckig,

ausFichtenholz undLehm gebaut. Früherfehlte allgemein

äußerer Verputz, Anstrich mit Farbe ist heute noch selten.

Von Ornamentik keine Spur. Einige Stufen führen ge

wohnlich von der Straße aus an dem Erdgeschoß vorbei

(welchesStall, Kartoffelgelaß, eventuell Nagelschmiedwerk

stätte enthält) zur Thür des Hausflurs, welcher mit der

Küche identisch ist. Von den beiden Stuben, dem durch

schnittlichen Bestand des Wohngeschosses, pflegt der Haus

herr die größere zu bewohnen und die kleinere mietweise

abzugeben. In den meisten Fällen nämlich hat eine

Familie nicht mehr als einen einzigen Raum zur Ver

fügung. Nach einer für ein Dorf genau vorgenommenen

Untersuchung ergab sich, daß 80% der Bevölkerung ein

zimmerige Wohnungen inne hatten, daß 56% derselben

zu fünf und mehr Personen auf eine einzige Stube zum

Schlafen, Wohnen, oft auch Arbeiten angewiesen waren.

Nicht selten wohnen Schwiegereltern und junge Eheleute

zusammen; ab und zu nimmt auch eine Familie ganz

fremde Schläfer in ihre Stube auf. DaßdreiKinder,ja auch

dreierwachsenerePersonenverschiedenen Geschlechts ein Lager

teilen, ist ganz häufig. Tote bleiben meist ihre drei Tage

in der überfüllten Stube liegen und Schwerkranke nicht

selten im selben Bett mit den Gesunden. Das Innere

unserer Wohnungen sieht ärmlich genug aus. Ein Tisch,

wenige Stühle, eine oder zwei schmale Bänke ohneLehnen,

ein Kleiderschrank-oder statt dessen eine buntbemalte Kiste

bilden, von den Betten beziehungsweise Bettbankladen ab

gesehen, den Grundstock des Mobiliars. Fast überall war

spärlicher Vorrat an Weißzeug, knappes Eß- und Küchen

geräte, Gläser nur bei wenigen.

Eine eigene Landestracht legten die Männer in den

dreißiger Jahren, die Frauen den letzten Rest zu Anfang

der sechziger Jahre unseres Jahrhunderts ab. In der

Gegenwart ähnelt im allgemeinen sowohl die Frauen- als

die Männertracht stark derjenigen der ärmeren Schichten

einer städtischen Arbeiterbevölkerung. Einen der empfind

lichten Mißstände bietet der Mangel an wärmeren Kleid

ungsstücken bei dem herrschenden rauhen Klima. Mit

melancholischen Gefühlen – meint Schnapper mit Recht

– darf man wohl die teleologische Paralle überdenken,

wie so vielen Tieren gütig die Natur warme Winterhülle

bescheert, während es diesen Menschen noch nicht gelungen

ist, sich den Erfordernissen einer Gegend, welche sie viel

leicht mehr als ein Jahrtausend bewohnen, irgendwie ent

sprechend zu bekleiden. Arg geflickte Anzüge sind häufig,

zerrissene dagegen, namentlich beiErwachsenen, selten. Viele

Sonntag-Nachmittage bringt die HausmuttermitReparatur

arbeiten zu.

„Wie nährst Du Deinen Hund?“ frug jemand einen

Reifenberger Jungen. „Mit Kartoffelsuppe“, war die

Antwort. „Und was hast Du heute Mittag gegessen?“

„Kartoffelsuppe.“ „WaswirstDuzumAbendbrotnehmen?“

„Kartoffeln.“ Dies Geschichtchen ist charakteristisch. Das

Brot ist allerdings nie ganz verdrängtworden, aber neben

ihm bildet doch die Kartoffel das bei weitem vornehmste

Nahrungsmittel. Dasgewöhnlichste Gericht für den Mittag

ist die Kartoffelsuppe; sie machtfür sich allein eine Mahlzeit

aus und oft wird nicht einmalBrod dazu gegessen. Des

Abends sind die gequellten Kartoffeln das häufigste; sie

werden ohne Butter und meist ohne Salzgenossen. Nächst

den Kartoffeln spielt unter den Gemüsen die wichtigste
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Rolle das Weißkraut in der Form des Sauerkrauts. An

Sonntagen bildet es mit Kartoffelbrei so ziemlich das

häufigste Gericht. Neben dem Brot, den Kartoffeln und

dem Sauerkraut bildet der Zichorienkaffee den wichtigsten

Posten im Menu. Metzgerfleisch ist außer beiden reichsten

Familien eine Sonntags-, allermeist aber nur eine Fest

tagsspeise. Der Gebrauch der Butter außer zum Pfingst

und Kirchweihkuchen ist höchst spärlich. Der Haustrunk

ist bei fast allen Familien ein unbekanntes Ding. Aepfel

wein, Bier,Branntwein werden in sehr bescheidenenQuan

titäten lediglich in den Wirtshäusern konsumiert.

Hat in unseren Dörfern die Bevölkerung zu- oder

abgenommen? Wie verhält es sich mit ihrer Sterblichkeit

im allgemeinen, insbesondere mit ihrer Kindersterblichkeit

und dem Gesundheitszustand ihrer Konskribierten? Endlich

wie steht es mit dem moralischen und intellektuellen Leben

unserer Bevölkerung?

Für die letzten 60Jahre ergibt sich eine jährliche Zu

nahme von 9,1%. Die gleichzeitige jährliche Zunahme im

Deutschen Reich betrug ebenfalls 9,1%. Daneben hat

Wegzug stattgefunden in den verschiedenen Jahrzehnten je

nach Ausfall der Ernten verschieden groß, aber mehr nach

den benachbarten Dörfern und Städten als nach Amerika

und Australien. Der Wegzug beträgt von 1820 bis

1880 per Jahr 8,1 %. Auf 1000 Lebende entfallen in

unseren Dörfern 1820 bis 1880 als Durchschnitt 429

Geborene, während von 1816 bis 1874 ebenfalls auf

1000 Lebende im preußischen Staat 406 Geborene ermit

telt worden sind. Wir sehen, die Fruchtbarkeit unserer Be

völkerung ist respektabel und wird in Deutschland nur

ubertroffen von den halbslawischen Regierungsbezirken im

Osten. Begründet ist diese sobedeutendejährliche Zunahme

keineswegs in „vorzeitigen Ehen“, sondern wesentlich in

der Allgemeinheit des Heiratens, der hohen ehelichen

Fruchtbarkeit und der relativ geringen Kindersterblichkeit.

Bevor wir zu letzterer etwasgenauer übergehen, betrachten

wir uns rasch wenige vergleichende Zahlen betreffs der

Sterblichkeit im allgemeinen. Nach derArt des Erwerbes,

der Wohnung, der Kleidung und Ernährung sollte man

eine relativ bedeutende Sterblichkeit vermuten. Dennoch

entfallen auf 100 Geburten in unseren Dörfern nur 59,9

Sterbefälle, während auf dieselbe Anzahl Geburten im

preußischen Staat71,5Sterbefälle entfallen. ZurErklärung

dieses günstigen Verhältnisses der Sterbefälle zu den Ge

"burten dürfen wir vermuten, daß das Klima an und für

sich kein ungesundes sei. Es ist ferner bemerkenswert, daß

unsere Gemeinden, was Epidemien anbelangt, wenigstens

nicht zu den besonders heimgesuchten des ehemaligen Herzog

tums Nassau gehören. Der einflußreichste Faktor scheint

jedoch in der relativ überraschend geringen Kindersterblich

keit zu liegen. Es betrug die Sterblichkeit auf 100Lebend

geborene vor Erreichung des ersten Lebensjahres für

1871 bis 1880 in unseren Dörfern 13,6%, für Preußen

1866 bis 1879 21,77%, für Bayern 1866 bis 1878

31,62%. Schnapper fand weiter, daß von 523 in den

Jahren 1872 bis 1876 Lebendgeborenen vor erreichtem

vierten Lebensjahre in unseren Dörfern 25,1% gestorben

waren, dagegen in Preußen 1866 bis 1871 32,13%, in

Bayern 1866 bis 187538,680%. – Sinddiese Thatsachen

nicht aufs höchste überraschend? Schlechtgenährte Mutter,

erbärmliche Wohnungsverhältnisse–unddoch solch günstige

Resultate! Was ist der Grund? Gute häusliche Sitten

überhaupt und dasWesentlichste, Anwesenheit nahezu aller

Frauen bei ihren Kindern. Soweit es irgend möglich,

stillt die Mutter und zwar ein Jahr bis 14 Jahre lang,

nur wennKränklichkeit die Mutter nötigt, wird diese Frist

abgekürzt. Ein frappanter Beleg für den übermächtigen

Einfluß, den die Möglichkeit einer natürlichen Säuglings

pflege, den ein intaktesFamilienleben auf die Säuglings

sterblichkeit auszuüben vermag. Aber die Kehrseite dieser

Erfahrung! Zu welchen Schlüssen auf die hier in Frage

kommenden ökonomischen und sittlichen Verhältniffe ausge

dehnter städtischer wie ländlicher Schichten unseres Volkes

gibt es Anlaß, wenn ein so beklagenswert gestellter Teil

desselben mit all seiner Entbehrung, all seiner Mühsal

weit bessere Streblichkeitsziffern als jene zu dokumentieren

vermag!

Dennoch macht sichdas erbärmliche Leben nach anderer

Richtung hin geltend. Schnapper berichtet, daß er öfters

mit der Verteilung von Kinderkleidern beauftragt gewesen

und daß er dieselben gewöhnlich einem höheren Alter als

dem, für welches sie gefertigt worden, habe zuwenden

können. Nach kräftigen rotwangigen Bauernmädchen schaut

man sich vergebens um. Stämmige Männergestalten sind

selten, die Frauen welken sehr vorzeitig dahin. Aus einer

Anzahl durchgemusterter Rekrutierungsprotokolle der Jahre

1856 bis 1861 ergab sich, daß in den betreffenden Jahren

aus unseren Dörfern 62,30% der Konskribierten aus Ge

sundheitsrücksichten zurückgestellt werden mußten, aus 15

anderen Dörfern desselben Amtes nur 45,6%.

Hinsichtlich der moralischen Zustände in unseren

Dörfern ist nicht zu klagen. Die Zahl der Trunkenbolde

ist minimal. Nachreden über ehebrecherischen Verkehr,

über verbotenen Umgang unter Verwandten trotz der ab

scheulichen Wohnungsverhältnisse sind unserem Verfasser

nie zu Ohren gekommen. Von 1871 bis 1880 gab es

unter 1345 Geborenen 3,3% uneheliche, obwohl sich das

durchschnittliche Heiratsalterder Junggesellen auf 27 Jahre

1 Monat, das der Mädchen auf 25 Jahre 5 Monate be

rechnet. Das Deutsche Reich dagegen hatte 1872 bis 1878

8,67%, Preußen 1865 bis 1878 75% Uneheliche. In

ihrem Wesen sind die Feldbergdörfler ernst und ruhig.

Selbst bei den Aermeren herrscht eine gewisse Bürgerwürde,

Straßenbettel ist zu etwas seltenem geworden. Die Pro

testanten wie die Katholiken ziert in neuerer Zeit eine

vollkommene konfessionelle Eintracht, in welche auch die

kleine jüdische Gemeinde zu Schmitten eingeschlossen ist.

Die festlichen Tage des Jahres und des Lebens (Taufe,
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Hochzeit und Beerdigung) werden in den Feldbergdörfern

ziemlich nüchtern und mit sehr geringem Aufwande be

gangen.

Wenn auch der industrielle Charakter der Dörfer, die

Nähe größererStädte zur Erweiterung des sonst beiLand

leuten häufig so beschränkten Gesichtskreises begreiflicherweise

beitragen muß, so sieht esdoch um ihr intellektuellesLeben

stille genug aus. Außer Büchern religiösen Inhalts und

den Kalender befindet sich gewöhnlich nichts Gedrucktes in

dem Hause. Zeitungen werden von Privaten selten ge

halten und nur allenfalls im Wirtshause gelesen. An

alphabeten gab es 1871, wie im Regierungsbezirk Wies

baden überhaupt, wenige. Man trifft vielfach ganz leid

liche Handschriften. Doch traf Schnapper auch große

Unkenntnis in Hinsicht auf die einfachsten geschichtlichen

und geographischen Thatsachen. Aber es liegtunserem Ver

faffer außerordentlich fern, die betreffenden Lehrer dafür

verantwortlich zu machen. Im Gegenteil schildert er diese

Männer auspersönlicherBekanntschaft als im allgemeinen

sehr tüchtig und höchst achtungswert. Aber man erinnere

sich der obwaltenden häuslichen Verhältniffe, der indu

striellen Anstrengung der Kinder! Zu Ende des Schul

jahres 1880 wurden in einem der Dörfer 160, in einem

andern 137 Kinder von je einem Lehrer unterrichtet. Und

dabei ist die Steigerung des Geldaufwandes für die

Schulen in den letzten Jahrzehnten erheblich gewesen.

Das kleine Gebiet, welches Schnapper mit gründ

lichtem Fleiß und gewissenhaftester Unparteilichkeit nach

allen Seiten hin durchforscht hat, ist zweifellos nach ver

schiedenen Richtungen typisch für eine große Anzahl halb

industrieller Gebirgsbevölkerungen, wie ganzer Industrie-,

Mittel- und Großstädte. Mögen sich bald Männer in

größerer Anzahl gleich Schnapper finden, die andere Teile

Deutschlands in solch „naturalistischer“Weise durchforschen!

Frankfurt a. M. S. Spier.

Was Chilkatgebiet."

DasChilkatgebiet ist, ebenso wie die ganze Westküste

Alaska's,gebirgig. Steil sich erhebende Syenitfelsen, deren

Gehänge bis zu einer Höhe von 750 m. mit einem dich

ten Tannenwald bedeckt sind, schließen die Fjorde und die

sich anschließenden Thäler ein. Natürlich machen sich die

Einflüsse, welche das der ganzen Nordwestküste eigene,

milde Klima bedingen, auch noch im Chilkatgebiet geltend,

aber doch schon mit einer wesentlichen Abschwächung.

Gegenüber dem Klima der eigentlichen Meeresküste, wie

es von Sitka bekannt ist, zeigt das Chilkatgebiet, wie aus

den, am letzteren Orte allerdings erst wenige Jahre um

faffenden Beobachtungen geschlossen werden kann, einen

bedeutend strengeren Winter. Diese Erscheinung beruht

1. Nach einer SchilderungA. Krauses. Verh. d. Gesellsch. f.

Erdkunde zu Berlin. Bd. X, Nr. 5 und 6.

Ausland 1883 Nr. 51.

wohl kaum auf der um zweiGrade nördlicheren Lage des

letzteren Ortes, sondern vielmehr auf dem Umstande, daß

er, am äußersten Ende einer tief ins Innere einschneiden

den Bai gelegen, schon einen Uebergang zu dem exzessiven

Klima des Inneren darbietet. – Der ganze Küstenstrich

gehört zu den niederschlagreichsten derErde; anden hohen

Küstenbergen verdichten sich die Wasserdünste, die von den

über verhältnismäßig warme Meere hinströmenden Win

den landeinwärts getrieben werden und überschütten das

Land mit unaufhörlichen Regengüssen im Sommer und er

giebigen Schneefällen in dem langen Winter. Im Zu

sammenhange mit der außerordentlichen Menge der Nieder

schläge steht die Häufigkeit der Gletscher, von denen gerade

das Chilkatgebiet einige der größten und mächtigsten auf

zuweisen hat; jedoch erreicht jetzt keiner der letzteren das

Meer. Dagegen trifft man weiter südlich in der Takubai

einen Gletscher, der seine Eismassen direkt ins Meer sen

det und den Fjord mit einer Anzahl größerer und kleinerer

Eisberge füllt. In noch viel größerem Maßstabe wieder

holt sich das Phänomen in der Gletscherbai (am Kroß

sunde, westlich vom Eingang zum Lynnkanal), welche durch

mehrere in die fallende große Gletscher ganz mit Eis ge

füllt ist. Auch in den Flußthälern aufwärts bis zu den

Päffen hin sind Gletscher fast in jeder Seitenschlucht zu

finden. Um so überraschender ist der Gegensatz, wenn wir

weiter landeinwärtsgehen. Sobald man die Wasserscheide

zum Jukon überschritten hat, hören die Gletscher fast ganz

auf; ihr Fehlen zeigt eben den charakteristischen Unterschied

zwischen dem Klima der feuchteren Seeküste und dem des

trockeneren Nordostabhanges. Im Zusammenhang hiemit

steht auch die Beobachtung über die Höhe der Baumgrenze,

welche an der Küste um 150 m. niedriger gefunden wurde,

als jenseits der Wasserscheide.

Entsprechend dem feuchten und verhältnismäßig war

men Küstenklima ist die Vegetation des Gebietes an den

wenigen Stellen, an denen sie sich voll entfalten kann,

von einer seltenen Kraft und Frische. Die niedrigen Ufer

und die Inseln im Strombett sind mit Pappeln, Erlen

und Weiden und einem Dickicht von Sträuchern bedeckt,

höher hinauf, an denAbhängen biszur Baumgrenze, steht

ein dichterNadelholzwald; letzterer wird hauptsächlich von

zwei Arten gebildet, der Sitkafichte und einer Schierlings

tanne. Namentlich die erstere ist ein stattlicher, an unsere

Rottanne erinnernder Baum, von dem große Stämme von

50 m, Höhe und über 1 m. Dicke nicht selten sind.

Einige wenige Laubhölzer, wie Birke, Ahorn, Eberesche,

sind nur von niedrigem Wuchse und für den Charakter

der Landschaft nicht maßgebend; meistens nehmen sie nur

Anteil an der Bildung des Untergehölzes, das hier im

Dunkel des Tannenwaldes ganz außerordentlich entwickelt

ist. An manchen tiefergelegenen und nicht so abschüssigen

Stellen zeigtder Pflanzenwuchs eine überraschende, nahezu

tropische Ueppigkeit; ein dichter Moosteppich deckt den

humusreichen Waldboden, wie auch die kreuz und quer

153



1()1(!) Schliemann’s Troja eine urzeitliche Feuernekropole.

durcheinander liegenden, halb vermoderten Baumstämme,

auf denen schon wieder eine junge Generation Wurzel ge

faßt hat. Mannshohe Farrenkräuter und noch höhere

Blaubeerensträucher bilden ein undurchdringliches Dickicht,

zumal wenn die dem Westen Nordamerika's eigentümliche

Araliazee, „Fatsia horrida“, hinzukommt; es ist dies ein

sehr auffälliger Strauch, dessen schlanke, unten kaum arms

dicke und wenig verzweigte, aufstrebende Stämme eine

Krone von breiten, handförmigen Blättern und eine Ripe

von grünlichen Blüten tragen. Stengel und Blätter sind

mit einer Unzahl feinerStacheln besetzt, welche bei unvor

sichtiger Berührung leicht in der Haut stecken bleiben und

unangenehme Entzündungen zur Folge haben. Im Win

ter allerdings schreitet man auf der3–4 m.hohen Schnee

decke mit Schneeschuhen leicht über alle diese Hindernisse

hinweg; im Sommer aber ist ein Abweichen von dem

schmalen Indianerpfade indieser Waldwildnis,die noch dazu

von Myriaden von blutgierigen Mücken und Gnitzen be

völkert wird, eine keineswegs angenehme Sache.

In ungefähr 750m. Meereshöhe folgt auf den Wald

eine Zone von strauchigen Grünerlen und dichtem Krumm

holz; letztereswirdvonVarietätenderBerg-Schierlings-und

einer Balsamtanne gebildet. In dieser Region finden sich

auch wirkliche Matten, die einenüppigen Blumenflor zeigen;

Rittersporn, Eisenhut, Arnika, Veratrum und viele andere

fallen durch Größe und Häufigkeit besonders auf. An der

oberen Grenze der Krummholzregion, die man bei1050m.

setzen kann, trifft man ausgedehnte, mit knie- bis manns

hohen Weiden und Zwergbirken bewachsene Strecken, ober

halb deren dann eine rein alpine resp. arktische Vege

tation eintritt. Spezifisch amerikanische Pflanzen sind

immer mehr und mehr weiter unten zurückgeblieben. Die

auf der Hochtundra vorkommenden Alpenanemonen, Ra

nunkeln, Steinbrech- und Primelarten und namentlich

zahlreiche Erikazeen erinnern ungemein an die Mitglieder

unserer alpinen und arktischen Flora oder sind gar iden

tisch mit denselben. Da die zum Jukongebiet führenden

Pässe nur eine Höhe von 1000–1400 m. erreichen, ist es

nicht wunderbar, daß die alpine Vegetation auf beiden

Seiten derselben völlig die gleiche ist. Steigt man jedoch

jenseits der Wafferscheide zur Waldgrenze hinab, so fällt

einem sogleich die andere Zusammensetzung des Waldes

auf. Schierlingstanne undSitkafichte fehlen; letztere wird

durch die verwandte Weißfichte ersetzt, welche den ganzen

weiten Raum des britischen Nordamerika bis zur Bering

straße und der Hudsonsbai einnimmt; Balsamtanne und

Kiefer sind häufiger als an derKüste. Vor allem aber ist

die ganze Physiognomie des Waldes verändert, er ist lich

ter und freier; statt aufMoospolstern und zwischen hohen

Farrenkräutern schreitet man auf kahlenFelsplatten dahin

und das dichte Unterholz beschränkt sich mehr auf die

Vertiefungen, die von Sümpfen ausgefüllt werden; cha

rakteristisch fernerfür dieses Waldgebiet ist die großeMenge

kleiner, oft höchst malerisch gelegenerWaldseen, die meistens

untereinander und mit den großen Wafferreservoiren, aus

denen die vorhin erwähnten Abflüsse zum Jukon ab

strömen, in Verbindung stehen. -

Die Tierwelt des Gebietes ist durchaus mit der des

ganzen britischen Nordamerika übereinstimmend. Auf

schroffen Berghöhen lebt das Bergschaf und außerdem die

sogenannte Bergziege (Aplocerus americanus), diezweite

Antilopenart Amerikas, deren weiße Wolle von den Ein

geborenen zur Anfertigung ihrer eigentümlichen Tanzdecken

benutzt wird. Auf der Hochtundra weidet das Renntier,

Ziesel und Murmeltiere sind ebenfalls daselbst häufig, auch

Bären in zwei oder drei verschiedenen Arten, Wölfe und

Füchse, seltener Vielfraß und Luchs sind hier und in den

Bergwäldern anzutreffen. Fischotter, Marder, Hermelin,

Norz sind noch im ganzen Gebiete vorhanden, nur der

Biber ist an der Küste schon völlig ausgerottet. Bekannt

ist, daß der kalifornische Kolibri an der Küste bis zum

510 m.B. bis über die Mündung desKupferfluffes hinaus

im Sommer vorkommt, während auf der anderen Seite der

Halbinsel die Walroffe bis zu 56%9 n. B. herabgehen.

Auch im Chilkatgebiet ist derKolibri häufig; niemals wurde

er jedoch jenseits der Wafferscheide angetroffen und es ist

auch kaum anzunehmen, daß er die Pässe überschreitet.

- Schliemann’s Troja eine urzeitliche Feuernekropole.

Eine Studie von Hauptmann E. Bötticher.

Wanderer aus der armatischen Steppe! Du erblickt

auf den Ufern der Dardanellen ebensolche Gruppen von

kegelförmigen Hügeln, wie Du sie am Don und Dnjepr

gesehen hat, wo die Kurgane heißen und Gräber mit

Goldschätzen bergen. HastDudie gleichgestalteten Mounds

in Nordamerika besucht? Sie sind die Nekropolen einer

präkolumbischen Bevölkerung. Auch die Tumuli der Troas

(türkisch „Tepeh“) galten immer als Gräber. Einer von

ihnen, Hanai-Tepeh, schon seit 1857 von Herrn Frank

Calvert erforscht,wird selbst von HerrnProfessor Virchow ein

Kegelgrabder Troasgenannt. In ihm sind zweiPerioden

der Erdbestattung durch eine verbrannte Schicht getrennt,

welche ich einer Periode der Feuerbestattung zuschreibe,

Mit dieser Ansicht stehe ich zwar allein, aber sie entspricht

durchaus analogem Befund in bekannten Gräberfeldern,

deren Schichten z. B. auf dem Neustädter Feld beiElbing

so aufeinander folgen. Aehnlich ists indemHanai benach

barten Hissarlik. Auch hier enthält der Boden, der die

Aschengräberschichten trägt, Erdgräber.

Auf einem niedrigenPlateau von höchstens 1Q. Km.

Ausdehnung steht ein abgeflachter Kegel von 10 m. Hohe

und 150m.Durchmesserder Basis,der Hissarlik-Tepeh. Er ist

Siehe „Ausland“, 1853, Nr. 39.

2 R. Virchow, Spreewald und Lausitz.
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durch und durch eine gleichartige Schuttmasse, über welche

die Zeit einen Mantel spärlicher Vegetation gebreitet hat.

Hier schlug Dr. Schliemann seine Spitzhacke ein. In

dürftigen Gemäuer, welches den Brandschutt durchsetzt,

ließ seine glühende Phantasie ihnPaläste schauen und als

er gar goldenes und silbernes Geräte gefunden, rief er

triumphierend in die Welt hinaus, dies sei der Schatz des

Priamos. Die Identität dieses Gerätes mit Totenschmuck

und Beigaben in allen Museen war ihm entgangen. Er

grub immer weiter. Unter dem erst entdeckten Gemäuer

gab es anderes und darunter immerwieder solches, gerade

wie in den nordamerikanischen Mounds und dies führte

zu Dr. Schliemann’s Hypothese von sieben Städten. Die

dritte von unten nannte er von 1871 bis 1882 Troja.

Dann wurde dies die zweite von unten.

Man denke! Städte, sieben Städte in einemSchutt

haufen, der bei 18,000Q. m. Grundfläche vollauf imLust

garten zu Berlin vor den MuseenRaum hätte. Die dritte

Stadt (nach Ilios, Plan I von 3600 Q. m.Größe) würde

kaum die alten Marktplätze unserer Städte ausfüllen. –

Die Winzigkeit der räumlichen Verhältnisse und die da

durch geweckten Zweifel führten 1882 zur Erneuerung der

Arbeiten in Hisarlik. Die dritte Stadt, 10 Jahre lang

Troja, wurde weggeräumt. Dann wurde die bis dahin

nur wenig geöffnete zweite Schicht Gemäuer aufgedeckt

und siehe da, die von Dr. Schliemann solange bestrittene

Thatsache, daß mehr als eine Schicht „eine verbrannte“

sei, war konstatiert. Auch die zweite Schicht ist „ver

brannt“, soll aber, da sie auf eine Stadt ebensowenig

zugeschnitten ist, wies die dritte war, nicht die Stadt

Profil II durch Mauer b bei Z.Z. Konstruktion nach „Ilios“ S. 345, Z. 22 v. o.)

= 10 m. unter der Oberfläche.

= 135m.unter derOberfläche.

Urboden

= 16 m. unter der Oberfläche.

Troja, sondern nur deren Akropolis vorstellen. Von der

Stadt ist nach Dr. Schliemann's eigener Erklärung keine

Spur vorhanden.

Dies ist in Kürze die Mär von Troja. Fand

Dr. Schliemann’s Hypothese ein dankbares Publikum

und Glauben bei hervorragenden Gelehrten, so doch auch

vielseitig starken Widerspruch. Dieserdrehte sich aber bis

her nur darum, ob Schiemann’s Troja, das kleine und

ärmliche Hissarlik, den philologischen Meinungen entspreche.

Merkwürdigerweise hat man nicht gefragt: Muß

Hissarlik oder kann es überhaupt eine Wohnstätte ge

wesen sein?

Untersuchung und Vergleichung lehren einen wahren

Charakter kennen. Eine schier endlose Reihe von Analo

gien bietet sich dar. Betrachten wir zunächst den schicht

weisen Aufbau des Hügels!

Je eine zirka 3 m. hohe Terrasse aus Gemäuer,

das zahlreiche Zellen bildet, die mit Holzasche und

allerlei Resten des Totenbrandes gefüllt sind! In Nord

Amerika gibt es bekanntlich die obenerwähnten Mounds

K 1,50 X 1,50 X 1,50 >>
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Maßstab für Profil I und II.

in großer Zahl, Nekropolen einer den Indianern kulturlich

überlegenen präkolumbischen Bevölkerung. Jeder Mound

enthält mehrere Stockwerke von zahlreichen, zellenartig an

einandergereihtenKammern, roh ausSteinen gebildet, die

Wohnstätten der Toten. Jedes Stockwerk ist vom andern

durch eine Schicht Erde getrennt, gerade so wie es in

Hissarlik durch Lehmschutt der Fall ist. Wie hier und

dort Stockwerk auf Stockwerk geschichtet wurde, bis im

Laufe der Zeit, da jedes obere aus Gründen der Stabi

lität geringeren Umfang erhalten mußte, ein kegelförmiger

Hügel entstanden war, ist leicht einzusehen. Der Unter

schied, daß dort die Toten beigesetzt, in Hissarlik aber ver

brannt wurden, kommt hier nicht in Betracht. Erd- und

Feuerbestattung gingen überall in der Welt parallel oder

wechselten. Hissarlik ist keineswegs singulär unter den

zahlreichen Tumuli der Troas: Hanai-Tepeh und Kara

Agatsch-Tepeh, dieser auf europäischem Ufer, sind ebenso

beschaffen und auch sie werden nicht vereinzelt bleiben.

1 Schliemann’s Werk: Ilios,Stadt und Land der Trojaner.

Leipzig, Brockhaus, 1881.
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Betrachten wir nun ihre Einrichtung genauer und

halten uns zunächst an die von Dr. Schliemann näher

beschriebene zweite und dritte Schicht von Hissarlik. Eine

ist wie die andere beschaffen. Unterschiede, wie sie die

letzte Ausgrabunghergestellt hat, sind nur fiktive, dadurch

entstanden, daß man in der zweiten Schicht durch Ent

fernung des kleinen Zellengemäuers, d. h. der Unter

Profil I durch Mauer b bei H.H., durch Gang m, d. u. a.

- 1,37
1,17
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abteilungen, größere Räume, angebliche Tempel (!), her

stellte.

Die an einer Stadt oder Burg von Troja's Bedeut

ungnicht erwartete außerordentliche Dürftigkeit istvon allen
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Gelehrten, die Hissarlik besucht haben, scharf betontworden.

So jagt Sir W.Simpson (cf.„FrasersMagazine“, 1877,

Juli, S.1 bis 16), diese Häuser,nicht einmalmitLot und

Winkelmaß errichtet, seien von so elender Beschaffenheit,

daß ihm dafür ein technischer Ausdruck fehle: einige

Mauern seien aus Steinen mit Erde statt des Mörtels

erbaut, aber das Gemäuer der auffallend kleinen Häuser

sei Erde mit hineingeschobenen Steinen, kein Bau. Andere

Urteile, ähnlich lautend, erwähnen die Schmalheit dieser

Hausmauern, die unvermögend waren, noch ein Ober

geschoß, wie Dr.Schliemann sich's denkt, zu tragen. Die

Steinmauern zerfallen in zwei Kategorien: Die elendeten

bilden die vielen kleinen Zellen, Schliemann’s Häuser

resp. Zimmer. Durch sie hindurch laufen aber stärkere

Mauern und diese enthalten Gänge, auf welche noch

niemand geachtet hat. Ich muß michRaumes halber ent

halten, die umständlich nachzuweisen. Da sie verschüttet

waren, ist es erklärlich, daß sie unbemerkt blieben. Nur

einmal ist ein solcher Gang (Ilios 349 ff.) beschrieben,

aber ohne als Typus erkannt zu sein. Diese Gänge

sind sehr wesentlich, denn sie vermittelten die Kom

munikation durch die Nekropole. Nachweisbar sind sie

nicht nur in Hissarlik, sondern auch in Hanai. Die

###3%
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-
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Grundriß der vermeintlichen Städte im Hügel Hissarlik. Nach Plan I in „Ilios“)
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beigegebenen Skizzen mögen. Weiteres erläutern. In den

oberen Schichten werden die Gänge von Lehmmauern ge

bildet; natürlich, denn Lehmziegel sind leichter als Bruch

steine. Sie sind ungebrannt verbaut und erst durch die

Totenfeuer verschiedengradig verändert.(Vgl.die ägyptischen

Lehmziegel z.B. in den Museen zu Berlin). Der wohl

erhaltene, weißgelbe, vom Feuer nicht berührte Bewurf

der Gangwände beweist, daß diese Kommunikation gegen

die Glutgeschütztwar, trotzdem die Reverseite der Wände

stark verbrannte. Dies spricht auch gegen die Annahme

eines Stadtbrandes. Wie Straßen eines Ortes kreuzen

sich auch diese Gänge (siehe Planskizze d und m). Dadurch

entstehen zwischen ihnen Raumabschnitte, sagen wir Höfe,

von im allgemeinen rechteckigem Grundriß. Jeder Hof

enthält eine Anzahl ziemlich unregelmäßiger Zellen aus

jenem elendeten Gemäuer, das, selbst nur 1 bis 1,5 m.

hoch, von den Mauern der ringsumführenden Gänge um

das doppelte überragt wird. Keine Spur,wie Dr.Schlie

mann selbst sagt, deutet darauf, daß diese Räume jemals

überdacht waren. In den Gängen ist der Boden mit

Steinplatten, in den Zellen mit gestampftem Lehm belegt,

der intensive Brandspuren trägt, worüber hoher Brand

schutt lagert, während in ersteren nur Geröll über unver

sehrten Platten sich angehäuft hat.

Grundriß von Gängen im Hanai-Tepeh (aus „Ilios“ S. 783),

Engl.

Fuß.

Die Brandspuren, die also lediglich die Zellen

erfüllen, muffen wir näher ins Auge faffen. An den

Steinmauern trägt jeder Stein, ja jedes sichzwischen ihnen

findende Thonteilchen Spuren der Glühhitze, der sie aus

gesetzt gewesen sind (Ilios a. m. O.). Die Lehmmauern

(Ziegelmauern) schildert Prof. Virchow aus persönlicher

Anschauung wie folgt: „An den meisten Stellen sind die

Lehmsteinmauern zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verän

dert. Der eine Teil ist dem Brande ausgesetzt gewesen

und dadurch in den verschiedensten Graden umgewandelt

worden. Man sieht alle Uebergänge von den gewöhnlichen

Brandwirkungen bis zur völligen Verbrennung. Ungemein

häufig sind die Lehmmaffen bis zum Glasfluß zusammen

geschmolzen. Je nachderStärkederGlut ist die Schmelzung

bis auf verschiedene Tiefen eingedrungen; meist sind die

Lehmsteine nur äußerlich in eine Art von Glaskapselumge

wandelt, zuweilen ist jedoch auch das Innere verglast oder

gar zu einem bimssteinartigen, blasigenSchwammgeworden.

An vielen Orten ist endlich nur jene geringe Veränderung

eingetreten, wie sie beim Brennen unserer Mauersteine

künstlich hervogebracht wird.“ (Ilios 358) „Das muß

ein gewaltiger Brand gewesen sein“, fügt Herr Prof.

Virchow hinzu, „der diese Stadt zerstört hat.“ Faffen wir

dagegen die Momente ins Auge, die auf eine andere Art

von Feuer deuten:

1) Die Lehmboden sind besonders stark angegriffen

worden. Sie sind regelmäßig verglast, bilden sogar häufig

mehrere Zentimeter tief eine poröse Maffe mit glänzend

grüner, glasiger Oberfläche. -

2) Regelmäßig ist dicht über den Lehmböden schwarzer

Qualm sehr tief in die Lehmsteinmauern eingedrungen.

Bekanntlich begleitet rußiger Qualm die erste Entwickelung

des Feuers.

3) Eine wesentliche, erst 1882 im Anthropologen

Kongreß von Dr.Schliemann mitgeteilte Thatsache ist es,

daß die oberen Teile der Lehmsteinmauern weniger oder

fast gar nicht gebrannt sind.

Kombinieren wir diese Momente, so können wir nicht

zweifeln, daß die geschilderten Gluteinwirkungen von unten

auf statthatten, in der Art, daß jederLehmboden der Herd

einer Feuerung war.

4) Der Brandschutt lag auf diesen Herden in regel

mäßiger Wiederholung der einzelnen Bestandteile: Holz

kohle, Asche, Thon- und Lehmbrocken–und wieder Holz-.

kohle, Asche, Thon- und Lehmbrocken. Dazwischen gesäet

Scherben und Knochenreste. Herr Burnouf beschreibt dies

sehr anschaulich (Ilios353, 11 Z.v.u.)– Dies bedeutet

planmäßig ausgeführte wiederholte Brände. Ein Stadt

brand lagert ein wildes Durcheinander von Schutt ab.

Aus jenen Ablagerungen spricht jedoch System.

Nach allem dürfen wir den Satz aufstellen: Die in

Hissarlik nachweisbaren Brandspuren deuten

ganz unleugbar mehr auf künstlich bewirkte,

oft wiederholte Verbrennungen, als auf ein

malige Feuersbrunst.

In Hanai sind die gleichen Brandspuren von Herrn

Frank Calvert durch die zahlreichen Opferfeuer eines h.

Bezirkes erklärt worden. (Ilios 786, 791).

Die Frage nach den Verbrennungsobjekten werden

wir am sichersten durch sorgfältige Untersuchung ihrer Reste

lösen. Inmitten mächtiger Haufen Holzasche liegen zahl

reiche Menschenknochen, sogar vollständige, vom Feuer ge

bräunte Skelette. Verbrannte Trojaner jagt Dr. Schlie

mann, ohne freilich für die 6 Fuß tiefe Schicht reiner

Holzasche eine annehmbare Erklärung zu bieten. Gut!

Ebendort ruhen auch zahllose Aschenurnen und eine Menge

Dinge, welche an anderen Fundstätten wissenschaftlich an
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erkannte Relikten des Totenkultus sind. Warum sollten

diese in Hissarlik Hausrat gewesen sein?– In Hanai

dasselbe Bild: Gleich rohe Steinumfaffung der Brandherde

und gleiche Relikten, menschliche Reste in tiefer Holzasche.

– Bietet sich aber hier etwasNeues? Kennen wir nicht

die Aschengräber in Schottland, im germanischen Norden,

in der armatischen Tiefebene? Ueberall ist der Brand

herd mitSteinen umfaßt. Die Details beruhen in lokalen

Verhältniffen: wo es keine Granitplatten gab, nahm man

Bruchsteine anderer Art. Die Hindu verbrennen noch

heute ihre Toten auf einem von Mauern umschloffenen

Scheiterhaufen („Ausland“ 1852, 5). Der Zweck solcher

Umfaffung bedarf der Erklärung nicht. Zuverlässig war

in Hissarlik und Hanai dieses Gemäuer lose, d. h. ohne

Mortel, ohne Erde geschichtet, denn sonst hätten Knochen,

Scherben und Holzasche nicht in die Steinfugen, wie ge

chehen, eindringen können. Durch die offenen Fugen blies

der Wind in die Flamme. Stimmt so der gesamte Be

Großer Krug (sogenannter Pithos). Vgl. „Ilios“ S. 123.

fund in Hissarlik und Hanai mit der Beschaffenheit aner

kannter Stätten des Totenbrandes überein, so werden wir

daraus mit Recht aufdengleichen Charakter unserer Brand

stätten schließen.

Wie ist nun in diesen Feuer-Nekropolen die Ver

brennungvollzogen worden? Um diesfestzustellen, wollen

wir zunächst die riesigen Urnen, welche Dr. Schliemann

Pithoi nennt, untersuchen. Sie sind überaus zahlreich

(600 werden in „Ilios“, 425 allein schon in 7 bis 10 m.

Schichttiefe erwähnt) und in jeder Tiefe gefunden, auch zu

Hanai in der verbrannten Schicht. Die beschriebenen

Brandherde waren ihre Fundstätte. Ihr Gewicht und die

Enge der wenigen Mauerdurchlässe sprechen für ihre Auf

1 Vgl. des Verfassers „Analogien der Funde von Hissarlik.“

Zeitschrift für Ethnologie. 1883.

ohne Leiter zugänglich waren, so hoch sind sie.

-

stellung bevor manden Herd ummauerte. Man hätte also,

wären es Vorratskrüge, das Haus um die Krüge gebaut,

die überdies fast den ganzen Raum ausfüllten und nicht

Nur in

einigen seltenen Fällen fand Dr. Schliemann etwas ver

branntes Korn darin (wörtlich Ilios 425), das vielleicht

von einem Brandopferzufällig hineingeflogen ist.Brennende

Zeralien fliegen bekanntlich auf und weit umher. Viel

bemerkenswerter sind andere in den meist ganz leeren

Pithoi gemachten Funde: Weiße Substanz in einigen

(Ilios425)und menschliche Asche mitGebeinen (Ilios570).

– Ich hatte schon zu Dr. E. Brentano meine Ansicht,

diese Pithoi seien Leichenverbrennungsöfen, geäußert, als

ich eine bedeutende Unterstützung dafür in Dr. Trusens

„Leichenverbrennung“,1 S.275fand: „An denUfern des

Tigris und Euphrat werden noch viele alte Gräber der

Assyrer und Babylonier aufgefunden, in denen sich Urnen

mit Gebeinen und Asche befinden; solche Urnen sind oft

von der Größe, daß die Leiche eines Erwachsenen darin

Raum hatte.“

So groß sind auch die Pithoivon Hissarlik. IhreAb

messungen wechseln zweckentsprechendvon8FußHöhe,5 Fuß

Breite,351/ Zoll Mündungsdurchmesserbis3% Fuß Höhe,

2%, Fuß.Breite, 29 % Zoll Mündungsdurchmesser. Wo die

nicht magaziniert waren, standen sie einzeln in der bis

6Fuß hohen Holzasche auf den verglasten Lehmböden und

waren sehr gleichmäßig gebrannt, zum Teil auch über

brannt. Gleichmäßig gebrannte Gefäße von solcher Größe

kann selbst die neuzeitlicheKeramik nicht erzeugen und wir

werden die in Hissarlik thatsächlich vorhandenen eher ganz

besonderen Ursachen, als einer überlegenen Technik zu

schreiben, um so mehr, als das übrige Thonmaterial sehr

ungleichmäßig, meist nur halb gebrannt ist. Alle Erwäg

ungen führen zu dem Schluß:

Wie am Euphrat und Tigris wurden in Hij

sarlik und Hanai die Toten in Urnen (Oefen) von

entsprechender Größe verbrannt.

Um auf Dr.Schliemann’s „rätselhafte“ weiße Sub

stanz (Pulver) zurückzukommen: Einige Pithoi enthielten

davon kleine Mengen, Terrakottavasen größere. Warum

hat man sie nicht chemisch untersucht? Mitten darin lag

regelmäßig (d. h. in den Vasen, nicht in den Pithoi)

allerlei Goldgerät und zwar geschmolzenes und unver

sehrtes stets zusammen, auch Bronze mit starken Schmelz

spuren. (Ilios 425. 62. 545. 550. 552) Der Schmelz

punkt des Goldes liegt bei zirka 9000 C, der Bronze

bei 11000 C. Wie konnte in solchen Temperaturen

ein Teil dieses Gerätes, vor allem Schmuck von höchst

subtiler Art, ganz unversehrt bleiben? Offenbar über

haupt nicht! Es kann also das unversehrte Gerät

erst nachträglich dem geschmolzenen beigefügt worden sein.

Dr.SchliemannsErklärung seiner Schätze, ihre Zusammen

W. G. Korn.1 Breslau. 18.),

-
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packung durch flüchtende Trojaner, ist einfach unmöglich.

Die Sache ist folgende: Wir kennen zahlreiche Beispiele

der Sitte, die Toten mit Waffen und Geschmeide ge

schmückt zu verbrennen und dann ihrer Asche den ge

schmolzenen Schmuck nebst unversehrten Beigaben zu ge

jellen. So sind auch Schliemanns „Schätze“ zweifellos

Totenschmuck und Beigaben; das sie umhüllende „weiße

und bläuliche Pulver“ war menschliche Asche, die der

jenigen des neuzeitlichen Totenbrandes auffallend gleicht.

Wir können also sagen:

Nachdem die Toten festlich geschmückt in den großen

Urnen eingeäschert waren, wurden ihre Reste, sowie die

übriggebliebenen Schmuck- und Waffenteile, in eine Aschen

urne, soviel dieselbe fassen konnte, übertragen. Reichte

letztere nicht aus, so ließ man was übrig blieb, in der

Verbrennungsurne zurück. Daher die weiße Substanz in

einigen Pithoi.

Die Aschenurnen wurden auf der Brandstätte beige

jetzt, eine weitere Analogie zu den Funden im Norden,

auf klassischem Boden, am Euphrat undTigris, in Indien

u. . w. Auch die Römer setzten ihre Urnen nicht aus

schließlich in Kolumbarien, sondern auch direkt auf der

Brandstätte bei, welche sie dann Ustum, sonst Ustrinum

nannten. Die Zahl der in Hissarlik beigesetzten Urnen

läßt sich gar nicht einmal annähernd beurteilen. Schlie

mann's Schätzung von 1000 Stück entbehrt jeder sicheren

Basis. Die Aschenurnen standen so, wie es auch anderswo

stets der Fall ist, inmitten anderer Gefäße und verwahrt

durch Setzung von großen flachen Steinen. Die Auffind

ung zahlreicher Analoga zu ägyptischem, griechischem und

römischemKultusgerät läßt aufähnlichesGrab-Zeremoniell

schließen.1. Ueberdiesen Aschengräbern oder,wie Dr.Schlie

mann sagt, auf dem Fußboden der Zimmer, waren große

Maffen von Austerschalen angehäuft, wasHerrnProfessor

Virchow zu einem Seitenblick auf die Leckerhaftigkeit der

Trojaner veranlaßt. (Ilios 133. ff. 359 ff.) Bekanntlich

sind auch auf Guernesey in sogenannten Kromlechs über

dieflachen Steine, welchedie Gebeine decken, dicke Schichten

von Tellermuscheln gebreitet. („Ausland“ 1844, 27.)

Schluß folgt.)
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Diskussionen über das alte Oxusbett in der Geographischen

Gesellschaft von St. Petersburg.

In der am 12. 24. November stattgefundenen Sitzung der

K. Russischen Geographischen Gesellschaft in der Abteilung für

physikalische und mathematische Geographie machte Professor

J. W. Muchketow Mitteilungen über die Forschungen des Herrn

Konschin in der Tiefebene von Turan in Bezug auf die Bestim

1 Vgl. Verfassers Abhandlung in der Zeitschrift für Ethno

logie 1883 über: „Analogien der Funde von Hissarlik.“

mung des alten Flußbettes des Oxus, als welches der Usboi

anerkannt wird. Nach der Annahme des Herrn Konschin ist aber

der Usboi nicht der alte Lauf des Oxus. In den Bodenver

tiefungen, welche man bisher für ein altes Flußbett hielt, sieht

Herr Konschin nur Schluchten, wie sie in der Ebene des südöst

lichen Rußland zwischen dem Aral und Kaspi zahlreich vorkommen

und welche man daselbst Balki nennt. Kaspische Muscheln sind

doch nur etwa 100 Wert östlich vom Kaspischen Meere gefunden

worden. Im Innern der Wüste sind die Takyr, rote, gypsreiche

Mergel, ohne organische Spuren,vorherrschend und dieselben findet

man auch an dem Tschardschui-Darja, einem südlichen Arm des

Oxus. Diesen Arm glaubte man bis zum Kaspischen Meere ver

folgen zu können, da man aus dem Delta des Oxus durch einige

alte Seitenarme nur bis zum abflußlosen Becken Sary-Kamisch

gekommen, welches in früheren Zeiten eine weit größere Ausdehn

ung gehabt haben muß. Auch in den Bodenvertiefungen am

Tichardschui-Darja lasse sich kein Flußbett erkennen. Ferner gibt

Herr Konschin von derKara-Kum Wüste, welche ehemals von den

Oxus durchströmt sein soll, eine weit günstigere Schilderung als

es bisher geschehen ist. Den Geographen ist sie als eine aller

Vegetation bare, sandige Gegend bekannt, über deren Schrecken

unter den Turkmenen ganze Legenden entstanden sind. Herr

Konschin bekämpft indessen diese Ansicht; nach seiner Aussage

nomadisieren die Tekinzen bisweilen in derselben sogar, indem sie

hinlängliche Nahrung für ihre Tiere finden. Auch setzen sich den

Karawanenzügen in der Kara-Kum keinerlei Schwierigkeiten ent

gegen, da die Tekinzen in den tiefergelegenen Gründen Brunnen

anlegen, die zwar ein trübes Wasser liefern, das jedoch von gutem

Geschmacke ist. Fürst Gedroyc, der zwei Jahre im Delta des

Oxus verweilt hat, gab auf die Berichte des Herrn Konschin

mehrere Erwiderungen, indem er zunächst bemerkte, daß er zuerst

darauf hingewiesen habe, daß dasBecken des Sary-Kamysch früher

eine weit größere Ausdehnung gehabt haben müsse. Auch könne

kein Abfluß aus dem tiefergelegenen Becken in das Kaspische Meer

stattgefunden haben. An der Ansicht von einem Zusammenhange

des Tschardschni-Darja mit dem alten Laufe des Oxus hält er

fest und stützt sich hauptsächlich auf die Gleichartigkeit der Takyr

bildungenanden beiden alten Flußläufen. Eine marime Verbindung

des Aral mitdemKaspischenMeere hältGedroyc für wahrscheinlich,

da die Fauna der beiden Gewässer mit einander übereinstimmt,

wo aber eine solche Verbindung stattgefunden haben mag, bleibt

fraglich. Um die Frage über den alten Lauf des Oxus zu ent

scheiden, sind noch fernere geologische Untersuchungen wie auch

topographische Aufnahmen und Nivellements erforderlich. Herr

Lesar sprach hierauf seine Entgegnungen auf die fehlerhafte Be

schreibung der Kara Kum Wüste aus, die Herr Konschin seinem

Berichte zugefügt hat. Leffar, der während seiner Reise Konschin

begegnet ist, führt in seiner Erwiderung an, daß die Wüste Kara

Kum sich als eine aus Flugsand bestehende, hügelige, vollkommen

wafferlose Gegend darstellt, welche nur dem Kamele auf kleinere

Strecken hin zugänglich ist, aus welchem Grunde auch die Teke

turkmenen es nicht wagen, tiefer in dieselbe einzudringen. Futter

für die Tiere ist selbst im Winter spärlich vorhanden, denn im

Sommer wird alles durch den Sonnenbrand vernichtet. Schließlich

bemerkte Herr Professor R. Lenz, daß die neueren Untersuchungen

ihn bewogen haben, die Ansicht von einer Ausmündung des Amn

in das Kaspische Meer aufzugeben. Das, was die älteren Nach

richten als eine frühere Mündung des Oxus in das Kaspische

Meer deuteten, sei ebenso gut und vielleicht mit größerem Recht

auf den Sary-Kamysch zu beziehen.

Wellenhöhe, Wellenlänge, Wellenkraft.

Thom. Stevenson hatte in seiner vor einigen Jahren erschie

nenen Schrift:„Ligthouse construction and Illumination“ auch
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interessante Bemerkungen über die Wellenhöhe und Wellenkraft

niedergelegt, und manche neuere Werke über physikalische Geographie

haben dieselben schon benutzt. In einer gewissen Entfernung von

der Küste nimmt die Höhe und Gewalt der Wellen nicht mehr zu,

sondern sie bleibt konstant. Bis zu dieser Maximalgrenze gilt

nach Stevenson das Gesetz, daß die Höhe der Wellen zunimmt im

Verhältnis der Quadratwurzel aus der Distanz von der Seeküste,

resp.=15, 1/d. ist. Er nahm die größte Höhe atlantischer Wellen

mit Scoresby zu 43“, die Wellenlänge von Kamm zu Kamm zu

559“ und die Geschwindigkeit zu 321 Sm.für die Stunde an.

In dem Januarhefte des „Nautical Magazine“, 1883, glaubt

nach eigenen Beobachtungen und einer Bemerkung des Admirals

Fitz Roy der bekannte W. H. Kiddle der Beobachtung Scoresby's

über die Wellenhöhe entgegentreten zu müssen, welche auch viele

Seeleute für irrtümlich halten. Bei der trigonometrischen Berech

nung vermag allein schon ein einziger Grad in der Richtung der

Basislinie die Korrektheit der Resultate bedeutend zu beeinflussen.

Kiddle hatte durch Rechnungen gefunden,daß er in einem bestimmten

Falle Wellen von 70 Höhe, gemessen vom Wellenkamm bis zur

Tiefe des Wellenthales, gesehen. Schon vermeinte er einen Rech

nungsfehler begangen zu haben, als er zufällig in den Briefen

Fitz Roys die Stelle traf: „Sie versichern, daß die Wellen 40“

hoch waren; ich kann Ihnen als glaubwürdig mitteilen, daß ich

einst solche von 70“ Höhe sah.“ Ein fast 500“ langes Schiffgibt

hier wohl unimpeachable Data; aber spätere Beobachter werden

entscheiden, wer Recht hat, und die nächste englische wissenschaft

liche Expedition wird die bezüglichen Instruktionen erhalten. Auch

die größte Wellenlänge von zirka 600“ ist eine irrtümliche; davon

überzeugten sich Kiddle und andere Beobachter, und der talentvolle

Ingenieurder„Irish Lights“,Mr. Douglas, konnte gelegentlichdes

Banes der „Lighthouses“ an der Küste Cornwalls Wellen von

12–1300 Länge messen,wo sie freilich überAnkergrund gingen.

Als Beispiele der Kraft der Wellen führt Stevenson an, daß aus

dem Bound Skerry-Feuerturm in Schottland ein Steinblock von

51 Tonnen Gewicht in einer Höhe von 72“ über der Oberfläche

des Meeres und ein anderer von 131 Tonnen in 74“Höhe aus

dem Felsen herausgedrückt worden sei. Das seit 1842 erprobte

Dynamometer zur Messung der Kraft der Wellen ergab, daß ein

mal der Druck beim Skerryvore-Turne 6083Pfund pr. Quadrat

Fuß gewesen. B. Y.

Weinbau in Viktoria (Australien).

In einer Broschüre: „Exposition Internationale des Vins

de la Société Philomatique de Bordeaux 1882. Colonie de

Victoria (Australie)“, mit einer ausführlichen statistischen Tabelle

von Alfonso Faber, Délégué du Gonvernement de la Colonie

de Victoria, finden sich sehr interessante Nachrichten über die

rapide Zunahme des Weinbaues dieser Kolonie. Gestützt auf

genaue Beobachtungen während mehr als 14 Jahren fand man,

daß die mittlere Temperatur 14,20C. beträgt, die Isotherme also

einer Linie entsprechen würde, die auf unserer Halbkugel durch

Madrid, Bordeaux, Marseille, Nizza, Bologna und Verona gehen

würde. Die mittlere Temperatur der Jahreszeiten beträgt zu

Melbourne im -

Frühling Sommer

September 11,80 Dezember 17,70

Oktober 140 Januar 1920

November 160 Februar 1860

Herbst Winter

März 17,60 Juni 9,90

April 14,90 Juli 8,70

Mai 11,80 August 100

Bei dem Beginne des Frühlings, am 23. September, herrscht

stets milde, mäßig warme Witterung und erfrischende Regen find

häufig, der Sommer zeichnet sich durch starke Regenfälle aus, der

Herbst ist hier die schönste Jahreszeit und im Winter sinkt die

Temperatur selten unter 0". Man kann also mit Recht behaupten,

daß Viktoria eines der schönsten Klimate der Erde besitzt. Von

den 115Wasserläufen sind die bedeutendsten der Murray, Goulburn

Glenegg, Loddon, Wimmera, Avota, Hopkins, Wannon, Ovens

und der Yarra Yarra. Aus der großen Anzahl von Seen und

Lagunen sind besonders hervorzuheben der Korangamite-, Hind

marsch-, Tyrell-, Viktoria- und Wellington-See. In Betreff der

Traubenernte höherer Qualitäten für die Weinproduktion wird

Viktoria nur von wenigen Ländern übertroffen. Die Reben

wachsen unter diesem Breitengrade mit ausnehmender Schnellig

deit und die Ernte ist auf den Besitzungen erfahrener Winzer eine

außerordentlich reichliche. Seitdem man sich ernstlich mit dem

Pflanzen der Reben beschäftigte und besonders die Erfahrungen

französischer Weinbauern zu Rate zog, begannen die Weine dieser

Kolonie in der Gunst Europas zu steigen und goldene und silberne

Medaillen der großen Ausstellungen von Paris,London, Wien,

Philadelphia c. zeichneten die strebsamen Winzer aus. Gegen

wärtig zählt man 1100Landbesitzer, welche sich, auf 50 bis 100

Hektaren jeder, der Weinkultur befleißigen. Der mittlere Ertrag

beläuft sich per Hektar auf 30Hektoliter, in guten Jahren sogar

auf60 und der Gesamtertrag im Jahre auf27.000Hektoliter. Von

Rotweinen französischen und spanischen Ursprungs werden vor

nämlich produziert: Kabernet Sauvignon, Hermitage, Malbek,

Shiraz, Mataro undPineau, von Weißweinen: Aukarot, Riesling,

Verdelhs, Gouais, Pedro-Fimenès, Tokay und sogar Chasselas.

Für den Handel besteht einer der größten Vorteile darin, daß

dort die Traubenernte im März beginnt, die Weine also schon

einen Monat vor der Weinlese in Europa hier zum Verkaufe ge

langen können; der Steamer „Malwa“, welcher am 28. Juli

vorigen Jahres von Melbourne abging, brachte nach einer Ueber

fahrt von 48 Tagen 24 Stückfäffer der Weine von 1882 hieher.

B. L.

Litauische Giebel-Ornamente.

Unter den Giebelornamenten hat das Roßhauptornament be

sonders die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen. Das

jelbe findet sich auch hin und wieder bei den Litauern im Gon

vernement Kowno, aber es läßt sich hier zugleich feststellen, daß

dieses Ornament nichts Alt-Litanisches ist. Der Litauer lebt

nämlich zumeist in einem kleinen Hause mit Blockunterbau, hin

und wieder liegt der Blockunterbau hohl auf einigen Steinen

auf. Das Strohdach ist gewalmt und als solches ohne scharf sich

abhebenden Giebel. An allen Häusern dieser älteren Konstruktion

fehlt das Ornament ganz, es ist bei dem Charakter des Daches

gar nicht anzubringen. Wo aber ein Haus neuere Konstruktion

aufweist, höher und besser gebaut ist, größere Fenster und einen

scharf abgeschnittenen Giebel hat, da findet sich auch das Roß

hauptornament, mitunter auch alsOrnament ein Vogel, besonders

die Taube, selten, wie es scheint, die Schlange. Wie ich hörte,

verschmäht auch der Litauer die Taube zu effen, wie der Russe,

auch ihm ist sie ein heiliger Vogel. Hin und wieder taucht das

Roßhauptornament auch auf den Strohgebäuden der Ruffen in

ihren Koloniedörfern im GouvernementKowno auf– ein Beweis

derWanderung undAnnahme fremder Gebräuche. Beobachtungen

über das Vorkommen von Pferdekopfornamenten sind unabhängig

von mir auf meinen Wunsch von einem Architekten, einem Bau

meister und zwei Zimmermeistern im Gouvernement Kowno ver

anstaltet worden. Die Untersuchungen dieser vier Herren ergaben

dasselbe Resultat, zu welchem ich gelangt war.

Leipzig. Edm. Veckenstedt.
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Polarregionen.

Ueber die Erlebnisse der russischen Polarexpedi.

tion auf Nowaja Semlja fügen wir zur Ergänzung unserer

Mitteilung in Nr.47des„Ausland“ folgende Nachrichten an,welche

ein Korrespondent des „St. Petersburger Herold“ von Herrn

Andrejew erfuhr. Der Leiter der Station äußerte sich dahin, daß

die Ausstattung der Expedition mit Lebensmitteln, Holz und

Beleuchtungsmaterial eine ganz vorzügliche gewesen sei. Sie

hätten stets frisches Fleisch, Eier und Milch gehabt. An Brenn

holz wurden 160 Sachen verbraucht: 2 Kühe lieferten die Milch

und eigene Hühner die Eier. Die Temperatur in den Wohnungen

war eine weniger genügende, als die in den Hütten der Lena

expedition. Die unaufhörlichen Ostwinde, welche mit orkanartiger

Gewalt oft 40 m. in der Sekunde und mehr dahinbrausten, er

niedrigten die Temperatur auf 80 C. Wenn man bedenkt, daß

bei uns bei 150 Kälte ein Ostwind von nur 10 bis 15 m. pro

Sekunde den Aufenthalt auf der Fläche unausstehlich macht und

in recht soliden Holzgebäuden die Wärme stark absorbiert, so ist

es wohl begreiflich, daß bei einer Temperatur von 350bis 400C.

ein Wind von 40 m. pro Sekunde alles Heizen in schlechten,

baufälligen Hütten zu Schanden machte. Die Expeditionsmitglieder

sahen sich daher auch gezwungen, ihre Zuflucht zur Samojeden

kleidung zu nehmen. Auch hier, wie an der Lena waren die

Schwankungen der Magnetnadel äußerst stark. Das Tageslicht

war in den kürzesten Tagen derart schwach, daß man wohl eine

Stunde lang ohne Licht größere Schriftzeichen lesen konnte. Die

zahlreichen Eisbären der früheren Zeit sind derart ausgerottet,

daß sich im ganzen Jahre nur zwei zeigten, von denen einer von

Dr. Grinewitzki erlegt wurde. Renntiere kommen ebenfalls sehr

selten vor. Die Zahl der auf Nowja Semlja wohnenden Samo

jeden beträgt etwa20–25 Seelen. Sie wohnen in zweiFamilien

zerstreut auf der ganzen Insel, in Entfernungen von 60 und

100 Wert von einander und sollen dem dolce far niente nicht

minder ergeben sein, wie die berüchtigten Lazzaroni von Neapel,

so daß sie mehr Tage im Jahre hungern als satt sind.

Ueber die russische Polarstation an der Lenamün

dung, welche, wie wie wir bereits meldeten, noch ein weiteres

Jahr ihre Arbeiten fortsetzen wird, schreibt der „St.Petersburger

Herold“: Daß unsere wackeren jungen Gelehrten auch den nächsten

Winter nützlich und ihrer Gesundheit unbeschadet im fernen Nor

den verbringen werden, daran haben wir keinen Grund zu zwei

feln, eingedenk der Umsicht und reichen Erfahrung des Herren

Jürgens, des regen Interesses und Eifers der Herren Dr.Bunge

und Eigner für das Gelingen des Unternehmens und des unver

wüstlichen Humors, welcher alle drei Glieder dieser Expedition so

vorteilhaft auszeichnet. Die Verproviantierung der Station für

das Jahr 1883 bis 1884 hat der Gouverneur vonJakutsk über

nommen. In Betreff der Kälte schreibt Herr Jürgens, daß die

selbe bis Januar 1883 selten –400 C. erreichte, dagegen im

Januar und Februar selten unter weniger als –400 C, wohl

aber fiel das Thermometer oft unter –500 C. Das absolute

Minimum hatte stattgefunden um 7Uhr morgens am 9.Februar

und erreichte –52,30 C. ImMärzmonat kamen noch oft Fröste

von –400C.vor, am Tagejedoch war–190C.(alsMaximum).

Die Schwankungen der Magnetnadel für die Deklination hatten

250 (des Bogens) überstiegen, die der Horizontalintensität sogar

900. Bei uns in Petersburg kommen während der sogenannten

magnetischen Unwetter Schwankungen von höchstens 10, sonst aber

nur von einigen Minuten vor. Da die den Expeditionen beige

gebenen magnetischen Variationsinstrumente nur für Schwankungen

von 100 berechnet waren, so werden die magnetischen Beobach

tungen, anbelangend die Maxima und Minima der magnetischen

Variation, wohl mancheszu wünschen übrig laffen. Die Tempe

ratur in den von Herrn Jürgens errichteten Baracken hielt sich

selbst bei –500 C. noch ganz gut. In der wärmeren Jahres

zeit hat die Expedition Ueberfluß an den schönsten Fischen gehabt.

Im laufenden Sommer hoffte Dr. Bunge seinen biologischen,

speziell zoologischen Forschnngenmehr Rechnung zu tragen, welchen

er, beansprucht durch meteorologische und magnetische Messungen,

bis zum letzten Bericht wenig hatte nachkommen können.

Dänische Polarexpedition 1884. A. Gamel erklärte

in der am 6. November 1883 abgehaltenen Versammlung der

Dänischen Geographischen Gesellschaft, Leutnant Hovgaard seinen

Dampfer „Dymphna“ nochmals für eine arktische Reise zur Ver

fügung zu stellen. Es ist daher wahrscheinlich, daß auch in 1884

eine dänische Polarexpedition ausgehen wird.

In Italien sucht neuerdings Kapitän Fondacaro für

eine italienische Nordpolarexpedition Stimmung zu

machen. Er verlangt zwei eiserne Dampfer von 1300 und 300

Tonnen und will dieselbenfür eine sechsjährige Fahrt ausrüsten. Im

Jahre 1885, heißt es in der Zuschrift des Kapitäns, soll die Ex

pedition ins Eismeer eindringen, um das Geheimnis zu ent

schleiern, welches bis jetzt den Kontinent jenseits der großen Eis

barriere verhüllt. Der Plan hat einen für unsere Zeit etwas chi

märischen Charakter. Wir würden viel mehr wünschen, daß die

tüchtige Bove-Italienische Südpolarexpedition endlich zu stande

käme, welche durch den unten berichteten Tod einesFreundes und

Strebensgenossen Piedrabuena einen schweren Verlust erlitten hat.

Die Proteus-Expedition, deren unglücklichen Ausgang

wir vor einigen Wochen beschrieben, bildetgegenwärtigden Gegen

stand der Erhebungen undBeratungen einesUntersuchungsgerichtes,

welches seit dem 8. November unter dem Vorsitz des Generals

Benet in Washington tagt. Leutnant Garlington wurde bereits

als erster Zeuge vernommen. Auf das Ergebnis werden wir

zurückkommen. Von der Station des Leutnant Greely in Lady

Franklin Bai sind nun vor nächstem Sommer keine Nachrichten

zu erwarten und kann man nur hoffen und wünschen, daß die

selben günstige sein mögen. Zwischen Leutnant Garlington und

General Hazen, Chef des Wetteramtes der Vereinigten Staaten,

wurden in den letzten Wochen Briefe gewechselt, welche kein gutes

Licht auf die Organisation und Führung der letzten Sommer zur

Abholung Greelys ausgesandten Expedition werfen.

Buys -Ballot-Insel bei Waigat. Die holländische

Polarexpedition hat unter 700 25“ 28“ n.Br. in der Nach

barschaft von Waigat eine neue Insel aufgefunden, welche

ihren Namen von dem berühmten holländischen Meteorologen

Buys-Ballot erhielt.

Die Größe der isländischen Gletscher. Wie „Nature“

berichtet, maß A.Helland eine Anzahl isländischer Gletscher und

fand die Größe des Vatnajökull zu 150, Langjökul zu 26, Hofs

jökull zu 25, Myrsdalsjökul zu 18, Drangajökul zu 15, Glamu

jökull zu 8, Forfajökul und Eyriksjökull zu je 2 norwegischenQua

dratmeilen (à 127,5 Q. Km.)

Der Schneeschuh im Dienste der Polarforschung.

Im Laufe dieses Winters wird auf Nordenskiöld's Veranlassung

einPrämien-„Scheitlauf“ auf Schneeschuhen auf einer Strecke von

14 deutschen Meilen im nördlichen Schweden stattfinden. Es soll

festgestellt werden, wie viel Raum ein Scheitläufer in einer ge

gebenen Zeit zurücklegen kann, damit diese Erfahrung bei Polar

reisen benutzt werden könne. Bei seiner eben beendeten Reise nach

Grönland hatte Nordenskiöld zwei Lappländer mitgebracht, die

Scheitläufe auf grönländischem Landeise ausführten.

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr.42. S. 834.
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Personalnachrichten.

Wir erfahren zu unserem lebhaften Bedauern, daß Herr Dr.

theol. Fabri die seit 26Jahren von ihm bekleidete Stellung als

Leiter der Rheinischen Mission niedergelegt hat und diese Stadt

im kommenden Frühjahr zu verlassen gedenkt. „Wie wir hören,“

wird hinzugefügt, „hat derselbe sich aber gern bereit erklärt, an

der Leitung und Mitarbeit der RheinischenMission–wie anderer

Vereinsthätigkeiten – sich auch ferner zu beteiligen. Wir hoffen,

daß er in freierer Stellung auch öffentlichen Angelegenheiten,

namentlich der Förderung unserer kolonialen Bestrebungen, um

so eher noch Zeit und Kraft werde widmen können.“ Wer mit

der Geographie und Ethnographie der rheinischen Missionsgebiete

sich zu beschäftigen hat, weiß wie viel auch die Wissenschaft diesem

Manne dankt. Vor allem wird aber sein Eingreifen in die Ko

lonialbewegung in Deutschland unvergessen bleiben. Unter allen

Förderern dieser Bewegung reicht keiner an Dr.Fabri heran und

wir haben vor allem als Freunde dieser Bewegung allen Grund,

die oben geäußerte Hoffnung zu teilen. -

Professor Bücher nach Basel. Man schreibt aus Dorpat:

„Der seitherige ordentliche Professor der Geographie, Ethnologie

und Statistik Dr. Karl Bücher hat, dem an ihn ergangenen

ehrenvollen Rufe nach Basel. Folge gebend, unsere Stadt verlassen.

Obgleich er kein volles Jahr an unserer Hochschule gewirkt, hat

er sich doch rasch die Hochachtung und Zuneigung seiner akademi

schen Schüler wie auch der Kollegen zu erwerben gewußt, die ihn

alle mit aufrichtigem Bedauern nun haben scheiden sehen.“

Julius Payer hat München, wo er drei Jahre mit dem

Studium der Malerei beschäftigt verweilte, mit Paris vertauscht,

wo er hauptsächlich Munkacsy aufsucht. Er denkt später, wie

wir hören, seinen dauernden Aufenthalt in Frankfurt a. M. zu

nehmen.

Der Afrikareisende Passavant gedenkt sich in einigen

Monaten wieder, mit neuen Instrumenten versehen, nachKameruns

zu begeben. Er hatte sich dort bekanntlich schon vonMitte Februar

bis Mitte Juni dieses Jahres in Gesellschaft Dr. Retzers aufge

halten, verlor aber bei einer Fahrt nach der 13,760 engl. Fuß

hohen Spitze des Kamerungebirges auf dem Kamerunflußwährend

eines Sturmes sowohl einen Reisebegleiter als auch seine meisten

Apparate und Instrumente.

Vicomte de Bouthillier -Chaviany hatMitteNovember

Paris verlassen, um eine große Reise in Dahomey zu machen.

Er will versuchen, Verträge abzuschließen, um dem dortigen Ein

fluß Englands entgegenzutreten.

M. Schulver ist von Khartum wieder nach dem Bahr el

Ghasal abgereist, um seine Forschungen im Westen von Dem

Suleiman weiter fortzusetzen.

Mtejas Tod ein falsches Gerücht. JamesHanning

ton schreibt an die „Times“ (13.Nov.), daß er im Februar 1883

in Kagehi, am Südende des Viktoria Nyanza mit französischen

Missionaren zusammengetroffen sei, welche erst kürzlich von der

Hauptstadt Uganda's, Rubaga, zurückgekommen waren und Mtesa

in bester Gesundheit verlassen hatten. Als dann im Frühlingd. J.

Hannington in Zanzibar eintraf, wurde er mit der Nachricht über

rascht, Mtesa sei gestorben. Arabische Händler hatten dieses Ge

rücht verbreitet. Daß es nur ein Gerücht gewesen, beweisen die

Briefe, welche, am 7. Juni und 22. Juli in Uganda geschrieben,

in diesen Tagen in die Hände von Hannington gelangten. Sie

erzählen von der neu belebten Unternehmungslust Mtejas: nach

dem er im Norden von Uganda geraubt und gemordet, rüstet er

sich jetzt zu einem Kriegszuge gegen Usukuma und Ukerewe am

Siehe „Ausland“ 1883, Nr.31. S. 620.

Südufer des Sees. Er ist so aufmerksam gewesen, die Europäer

in Kagehi zu warnen, jetzt neue Stationen zu errichten.

† Am 7. November verschied zu Leiden Herr S. C. J. W.

van Musilschenbroek, zuletzt Resident von Manado aufZelebes.

Der Verstorbene war ein Mann von seltenem Wiffen, besonders

auf den Gebieten der Sprachenkunde und der Naturwissenschaften;

er bekleidete durch viele Jahre Stellungen als Resident aufJava,

Zelebes und den Molukken und kehrte vor einigen Jahren von

dort in sein Vaterland zum bleibendenAufenthaltzurück. Während

seiner indischen Karriere ließ er sich die weitgehendste Unterstützung

wissenschaftlicher Reisenden in hohem Maße angelegen sein und

bereicherte viele europäische Museen durch eine zoologischen, bota

nichen und anderen Sammlungen. Auch eine schriftstellerische

Thätigkeit war besonders nach seiner Rückkehr nach Holland eine

vielseitige. Wir heben nur seine Karten der Minahaffa und des

Golfs von Tomini aufZelebes mit begleitendem Texte und seine

Herausgabe der Bernsteinischen Tagebücher von dessen Reise nach

den Molukken und Neu-Guinea mit eingehenden Erläuterungen

ans dem Vielen hervor. Van Muschenbroek wurde von der Höhe

seiner Schaffenskraft, im besten Mannesalter, aus vielen und

großen Entwürfen heraus unerwartet und plötzlich denSeinen und

der Wissenschaft entrissen. A. B. M.

Generalkonsul Johann Karl Pflüger f. Am 5.

Oktober verstarb in Bremen der hawaiische Generalkonsul

J. K. Pflüger. Er war als jungerMann nachAmerika und von

dort aus nachHonolulu gekommen. Hier trat er zunächst als Ge

hilfe in das deutsche Handelshaus H. Hackfeld, welches Walfisch

fang betrieb und überhaupt schon damals einen bedeutenden

Waarenverkehr mit Amerika undEuropa vermittelte. Später kann

die Zuckerkultur, zur Versorgung des amerikanischen Marktes, auf;

dasHausHackfeld, in welches Pflüger nun als Teilhaber getreten

war, legte Zuckerplantagen an, ein Betrieb, der sich, da er lohnend

wurde, mehr und mehr erweiterte und vor einigen Jahren zuder

hauptsächlich von Pflüger mitgroßer Umsicht und Energie insWerk

gesetzten Auswanderung deutscher Landarbeiter nach den Hawaii

Inseln führte: seine ersten günstigen Erfolge konnte Pflüger noch

jehen. Als Pionier des deutschen Handels in transatlantischen

Ländern bethätigte Pflüger jene rastlose Energie und jenen zugleich

umsichtigen Unternehmungsgeist, der allein dem deutschenKaufmann

über See Erfolg sichern kann.

In der Gedächtnisrede auf den am 30.August zu Pontresina

Graubündten verstorbenen, ehemaligen deutschen Konsul in Japan,

E. Ph. Konrad Gärtner, mit welcher Dr. R.Jannasch die am

12. Oktober stattgehabte Sitzung des Zentralvereins für Handels

geographie eröffnete, wurden die großen Verdienste einesder ersten

europäischen Pioniere in diesem ostasiatischen Inselstaat gewürdigt.

K. Gärtner wirkte in dem Jahrzent 1861 bis 1871 zuerst in

Jokohama, sodann in Hakodate, und hier war es, wo er den

Exporthandel der Insel Jejo namentlich nach dem Süden

Japans und nach China zu beleben wußte. AlsKonsul desNord

deutschen Bundes war eine Stellung während der japanischen

Staatsumwälzung in den Jahren 1868 bis 1869 eine ebenso in

teressante, wie verantwortliche. Als Hakodate, seit langer Zeit

Tokogawa- oder Taikungebiet und zuletzt der Stützpunkt für die

Operationen des AdmiralsInamotto-Kamadgire, von den Streit

kräften des Mikado blutig erstürmt wurde, verblieb außer dem

russischen Konsul Trachenberg nur noch Gärtner zum Schutz der

deutschen Interessen dortselbst. Auch durch die Einführung des

europäischen Ackerbaues in Japan hat er sich große Verdienste er

worben. Wenn jetzt dem Ackerbau in Japan große Aufmerksam

keit geschenkt wird und das verachtete Gewerbe auch hier zugroßen

Ehren gekommen ist, sagt Dr. Jannasch, so ist solches zweifellos

mit auf die glücklichen Erfolge zurückzuführen, welche Konrad
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über die Hälfte fertig.

Gärtner und sein Bruder Reinhold anf dem Landgute Augusten

feld bei Hakodate erzielt haben.

James Stewart 1 . Das großartige Projekt, den Tan

ganika mit dem Nyaffa durch einen praktikabeln Landweg und

dadurch die ostafrikanische Seeregion mit demMeere zu verbinden,

wurde 1879 von JamesStewart verfaßt und nahezu durchgeführt.

Er fand nicht nur die kürzeste Verbindungslinie, sondern er baute

auch die Straße über die Berge, welche die beiden See trennen,

Leider sollte er die Vollendung seines

Wères nicht erleben. Er stano am 30. August 1883 am Fieber,

40 Jahre alt, auf einer Fahrt auf dem Nyasfasee. Stewart war

Ingenieur; er stand zuerst im Staatsdienst in Indien. Nach elf

Jahren verließ er diesen und widmete seine ganze Kraft 1878 der

Livingstonia Mission ofthe Free Church ofScotland amNyaffa.

Er erforschte die Ost- und Westküste des Sees und das Bergland

zwischen diesem und dem Tanganika. 1880 kam er nach England

und vermochte durch Vorträge das Interesse für den Bau einer

Straße derartig zu erregen, daß James Stevenson in Glasgow

die Ausführung seines Unternehmens mit einer Summe von

4000 Pfd. St. sicherte. Stewart kehrte 1881 zu einer Arbeit

zurück und hielt bei ihr in unausgesetzter, mühevoller Thätigkeit

bis zu seinem Lebensende aus. B. F.

† Dr. Pedro Leitao da Cunha, einer der Forscher im

Becken des Amazonas, ist, Meldungen aus Brasilien zufolge, ein

Opfer eines wissenschaftlichen Strebens geworden.

† Der Kommandant der Argentinischen Marine, Luis Pie

drabuena, welchem die Geographie wertvolle Forschungen über

die Küsten Patagoniens, der Magellanstraße und Feuerlands ver

dankt und der auch der italienischen Expedition unter Leutnant

Bove durch seine Erfahrungen viel nützte, ist nach Zeitungsmach

richten aus Buenos Aires im Alter von 51 Jahren mit Tod ab

gegangen.

Literatur.

Aus der Menge der im Laufe des jetzt zu Ende gehenden

Jahres veröffentlichten und vorzüglich der erst in den letzten Wochen

ans Licht getretenen Bücher möchten wir eine Anzahl von solchen

hervorheben, welche alsFestgeschenke für Freunde der Geographie

sich besonders eignen. Wir gestehen, daß erst zwei Anfragen nach

würdigen geographischen Festgeschenken, welche aus dem Kreise

unserer Leser uns zukamen, Veranlassung gaben, die so reiche geo

graphische Literatur der jüngsten Zeit auf ihren Gehalt an ge

schenkwürdigen Werken zu prüfen. Wir fanden da schon bei einem

ersten Umblick so viel Schönes und Gutes, daß wir mit Freuden

jener Anregung in größerer AusdehnungFolge geben. Unter den

geographischen Prachtwerken stellt sich unbedingt an die erste Stelle

der 5.Band der Beschreibung der Balearischen Inseln durch Erz

herzog Ludwig Salvator von Oesterreich, welcher als Sonder

druck unter dem Titel: „Die Stadt Palma. In Wort und

Bild geschildert“ bei F. A. Brockhaus in Leipzig erschienen

ist. Das Buch bildet ein selbständiges Ganzes und enthält eine

vollständige Beschreibung der Stadt Palma, ihres Hafens, ihres

Lebens und ihrer Umgebung. Die bei uns wenig gekannte Stadt

(Hauptstadt der Insel Mallorka ist heute eine kleine spanische

Festung, hat aber eine interessante Geschichte und birgt eine große

Reihe von Kunstschätzen. Der Leser wird durch sehr eingehende,

in angenehmer Form dargebotene Schilderungen und durch eine

1 Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 22 und 47.

Fülle der schönsten Illustrationen in die Geschichte und heutige

Gestalt Palmas eingeführt. Wort und Bild vereinigen sich zu

einer anziehenden und im besten Sinn lehrreichen Darstellung, die

uns in diesem Erdenwinkel ganz heimisch macht, und er eichen so

das höchste Ziel aller Reise- und Ortsbeschreibung. – Wie die

Weltgeschichte zur Idylle verhält sich zu diesem Werke „Palästina

in Bild und Wort. Nebst der Sinaihalbinsel und

dem Lande Gojen. Nach dem Englischen herausge

geben von Georg Ebers und Hermann Guthe.“ Mit 39

Stahlstichen, mehr als 500 Holzschnitt-Illustrationen, zweiKarten

und einem Plan von Jerusalem. Zwei Bände. Groß Folio).

Und doch sind die Bilder heiliger Stätten und unheiliger Völker,

die sich hier aufthun, wieder Idyllen in der Weltgeschichte, wir

fühlen uns heimisch und vertraut in diesen Umgebungen, wo wir

unter den Palmen der Kindheit wandeln. Der ausgezeichnete Text

unddieFülle vonteilweise sehrschönen Bildern machendasPrachtwerk

zu einem echten Weihnachtsbuch im höheren Sinn.–In „Ruß

land. Unter Mitwirkung deutscher und slawischer

Gelehrten und Schriftsteller herausgegeben von Her

mann Roskoschny. Mit einer Einleitung von Friedrich

Bodenstedt“ (Verlag von Greßner und Schramm in Leipzig.

2 Bände. Mit400Illustrationen) liegt uns eine von guter Kennt

nis des Landes und der Leute zeugende Schilderung des östlichen

Kolosses vor, die sich gut liest und deren Illustrationen, wenn auch

nicht Bilder ersten Ranges, die Beschreibungen unterstützen. Wer

Rußland aus eigener Anschauung kennt, wird mit Interesse diese

beiden Bände durchblättern. – Um einige Stufen höher steht das

der Beschreibung eines ähnlich weiten, mannigfaltigen Gebietes ge

widmete „Amerika. Eine Schilderung der Vereinigten

Staaten in Wort und Bild von Friedrich von Hell

wald.“ (Heinrich Schmidt und KarlGünther, Verlagshandlung

in Leipzig) Der Text ist geistvoll, aus einer seltenen Fülle des

Wissens heraus interessant geschrieben und die Illustrationen,wenn

auch manchmal in englisch-amerikanischer Weise etwas übertrieben,

geben größtenteils ebenso deutliche als anmutende Bilder. Bei

jonders die Landschaften sind häufig sehr gelungen und es gibt

unter ihnen wahre kleine Kunstwerke. Von dem Reichtum der

Abbildungen mag man sich eine Vorstellung machen, wenn man

hört, daß allein 34 auf das kalifornische Kapitel fallen. Und kein

Staat oder Territorium ist vergessen.–Demselben Autor begegnen

wir in der „Naturgeschichte des Menschen von Friedrich

v. Hellwald. Mit Illustrationen von F. Keller-Leu

zinger“ (Stuttgart, Verlag von W. Spemann) auf einem

noch weiteren, ja auf einem unübersehbaren Felde, auf dem er

seit Jahren zu den fleißigsten Arbeitern gehört: dem der Völker

kunde. Die älteren Leser des„Ausland“ werden sich der aufge

diegenen Studien ruhenden größeren Aufsätze Friedrich von Hell

walds, besonders über amerikanische Völkerkunde, erinnern, welche

noch zu Peschels und Bacmeisters Zeit in unserer Zeitschrift er

schienen. Der Verfasser hat sich seitdem auf vielen Gebieten ver

sucht, hat es aber nicht zu bereuen, zu einer alten ethnographi

schen Liebe zurückgekehrt zu sein. Sein Buch ist die beste be

schreibende und illustrirte Völkerkunde, die wir besitzen. Einen

ganz besonderen Reiz erhält dasWerk durch die zahlreichen Bilder

von Keller-Leuzingers Meisterhand, unter denen sich viele vortreff

liche, geistvoll empfundene Sachen finden. – Derselbe Gegenstand

wird in weniger origineller Art, sowohl was Text als Illustra

tionen betrifft, in „Richard Oberländers Fremde Völker“

(2 Bände, Verlag von Julius Klinkhardt, Leipzig und Wien) be

handelt,inwelchender Unterhaltungszweck in den Vordergrund tritt,

ebenso wie die Abbildungen mehr durch Eleganz als ethno

graphisches Interesse hervorragen.–

Von illustrierten und pompös ausgestatteten Prachtwerken

nennen wir noch der „Nordland-Fahrten“ vierten oder Ergän

zungsband, Holland und Dänemark umschließend (Verlag von
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Ferdinand Hirth und Sohn in Leipzig), der Land und Leute mit

besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Literatur

und Kunst schildert. Friedrich v.Hellwald undRichard Oberländer

haben den Text nach Beobachtungen an Ort und Stelle gearbeitet.

Man darf in ihm natürlich kein ausgereiftes Werk tiefer Ver

senkung in das Wesen dieser merkwürdigen Länder und Völker zu

finden erwarten, aber das Buch gibt zusammen mit den Illustra

tionen ein anziehendes Bild von Verhältniffen, deren Kenntnis

bisher viel zu wenig verbreitet war.– In dieselbe Kategorie ge

hört „Die Adria. Von Amand von Schweiger-Lerchen

feld.“ Mit200Illustrationen erster Künstler, 6Plänen und einer

großen Karte des Adriatischen Meeres; A. Hartlebens Verlag.

Wien, Pest, Leipzig), welcher jedoch, wiewohl in bescheidenemGe

wande auftretend, der Vorzug größerer, vor allem durch weite

historische Umblicke gehobener Auffassung zuzuerkennen ist. Die

nicht leichte Aufgabe, die mit den Küstenländern des Adriatischen

Meeres verknüpften, bedeutsamen historischen und kulturgeschicht

lichen Ereigniffe, sowie die modernen Zustände daselbst, nebst dem

gesamten maritimen Leben, in einem einzigen geographischen Rund

bilde zu entrollen, hat der Verfasser mit seiner bekannten schrift

stellerischen Gewandtheit in einer Weise gelöst, welche ihm den

Dank auch ernsterer, mit diesen Gegenden nicht unvertrauter Leser

sichert. In der Naturschilderung bietet er manchmal Ausgezeich

netes. – Der Stoff dieses Buches, welches gewissermaßen den

Thorweg zur Balkanhalbinsel aufschließt, erinnert uns an ein

etwas früher in 2.Auflage erschienenes Haupt- und Grundwerk

zur Geographie und Ethnographie dieses Gebietes: „Donan

Bulgarien und der Balkan von F. Kanitz. Reisestudien

aus den Jahren 1860 bis 1879“ (3Bände. Mit 120 Jllustra

tionen und 2Karten. Leipzig, Renger'sche Buchhandlung,Gebhardt

und Willich 1882) Nachdem die 1.Auflage des gewichtigenWerkes

allerseits als das wertvollste Gesamtwerk über Bulgarien aner

kannt wurde und durch ihren raschen Absatz den Beifall bezeugte,

den weite Kreise ihr entgegenbrachten, bedarf es für die Freunde

einer ernsten geographischen Lektüre nur des Hinweises auf diese

neue Auflage. welche durch Einbeziehung der geschichtlichen Ereig

niffe seit 1875 und viele andere Aenderungen in Wahrheit eine

verbesserte und vervollständigte geworden ist. Wir wagen zu be

haupten, daß wenn dieses Buch bei uns mehr gelesen würde, als

nach allem Anschein der Fall, manche schiefe Ansichten über

Fragen der orientalischen Politik, die wir tagtäglich in Zeitungen

u. . w. aufgetischt bekommen, schon längst sich geklärt haben

würden.–Zum Schluß möchten wir kurz darauf hinweisen, daß

„Hölzels Geographische Charakterbilder für Schule

und Hans“, die schon früher im „Ausland“ genannt wurden

und denen wir eine ausführliche Besprechung noch vorbehalten,

das für den Unterricht in der Geographie zweifellos nützlichste

aller geographischen Bilderwerke, in ihrer 5. und 6. Lieferung

wieder vortreffliche Darstellungen gebracht haben. Wir machen

besonders auf die der Illustration der Geographie desHochgebirges

dienenden Bilder: Berner Oberland und: Aus dem Ortlergebiet,

als besonders schöne und lehrreiche Leistungen aufmerksam. Diese

Bilder geben nicht blos für die Schule, sondern auch für das

Haus einen prächtigen Wandschmuck ab und verdienen überall ge

kannt zu sein, wo man sich für die Natur der Länder interessiert.

Anzeigen.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Ergebnisse meiner neuesten Ausgrabungen auf der
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Dr. Schliemann’s „Troja“ ist eine Fortsetzung und

Ergänzung seines 1881 erschienenen Werkes „Ilios“, indem

er darin über die neuesten Ausgrabungen berichtet, die

auf trojanischem Gebiete von ihm unternommen wurden

und bei welchen sich wieder überraschende, für die archäo

logischeWissenschaft und namentlich auch für die Geschichte

der Architektur höchst wichtige Resultate ergeben haben.
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Ein imposantes Festgeschenk ersten Ranges

In unterzeichnetem Verlage ist so eben erschienen:
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NebstderSinaihalbinsel unddemLand G086n.

Nach dem Englischen herausgegeben von

Georg Ebers und Hermann Guthe.

Mit 39 Stahlstichen, mehr als 500 Holzschnitt

Illustrationen, zwei Karten und einem Plan von

Jerusalem.
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Leben, Sitten und Gewohnheiten der wilden Stämme

des Distriktes Prinzipe auf inzon."

ImJahre 1578 war der Franziskanermönch Esteban

Ortiz der erste Spanier, der in diese verborgene Gegend

eindrang. Man vermutete damals, daß in den hohen

Bergen und ausgedehnten Wäldern jenes Distriktes eine

beträchtliche Anzahl Eingeborner hause; doch mußte dieser

Mönch, ohne etwas besonderes ausgerichtet zu haben, nach

seiner ersten Expedition sich bald wieder zurückziehen, da

seine Dienste an anderem Orte verlangt wurden.

Darauf folgten im Jahre 1609 verschiedene Mönche

desselben Ordens, um die Bevölkerung zu zivilisieren und

den Grundstein zu einer christlichen Niederlassung zu legen.

Zu dieser Zeit wurde die Mission von Baler gegründet,

die in kurzerZeit aus einer beträchtlichen ZahlNeubekehrter

bestand und heute einen wohlorganisiertenOrtunddie Haupt

stadt des Distriktes bildet. Am 27. Dezember 1735 soll

plötzlich das Meer die Ebene da überschwemmt haben, wo

die Bevölkerung sich an den Ufern niedergelassen hatte,

wodurch deren gänzliche Vernichtung herbeigeführt wurde,

1. Mit Zuhilfenahme eines spanischen Manuskriptes von

MaximinioLillo de Garcia, Kapitan de Caballerio, nach eigenen Er

ahrungen bearbeitet von Dr. Alexander Schadenberg.

Ausland 1883, Nr. 52

Von Dr. Alexander

1021. – 2. Schliemanns Troja eine urzeitliche Fenernekropole. Eine Studie von Hauptmann

S.1028. – 3. Die neueren Versuche einer Einteilung den Alpen.

S. 10:34. – 5. Kleinere Mitteilungen: S. 1038.

S. 1030. – 4. Die Vulkanausbrüche

Neues über die Schweizer Pfahlbauten.

indem der größte Teil der Einwohner ums Leben kam

und nur wenige sich durch Schwimmen retten konnten. Ob

das Meer wirklich dieses Unglück herbeigeführt hat, kann

nicht als gewiß angenommen werden, da auch einer der

fünfFlüsse, welche durch diese Gegend fließen, ausgetreten

sein und die Zerstörung herbeigeführt haben kann.

In demselben Jahre litten auch noch die übrigen, in

diesem Distrikte errichteten Missionen durch Angriffe der

Moros, welche von den südlichen Inseln des Archi

pels aus kriegerische Raubzüge an diese Küsten unter

nahmen und die alles, was ihnen in den Weg kam,

töteten, beziehungsweise durch Feuer vernichteten, sowohl

in Baler als auch im Dorfe Kasiguran. Dieses neue

traurige Ereignis mit der Furcht vor Wiederholung ver

anlaßte den größten Teil der Neubekehrten, zu flüchten

und im Innern der Berge sichern Schutz zu suchen, so

daß die ungeheuren Anstrengungen, welche die Priester im

Laufe vieler Jahre gemacht hatten, gänzlich zunichte

wurden. Seit dieser Zeit wuchs der Eifer der Missionare

im Verhältnis zu den Schwierigkeiten, die sich denselben

in den Weg legten und es wurden nach und nach 17

Missionen neugeschaffen oder wieder aufgebaut. Dies be

weist, daß die Zahl der Wilden in jenen Bergen sehr

bedeutend gewesen sein muß; doch erschwerte deren eigen

artiges Naturell das Bekehrungswerk bedeutend.

154
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Besondere Erwähnungverdient die Mission vonTabu

kyon,die in demtiefsten InnernderWälder derGebirgskette

der Karaballo errichtet ist. Der Missionar, welcher hier

gewirkt hat, war drei Jahre lang von jeglichem Verkehr

mit zivilisierten Wesen abgeschlossen, nur begleitet von

seinem unerschütterlichen Glauben an seine Religion, stets

den bösartigen Pfeilen der Wilden ausgesetzt, die er be

kehren und zivilisieren wollte. Nach Errichtung einer Kirche

eilten viele Eingeborene herbei, um sich unter den Schutz

des Missionars zu stellen und seine Lehre zu hören. Nach

Verlauf eines Jahres betrug die Zahl der Bekehrten be

reits über 500. Dennoch erlitt die natürliche Wildheit

der Leute in keiner Weise irgend welche Modifikation und

der zur Brutalität hinneigende Instinkt, eine Zeit lang

zurückgehalten, brach, als der Missionar es am wenigsten

erwartete, in seiner vollen Feigheit und Hinterlist hervor.

Es waren bereitszehn Jahre verflossen, seitdem die Mission

gegründet war, als der Missionar durch die ihm anscheinend

ergebenten Leute unter dem Vorwande aus seiner Wohn

ung gerufenwurde, es sei eine Post eingetroffen. Aufdiese

außergewöhnliche und ihn daher freudig erregende Nach

richt öffnete er die Thür und wurde in demselben Augen

blick durch Lanzenstiche schwer verwundet; er starb bald

mit unzähligen Wunden bedeckt, das vor einem Haus

befindliche Kreuz umklammernd, als Märtyrer für die christ

liche Religion. Sein Leichnam wurde von einigen seiner

Anhänger beerdigt,jedoch von anderen wenige Tage darauf

wieder ausgegraben und bei einem Trinkgelage auf ent

jetzliche Weise zerhackt und den Hunden vorgeworfen. In

folge dieses Ereignisses fürchteten die Eingeborenen, daß

die Missionare der anderen Stationen sie züchtigen würden

und sie zogen sich daher tief in die Berge zurück. Die

Mission Alvék, ebenfalls im Innern der Berge, bestand

aus 4 großen Niederlassungen am Ufer eines Flusses mit

herrlichem Wasser, fruchtbarem Terrain und Bächen, deren

Sand Gold im Ueberfluß enthielt. Diese Mission, die

heute ein Ort von bedeutender Wichtigkeit sein könnte,

wurde durch ihre eigenen Bewohner zu einer Zeit zer

stört,alsder Missionar sich genötigt sah,die Gegend aufkurze

Zeit zu verlassen; die Leute kehrten zu ihrem unabhängigen

Bergleben zurück und lebten wieder, wie der damalige Be

richterstatter schreibt, wie die Tiere. Ganz ebenso machten

es die übrigen Missionen, sowie sich der Missionar auf

einige Zeit fortbegab.

Die einzige Mission, welche sich bis zum Jahre 1879,

wenn auch etwas schwankend, erhalten hatte, war die von

Dipakulao, welche sich ander Küste zwischen Baler und Kasi

guran, von beiden Punkten etwa 12 Km. entfernt, befand.

Sie bestand aus einigen dreißig anmutig gelegenen Hütten,

deren Bewohner von Fischfang, Jagd und Landbau lebten.

Dipakulao hatte schwere Schläge auszuhalten; durch die

anfangs zitierte Moro-Invasion wurde es vollständig zer

stört. 1850 wieder aufgebaut, wurde es abermals zerstört.

Im Jahre 1860 konzentrierten die Missionare mit großer

Mühe wiederum eine Anzahl Neubekehrter dahin; aber der

Hang zum Waldleben ließ die Eingeborenen auch nicht

lange da, die Leute wechselten stetig mit anderen ab, da

ihnen nurdaran gelegen war, eine Zeit lang dieVorteile

europäischer Gebräuche kennen zulernen. Im Jahre 1879

war Dipakulao endlich ganz verwaist, man gab sich keine

Mühe mehr, es von neuem zur Station zu machen, es

wurde von der Liste der Missionsstationen offiziell ge

strichen.

»: j:
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Ueber den Ursprung dieser Volksstämme sind ver

schiedene, mehr oder weniger begründete Ansichten ver

breitet. Einige behaupten, sie entstammen der malaiischen

Raffe, andere halten sie für Mischlinge von Malaien und

Volkern der asiatischen Ostküste, wogegen wieder andere

ihre Wiege unter den Bewohnern der Inselgruppen des

Stillen Ozeans suchen und behaupten, daß vor langen

Jahren wiederholt Fahrzeuge mit Eingeborenen jener

Inseln an dieser Küste gelandet haben. Es scheint am

wahrscheinlichsten, daß die Ilongoten aus Abkömmlingen

malaiischer Raffe mit solchen chinesischer und japanesischer

gekreuzt sind; wissenschaftlich nachgewiesen ist dieser Ur

sprung jedoch bis jetzt noch keineswegs.

Die Bewohner jener Berge unterscheiden sich im all

gemeinen wenig von den anderen Eingeborenenmalaiischer

Abstammung. In alten Manuskripten der zuerst dahin

vorgedrungenen Franziskanermönche findet man Aufzeich

nungen, welche besagen, daß wohl kaum weder stärkere

und handfestere, noch schöner gebaute Menschen auf den

Philippinen zu finden seien, aber auch nicht solche von

so zähem und heimtückischen Charakter, wie gerade die

Ilongoten. Dieselben sind wenigerindolent, behender und

im allgemeinen von größerer Statur als die anderenEin

geborenen malaiischer Abkunft.

Das Haar tragen sie lang wie die Frauen, mit einem

Streifen Zeuges befestigt. Mit Ausnahme eines um die

Hüften geschlungenen, schmalen Streifen Zeuges gehen sie

nackend. AnWaffen findet man bei ihnen Bogen, Pfeile,

Lanze, ein großes Messer und einen hölzernen Schild.

Die Weiber sind im Durchschnitt klein, wenig ansprechend

und machen einen unangenehmen Eindruck; sie sowohlwie

die Männer sind oftmit ekelhaften Hautkrankheiten behaftet.

In moralischer Beziehung stehen die Ilongoten auf

sehr tiefer Stufe. Edelmut, Barmherzigkeit oder Treue

kennen sie nicht, ihren Feinden gegenüber sind sie blut

dürstige Tiger, Verräter und Feiglinge bis zum äußersten

Extrem. So wie sie von den ersten Spaniern gefunden

wurden, sind sie noch heute. Zuletztbesitzen sie noch alle mora

lischen Laster eines heruntergekommenen und verwilderten

Menschen mit Ausnahme des Stehlens. Dieser anomale

Fall istjedoch durchaus nicht als ein tugendhafter, sondern

als ein irgend einem Aberglaubenen entsprungener Zug

anzusehen.
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Die Sprache der Ilongoten enthält nichts, was dem

Sprachforscher behilflich sein könnte, ihren Ursprung klar

zu legen; sie ist ein Gemisch aus tagalischen, ilokanischen

und chinesischen Wörtern, die auf alle mögliche Weise mit

einander zusammengebracht und verdreht sind. Die Sprache

enthält die wunderlichsten Kehllaute.

Ein Ilongote, welcher das Spanische einigermaßen

gut verstand, erklärte, die Ilongoten-Sprache sei so arm,

daß, um irgend eine Sache deutlich auszudrücken, die sich

auf ihre Gewohnheiten und Gebräuche beziehe, es nötig

sei, sich des Tagalischen zu bedienen; oder der Vortrag

werde durch sehr viele Zeichen und Mienen erläutert, die

nur einem Jlongoten verständlich seien.

Dieser Ilongote war wegen Mordes zu 10 Jahren

Präsidio verurteilt und wurde von einigen dort angestellten

Spaniern in Dienst genommen, wobei er spanisch und

häusliche Verrichtungen lernte und sich fast mehr Zivili

sation als mancher Tagale aneignete. Manhätte glauben

sollen, daß er auf diese Weise seine Ideen von Wildheit

gänzlich vergessen haben würde und dem Waldleben das

bequemere Leben in Wohnungen vorgezogen hätte; dem

warjedoch nicht so,denn es ereignete sich folgendes: Nachdem

er seine zehnjährige Kettenstrafe auf den Marianen abge

büßt hatte, wurde er der Behörde seines Distriktes wieder

zurückgegeben, die ihn auf freiem Fuß, aber stets bewacht

ließ. Er ließ sich im Dorfe Baler nieder und nahm eine

Stelle im Hause eines spanischen Offiziers als Diener an;

er schlug ein, wurde gut behandelt und besoldet. Uner

warteter Weise verschwand er eines Nachts aus demHause

und aus dem Dorfe; man stellte ihm nach und vermutete,

er habe sich zu einer nahen Ilongoten-Niederlassungbegeben

und glaubte, er würde wieder zurückkommen, nachdem er

seine Angehörigen und Bekannten besucht habe. Aber ver

gebens, selbst nachVerlauf von mehreren Monaten erschien

er nicht. Eines Tages endlich kam Nachricht, daß er in

eine Hütte einer anderen Niederlassung gedrungen sei, um

Nahrung zu bekommen; als ihm diese verweigert wurde,

schlug er der Frau im Hause den Kopf ab, verstümmelte

einen Knaben und verwundete einen andern, nahm dann

die in der Hütte befindlichen Lebensmittel mit sich und

verschwand wie ergekommen. Erwurde einer derWildesten

und Gefürchtetsten seiner Raffe. So ist der Ilongote!

Im Familienleben hat der Ilongote einige Gewohn

heiten der in Dörfern wohnenden Eingeborenen malai

ischer Abkunft angenommen. Die Häuser sind aus den

Blättern der Nipapalme und Bambus verfertigt, der Fuß

boden gewöhnlich auch aus Bambus. Die Stützpfeiler be

stehen aus Baumstämmen, Harigues genannt. Bisweilen

wird dazu der Stamm eines lebenden Baumes benützt

und ein Ast desselben als Dach. Natürlich sind diese

Häuser von äußerst kleinen Dimensionen und dienen je

einer ganzen Familie, so zahlreich diese auch sein möge,

zum Aufenthalt; eine Anzahl Hunde hilft den Schmutz

und Gestank in der ohnehin schon unsauberen Wohnung

noch vermehren und so kommt es, daß diese Leute selbst,

sowie ihre sämtlichen Effekten sich durch einen widerlichen

Geruch nach Schmutz und Elend bemerkbar machen.

Die Gefäße zum Hausgebrauch bereiten die Ilongoten

aus Thon, den sie mit einen Stück Metall aushöhlen

und bearbeiten. Sie haben gleiche Form mit den von

den Tagalen unter dem Namen Karajay gebrauchten,

welche den bei uns in Schlesien oft gefundenen Urnen

ähneln. Eine Art Löffel verfertigen sie aus einem Seg

ment der Kokosnuß, welches sie künstlich an einem Stil

von Holz befestigen; eine oben geöffnete Kokosnußschale

dient, in derselben Weise zubereitet, zum Wassertrinken.

Zum Wasservorrat in den Hütten dient ein großes Thon

gefäß, ist dieses nicht vorhanden, so vertritt es ein großer

Bambus mit (bis aufdie letzte als Boden dienende)durch

schlagenen Internodialwänden. Eine Stelle in der Hütte

ist zum Kochen reserviert: sie formen aus Steinen eine

Art Herd, auf dem sie den Reis in einem grünenBambus

kochen. Im Durchschnitt brennen sie, wenn es finster ist,

kein Licht, aus Furcht, sie könnten dadurch den Pfeilen

ihrer Feinde als Scheibe dienen; bedürfen sie jedoch des

Lichtes, so zünden sie Baumharz an. Feuer machen sie

durch Reiben zweier trockener Stücke Bambus aneinander.

An das Dach hängen die Körbe und Kinnladen von

Schweinen und Hirschen, welche als Zierrat dieser arm

seligen Hütten dienen. Die Ilongoten schlafen aufHirsch

fellen und lassen sich durch die vielen Ratten und tausende

von großen Schwaben(Blatta),dabei von übler Atmosphäre

umgeben, in ihrer Ruhe nicht stören. Einem Europäer wäre

es unmöglich, sich auch nur kurze Zeit in den Hütten auf

zuhalten.

Die überreiche Jagd in den Wäldern gibt denLeuten

ohne Mühe mehr als die notwendige Nahrung, zugleich

liegen sie auch der Fischerei in den Flüssen und Seen ob.

Der Bergreis, welchen sie bauen, ist von ausgezeichneter

Güte, und macht mit essbaren Wurzeln und Mais ihre

übrige Nahrung aus. Zu besonderen Festlichkeiten werden

Hunde geschlachtet, deren Fleisch sie dabei genießen. Sie

effen dieses Fleisch so gern, daß sie keinen Biffen davon

fortwerfen und es auch nochgenießen,wenn esbereits schlecht

geworden ist. Wollen sie eine größere Jagd veranstalten,

so vereinigen sich mehrere Familien; sie bedienen sich dazu

großer Netze von zirka 10 m. Länge und 1% m. Breite,

welche sie aus Abaka (Musa textilis) verfertigen. Bei der

Jagd werden diese Netze zwischen großen Bäumen ausge

spannt, so daß das getriebene Wild durch die nach einer

Richtung und einem bestimmten Ziele hin geleitet wird;

daselbstlauern die Ilongoten mit ihren Hunden und bringen

das ankommendeWild mitLanzen und Pfeilen zur Strecke.

Die erlegten Tiere werden bald aufgebrochen und der

Ausbruch den stets hungrigen Hunden gegeben.

Für die Karabao- (Büffel-) Jagd verfertigen sie eine

Art Laffo-Falle, indem sie einen starken Baumastumbiegen

und durch Bejuko (Rotangzweige) ihn zu einer Falle
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umgestalten, so daß, wenn der Karabao den Ort halb

passiert hat, er durch den aufschnellenden Ast festgehalten

wird. In dieser Position laffen sie das Tier, bis es vor

Erschöpfung daraufgeht, oder sie töten es mit Lanzen.

Pfeile gebrauchen sie zur freien Jagd wenig, aus

Furcht, sie zu verlieren, da eszu schwierig ist, sie nach einem

Fehlschuß wieder aufzufinden. Nur wenn sie eine Netz

jagd veranstalten, pflegen sie das Javali (Wildschwein)

damit zu schießen, da es oft vorkommt, daß dieses Tier,

wenn es mit voller Wucht ankommt, die Netze zerreißt;

in diesem Falle schießen sie auf sehr kurze Distanzen und

durch eine besondere Einrichtung des Pfeiles geht dieser

nicht verloren, sondern bringt das Tier stets zur Strecke.

Weiter kultivieren die Ilongotenden Tabak, umgegen

ihn in den umliegenden Dörfern Eisen und Stoffe umzu

tauschen. Dieser Tabak ist jedoch eine schlechte Sorte,

grün, von unangenehmem Geschmack und Geruch, da sie

schlechten Samen nehmen und die Blätter pflücken, wenn

es ihnen einfällt.

Die Ilongoten besitzen keinerleiSpiele,auchvon Schrift

haben sie keine Ahnung. Ihre Musikinstrumente bestehen

aus einem Stück Bambus, an welchem sie durch Ein

schneiden der äußeren Rinde eine Art Saiten herstellen;

werden diese mit den Fingern gespielt, so entsteht ein

Geräusch, in dem weder Ton nochHarmonie liegt. Gleich

falls aus Bambus verfertigen sie eine Art Flöte. Zur

Musikdieser Instrumente singen sie eintönige wilde Weisen.

Sie treiben keinerlei Industrie, sie wissen nur auf rohe

Weise Eisenstücke zu Lanzen, Pfeilspitzen und einer Art

Axt zu verarbeiten.

Innerhalb der einzelnen Stämme herrscht gute Ord

nung, welche eine gewisse Intelligenz voraussetzt, so daß

man annehmen kann, daß der Ilongote mit geeigneten

Mitteln doch für die Zivilisation gewonnen werden könnte,

wenn dem nicht entgegenstünde, daß diese Leute so außer

ordentlich geringe, man darf sagen, gar keine Bedürfnisse

haben, und dies ist der größte Feind der Zivilisation.

Einen bestimmten religiösen Kultus vermißt man bei

den Ilongoten. Einige Handlungen, welche darauf hin

zudeuten scheinen, wie z.B. das Schlachten von Hühnern

undSchweinen, um die bösen Geister zuvertreiben, wollen

nichts sagen, da die Ilongoten dafür selbst keine Erklärung

wiffen; es sind nur alte Gebräuche, die sich vererbt haben,

die aber auf keinen Religionsulus basieren. Den Begriff

eines höheren Wesens, welches über allem Erschaffenen

steht, haben sie, aber sie widmen diesem Wesen keinerlei

Verehrung. Die Thatsache, daß sie auf Gräber ihrer

Toten Lebensmittel legen, weist darauf hin, daß ihrer

Meinung nach der Tote nur eine Reise antrete; ihre An

sicht über das Ziel resp. den Zweck dieser Reise äußern

sie nicht.

Die Ilongoten leben monogamisch. Die Treuezwischen

Mann undFrau wird strenggehalten. Ehebruch der Frau

wird meist mit dem Tode bestraft, zugleich aber hat die

Reinheit einer Frau bei ihnen einen Wert, den man einen

relativen nennen kann. Ist z. B. eine Frau unfruchtbar,

so kann sie verstoßen werden, darf sich aber wieder mit

einem andern Manne verheiraten, ebenso wie sich der be

treffende Mann eine andere Frau nehmen kann. Dieses

kann verschiedene Male wiederholt werden.

Behufs Verheiratung sieht sich der junge Ilongote

nach einer Gefährtin um und versichert sich zuerst im Ge

heimen ihrer Zustimmung, wonach der Fall zwischen den

beiderseitigen Familien verhandelt wird, welche feststellen,

wie lange der Bräutigam im Hause der Braut Dienste zu

thun und wie viele Schweine und Hühner er bei dem

Hochzeitsmahl aufzutischen hat.

Ehe die Hochzeitszeremonie vollzogen wird, muß der

Bräutigam der Braut, resp. deren Familie, eine gewisse

Anzahl Menschenköpfe bringen; dieselben können von feind

lichenNachbarstämmen oder von Negritos sein, amliebsten

werden jedochChristenköpfe entgegengenommen. Die Hoch

zeit selbst wird je nach Umständen festlich begangen, je

nachdem Mittel da sind und es in den beiderseitigen

Wünschen liegt. Am Tage der Hochzeit versammeln sich

die befreundeten Familien beider Teile im bräutlichen

Hause, das beste Schwein wird mit Blättern und bunten

Zeuglappen geschmückt und unter feierlichen Zeremonien

geschlachtet. Indem es zubereitet wird, rufen sie höheren

Schutz an, um etwaige böse Geister zu verjagen, dann

schreitet man zum Schmause, der in ein mehrtägiges

Bacchanal ausartet.

Sieht eine Frau ihrer Niederkunft entgegen, so ver

treten alte Frauen die Stelle einer Hebamme. Amfünften

Tage nach der Geburt wird dem Kinde ein Name beige

legt, den die alten Weiber bestimmen. Während dieser

fünf Tage liegt der Vater sehr fleißig der Jagd ob und

sorgt für einen tüchtigen Fleischvorrat. Am fünften Tage

frühzeitig läuft er in der Rancherie umher, erkennt

laut das Kind als das einige an und ladet zum Fest

der Namensgabe ein, bei dem tüchtig gegessen und ge

trunken wird.

Bei Krankheiten werden heilkräftige Pflanzen und

Säfte angewendet; steht es schlecht um den Kranken, so

versammeln sich bei ihm alle alten Leute der Rancherie und

beschwören mit erhobenen Stimmen und besonderen Gesten

die bösen Geister, welche den Kranken töten wollen, ihn zu

verlassen und schlachten zu ihrerBeruhigung unter gewissen

Zeremonien Hühner. Stirbt derKranke, so wird er einige

Tage ausgestellt, sitzend oder liegend und dann unter der

eigenen Hütte begraben.

Aufdas Grab desVerstorbenen werden einige Lebens

mittel gelegt für eine Reise nach derEwigkeit. Ist dieses

besorgt, so wird eine Nachfeier gehalten,welche darin besteht,

daßdie Leidtragenden sämtlichen Bestand an Hühnern und

Schweinen, überhaupt an Lebensmitteln undPalmenwein,

welcher im Besitz desVerstorbenenwar,aufeffen undtrinken,

was oft mehrerer Tage bedarf
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Die Ilongoten lieben Schmuck. Männer und Weiber

tragen um Hals und Arme Ringe aus Bronze- oder

Messingdraht, die sie mit harten und lebhaft gefärbten

Samen (Abrus praecatorius z.B.) besetzen. Die Drähte,

mit denen die Männer die Arme umwinden, liegen eng

an dem muskulösen Teil des Armes an.

Die Ilongoten, welche Kontakt mit den anliegenden

christlichen Dörfern haben, tragen, wenn sie nach den

Dörfern kommen, eine Hose und Hemd, gleichsam um zu

zeigen, daß auch sie wie Christen einher gehen können.

Derartige Kleidungsstücke haben deshalb bei ihnen einen

hohen Wert, aber viele tausend Blätter Tabak müssen sie

geben, um sie erwerben zu können. Die Weiber kommen

selten nachdenchristlichen Niederlassungen,da sie sichfürchten.

Sie bekleiden sich mit Hemd und Tapis. Es ist nicht zu

bezweifeln, daß die Ilongoten, wenn sie könnten, auch in

ihren Rancherien bekleidetgehen würden, da sie die Kleider

lieben und auch sehr wohl ihren Wert kennen, um sich vor

den heißen Strahlen der Sonne oder vor Kälte schützen

zu können.

Knaben und Mädchen gehen bis zur Pubertät voll

kommen nackend. Die Knaben üben sich, sobald sie können,

mit Bogen und Pfeil. Die Ilongoten gehen nie ohne

Waffen und wären es nur einige Schritte bis in eine

nahe Hütte; selbst wenn sie schlafen haben sie dieselben

bei sich. Sie sind stets mißtrauisch, der Freund traut dem

Freunde nicht. Die Frauen verrichten die Feldarbeit

unter dem Schutze ihrer Männer, denen sie auchim Kampfe

beistehen. Die Männer lassen ihnen die Last der Arbeit.

Die einzelnen Stämme bekriegen sich unter einander

in grausamer Weise; nichtssagende Ursachen, oft aber auch

Blutrache können der Grund sein, obwohl man diese meist

zwischen den beteiligten Familien ausfechten läßt, ohne

daß sich die Rancherie darum kümmert. Gilt es einen

Kampfzug gegen die Christen oder Negritos (Dumagas),

so vereinigen sich Freunde und Feinde, um ihn gemeinsam

zu unternehmen.

Die Rancherien liegen zerstreut in den Bergen; die

den christlichen Dörfern am nächsten gelegene vermittelt den

Handel zwischen den Christen und den entfernteren, welche

nie einen Indier (christlichen Malaien) zuGesichtbekommen.

Die Rancherien sind in der Regel auf mäßigen Anhöhen

gelegen; sie werden so ausgesucht, daß ihre Lage gleich

gut zum Angriff wie zum Schutze geeignet ist. Dies ist

mit der Grund, weshalb sie nicht an den Küsten wohnen

und es sogar zulaffen, daß sich Negritos daselbst ansiedeln,

trotzdem dieser Volksstamm ihnen sonst verhaßt ist. In

folgedessen kommen sogar bisweilen Fälle vor, daß eine

Ehe zwischen Ilongoten und Negritos zu stande kommt.

Sie haben folgende Art undWeise die Zeit zu messen:

Den Tag rechnen sie vonSonnenaufgang bisNiedergang,

weiter rechnen sie größere Zeitabschnitte nach dem Monde,

je nach Wiederkehr des Vollmondes und nach der Trocken

und Regenzeit; da sie natürlich auch keine Stunden
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einteilen können, rechnen sie nach dem Stande der

Sonne.

Wenn sie unter sich eine Versammlung verabredet

haben und an einem bestimmten Tag zusammenkommen

wollen, machen sie so viel Einschnitte in einen Bejuko

(Kalamus-)Stock, alsTage bis zu dem bestimmten Termin

sind; jeder der Beteiligten nimmt einen solchen Stock mit

und schneidet an jedem Tag einen Einschnitt fort, bis der

letzte ihn mahnt, sich an denVersammlungsort zubegeben.

Um zu zählen, bedienen sie sich der Finger, die Summe

derselben erhält eine besondere Benennung; dann zählen

sie die Zehen und geben dieser Summe einen anderen

Namen. Mitwechselweiser Benützungdieser Summen sind sie

im Stande, eine Rechnung bisTausend ausführenzu können.

Begibt sich ein Missionar nach ihren Rancherien, so

strömen sie sofort zu ihm und bekräftigen, daß sie gut

und fromm seien, um die für sie mitgebrachten Geschenke

entgegenzunehmen; sind diese jedoch alle geworden, so

wenden sie sofort den Rücken und vergessen alles Gute,

das ihnen gepredigt wurde. In seinem eigenen Interesse

thut dann der Priester gut, sich bald zu entfernen und

zwar mit dem Bewußtsein, nichts erreicht zu haben, denn

etwaige bei solchen Gelegenheiten stattgefundene Taufen

sind als nicht geschehen zu betrachten.

Wie bereits erwähnt, sind die Ilongoten Kopfjäger; sie

suchen jedoch diese Beute nicht im ehrlichen Kampfe zu er

langen, sondern durch feige Ueberfälle. Haben sie einen

solchen geplant, so vereinigen sich dazu 80bis 100 Teil

nehmer. Ausgerüstetmit Schwert, Lanze, Bogen c. ziehen

sie unter Führungdes Häuptlings stillschweigend durch die

ungeheuren Wälder bis in die Nähe des zum Ueberfall

ausersehenen Ortes. Ab und zu klettern einige auf hohe

Bäume um auszulugen; haben sie sich versichert, daß sie

von niemand bemerkt sind, so gehen sie rasch vor, teilen

sich in zweiGruppen und verbergen sich auf beiden Seiten

des Weges, den diejenigen, welche sie angreifen wollen, pas

sieren müssen. Zudiesem Zweckwählen sie sich meistens die

Ebenen bei den Furthen des Flusses Dikanili, welche von

riesigen Kogon- (Gras-) Feldern eingefaßt sind, die ihnen

vorzügliche Deckung bieten. Jede Abteilung teilt sich jetzt

in dreiGruppen. Die erste befindet sich in dem hohen Grase

stehend, zwei bisdrei Schrittvom Fußwege, in der Rechten

denKampilan (Schwert), in der Linken den Schild. Die

zweite Gruppe befindet sich zirka vier Schritt von der

ersten, sie hat die Lanze im Anschlage und die dritte, letzte

hält Bogen und Pfeile parat. In dieser Ordnung warten

sie stundenlang bis ihre Opfer sich nahen, deren Zahl

wenigstens 4bis6 zu betragen pflegt, da sie der Unsicher

heit wegen in geringerer Zahl nie marschieren. Ist der

letzte der Wanderer innerhalb des Hinterhaltes angelangt,

so gibt ein Schrei des Führers dasZeichen zum Angriff,

Lanzen, Kampilane und Pfeile dringen gleichzeitig aufdie

Ueberfallenen ein und bringen sie bald von den Lebenden

zu den Toten.
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Die Furcht, welche die umliegenden Stämme und

namentlich die christlichen Malaien vor den Ilongoten

haben, begünstigt ihr verbrecherisches Treiben ungemein;

man sagt ihnen sogar nach, daß die große Feste mit

Menschenopfern verherrlichten und sich dazu mit Vorliebe

der Christen bedienten. Zudiesem Zweck umringen sie sämt

lich das auserwählte Opfer und unter teuflischem Geheul

beeilt sich jeder seine Waffe in den Körper des Opfers zu

stoßen. Zuletzt wenn nur nochSpuren von Leben bemerk

bar sind, schlagen sie den Kopf ab und werfen ihn in die

Luft, der, welcher ihn fängt ehe er die Erde berührt hat,

ist der Held des Tages, er darf den Kopf mitnehmen

und ihn als Festrophäe aufbewahren. Eine andere

barbarische Gewohnheit der Ilongoten, welche an den

Kanibalismus streift, besteht darin, daß sie von frisch

getöteten Feinden die Herzteile effen, womöglich wenn

dieselben noch zucken, überhaupt pflegen sie die Leich

name der von ihnen Getöteten auf alle mögliche Weise

zu verstümmeln, respektive zu zerhacken. Wunderbar ist

es, daß sie sich bei ihren Ueberfällen nie Sachen ihrer

Opfer aneignen; sie töten lediglich, um ihren Blutdurst

zu stillen. -

Es ist bereits vorhin erwähnt worden, daß sie ihre

Rancherien, respektive Häuser, so anlegen, daß sie sich gleich

gut zur Vertheidigung wie zum Angriff eignen und dazu

erhöhte Punkte wählen, von denen sie gut auslugen können.

Dies ist ihnen aber in ihrem steten Mißtrauen noch nicht

genügend; sie legen um die Hütten herum stachliche Bam

bus, schlagen in die Erde spitzige Pfähle, die man nicht

sehen kann und legen Fallen, so daßwenn auch ein Freund

auf Besuch kommt, er sich erst von weitem melden muß,

damit die verschiedenen Hemmnisse beseitigt werden können,

um seinen Besuch in der Hütte zu ermöglichen. Jemand,

welcher eine Ilongoten-Rancherie ohne diese Vorsichtsmaß

regel passiert, kann sich darauf gefaßt machen, sich schwer

zu verwunden, respektive in eine Falle zu geraten. Tag

wie Nacht stellen die Wachen aus, weßhalb es fast un

möglich ist, sie plötzlich zu überfallen. Wenn also, wie

es bisweilen geschieht, sich spanische Truppen zu ihnen be

geben, etwa um einen flüchtigen Uebelthäter zu suchen, so

ist ihre Ankunft den Ilongoten lange vorher bekannt.

Haben dieselben keine Lust, den Uebelthäter auszuliefern,

so kann nichts gemacht werden, sie verbergen sich dann in

solcher Weise im Walde, daß sie wohl dem Truppenkörper

großen Schaden zufügen können, aber vor den Kugeln

desselben sicher sind; es bleibtdann nichts übrig, als ihre

Hütten zu verbrennen, was aber gar nichts heißen will,

da sie, sobald die Truppen fort sind, die Häuser binnen

einem Tage wieder aufbauen.

Jede Rancherie wählt einen ihrer Tapferstenzum Ober

haupt, derselbe ist der Führer bei Angriffen und schlichtet

Streitigkeiten, respektive bestraft, wozu er sich meist des

Stockes bedient; sonst hat der Häuptling keine große Ge

walt, da bei Sachen von Wichtigkeit die Meinung der

gegen Tabak.

ältesten Leute des Stammes maßgebend ist, welchen über

haupt große Hochachtung gezollt wird.

In demselben Zustande wie jetzt befanden sich die

Ilongoten bereits vor 300 Jahren, als die Spanier auf

denPhilippinen landeten; dieser langjährige Einfluß reichte

nicht hin, diese Leute zu zivilisieren. Man kann mit Be

stimmtheit annehmen, daß sie nach und nach aufden Aus

sterbe-Etat kommen, da ihre zu tief eingewurzelte Wildheit

nicht zuläßt, sich europäischen Sitten und Gebräuchen zu

akommodieren. - -

Die Ilongoten führen eine Art Schwert, welches sie

Kampilan benennen; man kann an ihm vier Theile unter

scheiden, das Eisenblatt, den Griff, die Scheide und eine

Art Gürtel. Das Eisen beziehen sie meist in Form von

Eisenplatten (Bolog) von Christen und Chinesen in Tausch

Sie verstehen das Eisen zu bearbeiten und

zu härten, zuletzt geben sie ihm durch Feilen die gewünschte

Form, bei welcherProzedur jedoch stets viel Materialver

loren geht. Den unteren Teil des Blattes pflegen sie

mit Golddraht zu verzieren, das Endteil befestigen sie mit

Draht an den Griff, der ausHolz besteht und mitMessing

umkleidet ist, welches meist von alten Kesseln oder Be

schlägen stammt. Die Parierstange sitzt zwischen Blatt und

Griff, sie ist aus nämlichem Metall gefertigt. Der Griff

selbst ist zum besseren Festhalten mit geharzten Fäden um

sponnen. Die Scheide ist aus Holz und besteht aus zwei

Teilen, in deren Mitte die Nute zur Aufnahme des Kam

pilans läuft; die beiden Teile sind mit breiten Bändern

von Bejuko (Kalamus), die zugleich als Zierrat dienen,

aneinander befestigt. Der Gürtel, an dem der Kampilan

befestigt ist, ist ein Band aus feinem Gewebe, zirka drei

Zentimeter breit und von verschiedener Länge, da einige

denselben um die Schultern, andere um den Leib tragen.

Stets tragen sie ihn an der linken Seite. Der Schild –

Kalata – besteht aus widerstandsfähigem leichtem Holz,

welches sie meist mit einem roten Pflanzensafte bemalen

und mit Schnitzereien versehen. Er ist länglich und etwas

gebogen, im Innern befindet sich der Griff

DieLanze ist nichtverschieden vonderandererStämme,

sie besteht aus Spitze, Schaft und Fuß; bei Anfertigung

der Spitze binden sich die Ilongoten an keine bestimmte

Form, sondern paffen dieselbe dem Stück Eisen an, welches

sie gerade in Arbeit haben. Der Schaft ist fest, stets aus

"alma brava (Corypha minor) hergestellt, er ist rund

und nicht sehr dick.

Die Pfeile und Bogen,welchedie Ilongotengebrauchen,

stimmen vollkommen mit denen überein, welche die Urein

wohner der Philippinen, die Negritos führen; an Pfeilen

besitzen sie verschiedene Arten, von denen namentlich die

aus drei Komponenten bestehenden erwähnenswert sind,

die ich, Pfeile wie Bogen, ausführlich in meiner Abhand

lung über die Negritos der Philippinen (Zeitschrift für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin 1880.

S. 138 bis 140) beschrieben habe.
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DieHandhabungder Bogen, respektive Pfeile erfordert abweichung nicht genügend in Rechnung bringen. Bei

eine sehr große Uebung von Jugend auf. Auf zirka 25 vielem Schießen wird durch den Zurückprall der Sehne

Schritt läßt der Bogen ein genaues Schießen zu, während häufig die linke Hand blutig verletzt, weshalb man die

auf weitere Distanzen der Pfeil sehr an Trefffähigkeit ver- selbe oft mit einem Stück Zeug umwickelt findet, um den

liert, da die dortigen Schützen Elevation und Seiten- Schlag der Sehne abzuschwächen. Besser noch als die

Waffen der Ilongoten.

1. Kampilan mit Holzscheide, 1 m. lang. 2. Schild ausHolz, 1,2 m. lang, 040 m. breit. 3. Lanzenspitzen. 4. Endteil einerLauze.

5. Pfeilspitze ausHolz von Corypha minor. 6. Pfeilspitzen aus Eisen. 7. Pfeilspitze aus Holz von Corypha minor, mitDornen besetzt.

8. Pfeilspitze aus Bambns. 9. Endteil eines Pfeiles, mit Federn versehen. - 10. Harpunenartiger Jagdpfeil. 11. Harpunenartiger

Jagdpfeil mit gelöstem Mechanismus. 12. Bogen aus Corypha minor mit Bastiaite, zirka 1'2 m. lang. 13. Pfeilköcher ausBambus.



1028 Schliemann’s Troja eine urzeitliche Feuernekropole.

Ilongoten verstehen die dorthausenden Negritos mitBogen

und Pfeil umzugehen, jedoch findet man auch bei ihnen

selten einen Schützen, der einen Vogel im Fluge mit dem

Pfeil zu erlegen im stande ist. Man ist vielfach der

Meinung,daß Ilongoten wie Negritosihre Pfeile vergiften;

bei ersteren ist es durchaus nicht erwiesen, die letzteren

pflegen es zu thun, jedoch hat das Gift nur eine geringe

Beständigkeit, nach zwei bis drei Tagen verliert der ver

giftete Pfeil eine toxischen Eigenschaften und verursacht

nur eine Wunde mit normalem Verlauf Frischvergiftet

soll der Pfeil in dem Getroffenen eine Entzündung her

vorrufen, die sich schnell über den ganzen Köper erstreckt

und nach wenigen Stunden den Tod herbeiführt. Das

Gift hat das Ansehen eines dicken schwarzen Breies mit

harzartigem Geruch; sie bereiten es aus Baumrinden, die

nur zusammen giftige Wirkung haben sollen, so daß, wenn

eine derselben, gleichviel welche, fehlt, das Produkt keine

giftige Wirkung hat."

Bei Beendigung des hier Gejagten sei noch erwähnt,

daß der Distrito del Principe an der Kontrakosta am

Stillen Ozean zwischen Isabela und dem Distrikt von In

fanta liegt. Die Karaballos mit ihren Verzweigungen

bilden den Gebirgsstock, der sich nach Osten hinzieht und

die Provinzen Nueva-Ecija und Nueva-Viskaya trennt.

Die dort befindlichen ausgedehnten Urwälder enthalten

eine große Menge verschiedenen Nutzholzes, ausgezeichnet

für technische Zwecke und so günstig an Flüffen gelegen,

daß man die Stämme mit Leichtigkeit ans Meer behufs

Verschiffung fordern könnte.

DasLand zeichnet sich durch außerordentliche Ertrags

fähigkeit aus, das Wasser ist von vorzüglicher Beschaffen

heit, Manilahanf, Musa textilis, Areka und Kokospalme

gedeihen vorzüglich. Die Wälder bergen einen Ueberfluß

von Wild, vom wilden Büffel bis zum kleinen Gespenster

tier (Tarsius spectrum), vom Kaiman bis zur kleinen

Schlange, vom großenBuzeros bis zur kleinen Nektarine.

DasWasser birgt vorzugliche essbare Fische, Wale, Thun

fische, Krustentiere, Perlmutter, Perlen ac. Das Klima

ist gesund – aber dennoch wird sich nie, trotzdem das

Land in jeder Beziehung ein so gesegnetes ist, eine In

dustrie hier den Weg öffnen können, da der Eingeborene

arbeitsscheu und faul ist, da ihm die Natur alles mit

vollen Händen bietet und ihm auf diese Weise der Zwang

fehlt zu arbeiten.

Schliemann’s Troja eine urzeitliche Feuernekropole.

Eine Studie von Hauptmann E. Bötticher.

(Schluß)

Wir wollen nun das aus dem Befund abgeleitete

urzeitliche Feuerbestattungssystem mit dem antiken und

wohlbekannt ist, kann ich mich begnügen, das Prinzip

technisch zu beleuchten. Zuviel Wärmeverlust und unge

nügende Sauerstoffzufuhr (denn die Luftwurde durchRauch

und Flamme vom Körper abgesperrt) verursachten sehr

langsame und nur unvollständige Verbrennung. Reichte

gar, wie meist bei der ärmeren Volksklasse, das Brenn

material nicht aus oder war der Wind ungünstig, so

wurde statt Einäscherung nur Verkohlung(semicombustio)

erzielt. Selbst im günstigsten Falle blieben die Knochen

unzersetzt; man erhielt nicht Knochenasche, Kalk, sondern

zerbröckeltes Gebein. Vielfach mußte dasselbe noch mecha

nich zerkleinert werden. Daher der stereotype Ausdruck

der altenAutoren: „Das Sammeln der weißen Gebeine.“

Eine Stelle in Tibull's Gedichten, V. 15: „Und wirst du

schwarze Asche wohlbald decken mein weißesGebein“? zeigt

den Gegensatz zu dem neuzeitlichen Resultat einer pulver

artigen weißen Knochenasche.

Das Prinzip der heutigen Feuerbestattung ist der

strikte Gegensatz des antiken. Da die Verwendung von

Flamme, eines sauerstoffarmen Gebildes, der Verbrennung

des Toten, chemisch aufgefaßt, geradezu hinderlich ist, so

vermeidet sie die moderne Technik, jetzt vielmehr den

Körper in einem von der Feuerung abgeschloffenen Raume

unter genügender Zufuhr von atmosphärischer Luft in

hocherhitztem Zustande einer so hohen Temperatur aus,

daß er, zunächst ausdörrend, schließlich an einer ganzen

Oberfläche hell aufflammend verbrennt. Diese Flamme ist

die Erscheinungsform der Zersetzung des Körpers. Die

Flamme der Feuerung erreicht den Körper nicht. Die

Beschreibung der zahlreichen modernen Systeme würde hier

zu weit führen. Im allgemeinen verwandeln alle binnen

zwei bis drei Stunden den Köper in 1,5 bis 2,5 kgr.

weiße oder bläuliche, feinpulverige Asche, die nur einen

Raum von zirka 20 cm. lichter Weite und 30bis40 cm.

Höhe zu ihrer Bergung erfordert. Die Temperaturen

sind sehr hoch und können sich zur Weißglut steigern.

Friedrich Siemens in Gotha reicht in der Regel mit

8000 C. aus.

Wie waren nun die Verhältnisse in Hissarlik? Die

hohe Lage am Meer, allen Winden ausgesetzt (vgl.Schlie

mann’s Schilderungen in„Ilios“),istfür eine Niederlaffung

ungünstig; aber für Feuerbestattung die denkbar beste.

So läßt auch Homer die Verbrennung des toten Elpenor

öß" doorcry modez" der stattfinden, „wo hoch vor

ragte der Meerstrand“. (Od. XII, 11.) Hier standen in

mitten großer Scheiterhaufen die Pithoi. Eine Thon- oder

Lehmdecke über den Holzstoß, die mit einem Abbrennen

niedersank, sie ist in Gestalt verglaster Klumpen undBrocken

regelmäßig über der Holzasche der Brandstätten gefunden,

hielt Rauch und Flamme von der Mündung des Pithos

fern und reduzierte im Verein mit der Mauerumschließung

den Wärmeverlust auf ein Minimum. Es waren hier

ähnliche Bedingungen wie im heutigen Verfahren ge

dem neuzeitlichen vergleichen. Da das antike Verfahren so schaffen: 1) Im Pithos Abschluß des Toten von der
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Flamme der Feuerung. 2) Hohe Temperaturen. 3)Reich

liche Zufuhr atmosphärischer Luft in hocherhitztem Zustande.

Ausweislich geschmolzener Bronzefunde erreichte die Tem

peratur in den Oefen 11000C. Nach Dr. Moß'Versuchen

(Ilios 354) deutet die Verglasung der Lehmböden und

-Wände sogar auf Weißglut. Die Luftzufuhr war durch

die örtliche Lage, den Rauchabschluß und die Weite der

Urnenöffnung gesichert. Infolge steter Luftverdünnung

in der erhitzten Urne mußte beständig Luft nachströmen,

die schon vorgewärmt alsbald die Urnentemperatur an

nahm. Wir sehen also dasselbe Prinzip, welches heute

wiedererfunden ist, schon in fernster Vorzeit angewendet;

die glühendheiße Luft wirkte auf den im Ofen von Hi

sarlik befindlichen Körper in gleicher Weise, wie es im

Siemens'schen Ofen geschieht, und verursachte eine selbst

thätige Verbrennung.

Die Resultate entsprachen, was die schöne, pulverartig

feine und weiße Asche angeht, den heutigen. (s. oben.)

Daß auch „Versager“ vorkamen, ist wie ügerall selbstver

ständlich. Sie bestätigen auch hier die Regel. Ich schicke

voraus, daß Herr Fried. Siemens während seiner ersten

Versuche Fälle von Kalzination der Knochen beobachtet

hat (vgl. S. Schrift „Feuerbestattung“ S. 5, 6), wohl zu

unterscheiden von Kalzinierung, dem mißbräuchlichen Wort

für Einäscherung. Infolge zu jäher Glut vergasten zwar

die Weichteile des Körpers, aber die Knochen überzogen

sich mit einer Art Glasur, gebildet durch Verbindung oder

Verschmelzung ihres phosphorsauren Kalkes mit der Kiesel

jäure des Ofenmaterials. Das Skelett war nun unver

brennlich. Dieser Vorganghat auch in Hissarlik und Hanai

stattgefunden; mitten unter den Spuren von Weißglut

hat man unverbrannte, feuergebräunte Knochen, ja ganze

Skelette gefunden! In Hanai stellen wir sogar ihre Kal

zination (im technischen Sinne) direkt fest; Herrn Frank

Calvert’s Bericht (Ilios 792) lehrt, obwohl er von Um

wandlung der Knochen in phosphorsaures Eisenoxyd (!)

spricht, die Verbindung oder Verschmelzung ihres phos

phorsauren Kalkes mit Eisen. (Dies Eisen ist beiläufig

gesagt noch deshalb von Wichtigkeit, weil es wie in

Hissarlik neben Bronze und Feuerstein existiert.)

DieSkelette von Hissarlik bietennochein besonderesIn

teresse.Von denzwei(Ilios565bis567) beschriebenen ist zu

vermuten, daß sie aufrechtgefunden wurden, denn wie konn

ten sie sonst noch Helmreste aufdem Schädel tragen ? Von

einem dritten ist (Ilios 307) geradezu gesagt, es habe

aufrecht inmitten 6 bis 7 Fuß Holzasche gestanden. Das

ist ein bemerkenswerter Beleg für meine Darlegung. Die

Form der Oefen deutet darauf, daß die Toten aufrecht

hineingestellt wurden. Zersprang infolge jäher Glut der

Ofen, so konnte das (nun unverbrennliche) Skelett nicht

umfallen, weildie AschedesHolzstoßes in den entstandenen

freien Raum stürzte und jenes einbettete. Diese dichte

Einhüllung verhinderte auch den sonst nach Zerstörung der

Bänder eintretenden Zusammenbruch des Knochengerüstes.

Ausland 1883 PNr. 52.

Auf keine andere Weise ist der seltsame Fund dieser „auf

recht verbrannten Person“ erklärlich.

Versetzen wir uns für einen Augenblick auf die ur

zeitliche Stätte!

Aufdem äußersten Vorsprung der Höhe erreichen wir

die Feuernekropole. Kein Dach verschließt die Räume,

wo die Flamme nie erlischt. DesHimmelsWolken schauen

hoch hinein und nachts die Sterne, ferne Welten. Noch

einen Blick auf das ewige Meer und die reizvolle Land

schaft weit und breit, dann hinein in die rauchende Stätte.

Wir schreiten durch schmale Gänge, die von Ventilations

kanälen gekreuzt sind, zwischen hohen Mauern vor Glut

und Gasen geschützt, und treten dann in einen der ge

räumigen Höfe von rechteckigem Grundriß,woAschenhaufen

in niederen Steinumfaffungen, die gleich Zellen an einan

der gereiht sind, von den jüngsten Verbrennungen zeugen.

Hier sind Arbeiter beschäftigt, einem Toten die Stätte zu

bereiten. Schon haben sie den Verbrennungsofen, eine

riesige Thonurne, aufgerichtet. Der in den Boden einge

grabene spitze Fuß ruht in der Höhlung einer Steinunter

lage. Eine Schicht gestampften Lehmes vermehrt ebenso

wohl die Stabilität dieses Systems, als sie für den die

Urne umschließenden Holzstoß eine solide Basis abgibt.

Ihre Abmessung erfolgt naturgemäß durch Umzirkeln der

Urne. Dazu dient eine drehbar um deren Fuß gelegte

Schnur mit Pfahl. Nachdem die Kreislinie in den Boden

eingeriffen ist, schütten die Arbeiter Lehm in den Kreis

und stampfen ihn rings um die Urne fest. So wird eine

kreisförmige Area hergestellt. (Ilias XXIII, 255: „roo

viero de ohua, eueruch re Too/Bovro duq 7

Twov übersetzt Voß: Maßen im Kreise das Mal und

warfen den Grund in die Rundung rings um den Brand.

Tov heißt aber Feuerstätte, Herd, Ofen.) Nun nahen

Zuträger, und ausEichenkloben, Stroh, Binsen und Pech

wächst um die Urne der Holzstoß empor, dessen Fuß mit

Bruchsteinen verkleidet wird. Ueber ihn wird feuchter Thon

und Lehm gebreitet und festgestampft. So entsteht eine

Plattform, die die Urnenmündung freiläßt. Schließlich

wird eine Treppe angelegt und das Ganze mit Teppichen

und Tüchern, Wimpeln und Guirlanden ausgeschmückt.

Darüber ist es Nacht geworden, nach ältester Sitte die

der Totenbestattung gewidmete Zeit. Rote Glut leuchtet

durch das Dunkel, denn hier und da glühen noch Brände

in der Nekropole. Wir lauschen auf nahende melancholische

Töne: der Trauerzug ist es im Fackelschein, Flötenbläser

voran. Am Ofen angelangt wird der mit Waffen und

Geschmeide geschmückte Tote die Stufen hinaufgetragen.

Oben empfangen ihn zweiPriester undgießen die heiligen

Weihgüsse über ihn aus. Dann läßt man ihn aufrecht

in den Ofen hinabgleiten, der ihn wie ein steinerner Rock

umschlingt. (Ilios III, 57: , 1xey jóy civov Zago

zurova.) Bald wird die verzehrende Glut ausstrahlen,

schon lodern die Flammen, in welche Opferspenden aller

Art geschleudert werden und nun flammt es auch aus
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dem Ofen hoch auf: der Körper verbrennt und wie der

Wind die feuerigen Gase zu den Sternen emporträgt, so

ist's, als ob die von irdischer Fessel befreite Seele in ein

fernes Jenseits eile.

Kehren wir zur Gegenwart zurück! Wo finden wir

Kunde von dem, was uns die Erforschung der uralten

Stätte gelehrt hat? Kein klassischer Autor spricht davon.

Nur in der Bibel und bei Homer scheinen uns unver

standene Spuren aufbewahrt zu sein. Die oben ange

führte Stelle Ilios III, 57: „Längst umhüllte Dich ein

steinerner Rock“ braucht man nicht gesucht durchdas Gleich

nisder Steinigung zu erklären, wenn man für Troja das

geschilderte Bestattungssystem annimmt. Es deutet auch

eine Stelle geradezu auf eine Feuernekropole bei Troja

hin, nämlich Ilios VIII, 486, wo erzählt wird, daß in

dunkler Nacht Hektor die Troer zum Rat berief, sie

führend: v eröðag ö ö verevom 0/patero

zöoog. – Voß übersetzt: „wo noch rein das Gefild"

aus umliegenden Leichen hervorschien.“ Ich übersetze:

„auf einen freien Platz, gerade da, wo die Stätte

der Toten hervorglühte.“ ötcqpa/vsada ist auch Od. IX,

379 vom Schein glühenden Holzes gesagt und es kann

eigentlich kein Zweifel sein, daß ört–ycoog eine Orts

bestimmung für Ev aÖaos ist. – Im alten Testament

gibt es zwei Stellen, die nur auf ein Verfahren wie zu

Hissarlik paffen, wo der Holzstoß um den Toten herum

geschichtet war und der Körper nicht von der Feuerung,

sondern durch eine von ihm ausgehende Flamme verzehrt

wurde. Diese Stellen lauten Pr.Jeremias 34, 5: „Wie

um Deine Väter, die früheren Könige, die vor Dir waren,

Brände aufgerichtet wurden, so will ich auch um Dich

verbrennen.“ Ezechiel28, 18: „Drum will ich verschaffen,

daß ein Feuer von Dir ausgehe, welches Dich freffen soll

und ich will Dich auf Erden zu Asche machen vor den

Augen aller, die es sehen.“ – In Babylon, an dessen

Stätte Riesenurnen gleich denen zu Hissarlikgefunden sind,

spielte die Tragödie der drei Männer im feuerigen Ofen.

Der Mißbrauch eines Leichenverbrennungsofens liegt psy

chologisch so nahe wie das Lebendigverbrennen auf dem

Scheiterhaufen. -

Nachwort. Bekanntlich hat Dr.Schliemann, um den

verbrannten Charakter der dritten Stadt, die nun nicht mehr

dasdurchBrandzerstörte Troja ist,zu erklären,angenommen,

es seien „die Ziegelmauern erst, nachdem sie völligaufgebaut

waren, künstlich gebrannt worden.“ Wie es immer geht,

je verwegener eine Idee, um so mehr Anklang findet sie,

besonderswenn sie in den Rahmen bestimmterAnschauungen

zu paffen scheint. Daß dieser Gedanke ein Widerspruch

in sich ist, eine Parodie auf die Widerstandsfähigkeit einer

Mauer, überdies eine technische Unmöglichkeit, entging

auch Professor Sayce und Dr. Butler, die aber durch

Mitteilungen, welche sie, Herrn Schliemann beipflichtend,

an diesen gelangen ließen, schätzbares Material beigebracht

haben. Es ist abgedruckt in Schliemann's neuestem Werke

„Troja“ (Brockhaus, 1883).

Professor Sayce teilt mit, es gebe auch anderswo

als in Hisarlik Beweise des eigentümlichen Verfahrens,

Ziegelmauern erst nachdem sie völlig aufgebaut waren zu

brennen, z.B. in der sechsten Etage des von Nebukadnezar

gebauten großen Tempels der sieben Lichter des Himmels,

jetzt Birs-i-Nimrud, welche aus Ziegelnvöllig errichtet war,

ehe diese durchungeheuereGlutzueinerblauenSchlackenmasse

verglasten. Dannfügt er alszweitesBeispiel hinzu: Auchin

Schottland gibt es verglaste Festungen, wovon die be

kannteste Kräig Phadrie bei Inverneß ist. Die Wände

derselben sind ebenfalls erst, nachdem sie völlig aufgebaut

waren, zu einer festen Mauer zusammengeschmolzen, jedoch

bestehen die Mauern nicht aus Ziegeln, sondern ausStein.

Ei, ei, Herr Professor Sayce, seit wann brennt man denn

Steine wie Ziegel? Schliemann’s vonSayce angenommene

Erklärung, weit entfernt, Uebereinstimmung zu schaffen,

erzeugt nur neue Widersprüche, wie alle unrichtigen Hypo

thesen thun. Nur meine Erklärung Hissarlik's und aller

analogen Stätten als Feuernekropolen macht es selbstver

ständlich, daß dort Steinmauern ebensowohl wie Ziegel

mauern nachdem sie fertig waren verbrannten undallmäh

lich verglasten.

Von höchstem Interesse ist auch die Mitteilung des

Präsidenten der State Historical Society ofWisconsin

in Madison, Mr. James Dr. Butler, Schliemann’s „Ent

deckung der umgekehrten Weise unserer Ziegelbauten“ (wer

lacht da?) werde durch die Beschaffenheit der 80 Km.

von Madison bei Milwaukee gelegenen „uralten Stadt

Aztulan“ bestätigt. Was Mr. Butler von ihr berichtet

genügt, in ihr einen Ort der Feuerbestattung zu erkennen.

Näheres ist im American Journal ofScience (New-Haven

1842) Band 44 S.21 und ausführlicher in Smithsonian

Contributions to Knowledge, BandVIl S.41 bis 51

enthalten. -

Die neueren Versuche einer Einteilung der Alpen.

Es ist wohl unschwer einzusehen, daß bei einem so

großen Ganzen, wie die mächtige Erhebung des Alpen

hochlandes sich uns darstellt, es nicht an Versuchen ge

mangelt haben wird, den vielgliederigen Körper in Ab

teilungen und Unterabteilungen zu zerlegen. Das ist in

der That in ausgedehntem Maße geschehen und je nach

dem Standpunkt, auf dem der Einteiler stand und nach

1) Das Buch „Troja, Ergebnisse meiner neuesten Ausgrab

ungen“ :c. Mit 150 Abbildungen, 4 Kartenund Plänen. XLV.

163 S.) ist uns so eben zugekommen und möchten wir nicht ver

fehlen, die Freunde archäologischer und prähistorischer Forschungen

auf diese neue Erscheinung aufmerksam zu machen, welche reiches

Material für tiefeingehende Diskussionen bringt. A. d. R.
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dem Ziel, das er verfolgte, entsprangen die verschiedensten

Resultate. Hauptsächlich drei Richtungen treten in den

Vordergrund; eine rein geologische, eine rein orographische

und ein Mittelweg, eine Vereinigung beider. Das Ziel

aller dieser Richtungen ist ein pädagogisches, nämlich auf

streng wissenschaftlicher Grundlage eine für das Studium

der Alpen möglichstbequeme und übersichtliche Gruppierung

zu erhalten.

Der Wissenschaft konnte eine Einteilung, wie sie in

den Schulbüchern zu finden war, ruhend auf den alten

historischen Namen, die keineswegs immer etwas klar Ab

gesondertes bezeichnen, nicht genügen, ebensowenig wie

eine Ausscheidung nach politischen Gebieten. Man mußte

sich nach anderen Gesichtspunkten umsehen und diese fand

die Geographie in sich selbst, in der Orographie und noch

in höherem Maß und ursprünglicher in ihrer unzertrenn

lichen Hilfswissenschaft, der Geologie. Diese Wissenschaft

erkannte an der Wende des 18. und 19. Jahrhundertsden

Bau des Alpengebirges in seinen Grundzügen, z.B. das

Vorhandensein von unter sich unabhängiger krystallinischer

Zentralmaffen. Es wird genügen, dabei an Namen zu

erinnern wie de Saussure, L. v. Buch, Ebel, Escher von

der Linth u. a.

Indem sich die Litteratur über dieAlpen mehrt, tauchen

natürlich auchneue Einteilungsversuche auf, wie in dem aus

gedehnten Reisehandbuch von Adolf Schaubach (1845 bis

1847), der die deutschen Alpen nach orographischen Ge

sichtspunkten einteilt. Rein geologisch geht Desor in einem

Werk „Der Gebirgsbau der Alpen“, 1865 vor. Er stützt

sich auf die erwähnte Thatsache des Auftretens ellipsoidi

scher Kerne von krystallinischen Maffengesteinen, die von

ursprünglich wohl zusammenhängenden, metamorphischer

Schiefern umgeben sind. Er unterscheidet in dieser Weise

von den ligurischen Alpen an bis zum äußersten Osten

36 solcher Centralmaffen und benennt sie mit den be

kannten historischen Namen, teils auch nach Flußläufen oder

dominierenden Gipfeln. Wie man sieht, bleiben bei dieser

Einteilung die nördlichen und südlichen Kalkalpen (die im

Werke anderweitig sonst eingehend behandelt sind) ganz

unberücksichtigt, soweit sie nicht Zentralmaffen enthalten.

Pädagogischverwendbar wirddiese Einteilung nichtgenannt

werden können; sie steht auch vereinzelt.

Auf ganz anderen Grundlagen fußend, teilt Oberst

v. Sonklar (1864, III. und IV. Bd. der Oesterr. Revue)

die Ostalpen ein. Die Arbeit scheint nicht allgemein be

kannt geworden zu sein, wie denn Professor Bernhard

Studer in Bern sie nicht gekannthat. Auch in v.Klödens

Handbuch der Erdkunde wird in der zweiten Auflage, die

doch die Jahrzahl 1867 trägt, nur aufStuders geologische

Untersuchungen hingewiesen. Klöden sagt: (2. Aufl. II,

1, Seite 151) „Eine weitere Einteilung (außer der allge

meinen in West-, Mittel- und Ostalpen nämlich) hat ihre

Schwierigkeiten. Die historisch üblichen Namen für die

einzelnen Regionen müssen möglichst bewahrt werden und

die aus einem genaueren Studium der inneren Bildung

hervorgegangene Kenntnis muß zur Geltung gebrachtwer

den. Ohne Rücksichtnahme auf diese neuere, hauptsächlich

aus Studers Untersuchungen hervorgegangene Kenntnis

bleibt aber jede Einteilungder Alpen ein thörichtes Unter

nehmen.“

Die im Lehrbuch durchgeführte Einteilung bewegt sich

auf rein orographischer Grundlage, deren Elemente die

Quergliederung in West-, Mittel-(oder Zentral-), Ostalpen

(von C. Ritter begründet) und die Längsgliederung in

Zentralalpen, nördliche und südliche Kalkalpen sind. Diese

Hauptzerlegung wird allgemein anerkannt ünd beibehalten,

doch dürfte vielleicht schon jetzt die Bemerkung gemacht

werden, daß die Bezeichnungen für den mittleren Teildes

Alpenzuges im Sinne der Einteilung von West nach Ost

und die für die innere Region der krystallinischen Gesteine,

nämlich Mittelalpen und Zentralalpen, beständigverwechselt

werden.

Im Jahrbuch für 1868/69 desSchweizerischen Alpen

klubs und im gleichzeitigen Jahrgang von Petermann's

Mitteilungen, bringt Professor B. Studer den Artikel:

„Orographie derSchweizerAlpen.“ Er erkennt die Mängel

einer reingeologischenEinteilung,fußendaufdengranitischen

Zentralmaffen, auf die schon G. Studer in der Schrift:

„Ueber Eis und Schnee“ hingewiesen und die Diver

genz in der Auffassung des Geologen und Orographen.

Professor B. Studer stellt den Grundsatz auf, die oro

graphische Begrenzung der Gebirgsgruppen müsse, wie die

der Gebirge selbst, den sie trennenden Niederungen, den

Seen, Thälern, Gebirgsjochen folgen. ImWeiteren wird

die Schwierigkeit betont, welche die Alpen im Gegensatze

zum Jura einer solchen Einteilung entgegenstellen, infolge

der sehr verwickelten Beschaffenheit der Thäler. Es wird

zugestanden, daß fürdie Auswahl der paffendsten Begrenz

ungen ein ziemlicher Spielraum bleibt. Die nun folgende

Einteilung geschieht nur vom Standpunkte der inneren

Schweiz aus und kann nur für die Schweizer Spezial

geographie von Belang sein. Er unterscheidet West-, Nord-,

Süd- und Ostalpen und zerlegt diese wieder in einzelne

Gruppen. Zur Benennung dienen die Namen der höchsten

Gipfel, der wichtigsten Ströme oder des Gebietes selbst.

Das behandelteGebiet fällt so ziemlich mit den politischen

Grenzen der Schweiz zusammen.

Durch diese Arbeit angeregt, veröffentlichte Oberst

C. von Sonklar im Jahrgang 1870 in Petermann's

Mitteilungen den Artikel: „Die Einteilung der Schweizer

und der Deutschen Alpen.“ In seinen Grundsätzen stimmt

er vollkommen mit Studer überein. Er bezeugt dies da

durch, daß er Studers Worte anführt: „Die Nebenketten,

Hochflächen und Thäler erscheinen nur in beschränktem

Maße nach ihrer Gestaltung und Richtung abhängig von

den Zentralmaffen; Gebirge, die der Geologe sich zu einer

Maffe verbunden denkt, sind von der Natur oft durch weite

Thäler zerschnitten, während äußerlich eng verbundene
-
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von ihm getrennt werden. Geologische Karten geben daher

meist ein Bild, das der plastischen Gestaltung des alpinen

Gebirgslandes nichtzu entsprechen scheint.“ Auch Sonklar’s

Grundsatz ist, daß in Konfliktfällen die Geologie vor den

Anforderungen der Orographie zurückzutreten habe. Von

der Nomenklatur verlangt er, daß sie innerhalb der ge

samten Alpen nach einem gemeinsamen, die Uebersicht er

leichternden System angeordnet werde. Auch tritt er leb

haft für die alten Namen ein, da sie mit Geschichte und

Geographie aufs innigste verknüpft und so tief im Be

wußtsein der gebildeten Welt eingebürgert sind, daß man

sie nicht leicht abschaffen kann; namentlich sind sie für den

Lehrer von großem Vorteil, da die Orographie der Alpen

für den Schüler ohnehin ein schwieriges Kapitel ist.

Er muß demnach bei Studer angreifen, daß eine

West- und Ostalpen mit dem, was sonst darunter verstan

den wird, kollidieren, dann, daß er den Begriff Zentral

alpen (für die Einteilung von Nord nach Süd) fallen

gelassen und daß er die alten Namen außer Gebrauchge

jetzt hat. ImJahrgang1872von Petermann'sMitteilungen

antwortet Studer auf diese Vorstellungen. Er bedauert,

Sonklar’s Arbeitvon1864 nichtgekanntzu haben, fühlt sich

aber geschmeichelt, daß beide in ihren Hauptgedanken sozu

sammentreffen. Er schlägt vor, statt der zweifelhaften Bezeich

nungMittel- oder Zentralalpen„Mittelzone“ zu jagen und

für die gewöhnlich Mittelalpen genannten bloß„Schweizer

alpen.“ In der Begrenzung der einzelnen Gruppen herrsche

Willkür. Erst von durch Zeit und Autorität allgemein

anerkannten Lehrbüchern und Karten werde eine Ueberein

stimmung zu erwarten sein. Auch er beklagt tief das

Ueberhandnehmen neuer Namen (dies namentlich in der

Geologie). Doch führt er aus, daß es unmöglich sei,

Namen wie Berner-, Urner-, Schwyzeralpen beizubehalten,

weil sie sich lediglich auf Besitztum von Alpenweiden und

politische Grenzen beziehen, die zu sehr veränderlich seien.

Die Bewohner der betreffenden Kantone würden es übel

nehmen, wenn ihre Berge mit dem Namen eines Nachbar

Kantons bezeichnet würden. Auch den Tirolern sei es

nicht recht, die nordtirolischen Alpen als bayerische Alpen

bezeichnet zu wissen.

Es wird kaum nötig sein, die ganze EinteilungSon

klar’s aufzuführen; dagegen mögen die Grenzen der großen

Hauptgruppen, wegenderMannigfaltigkeit der Auffassung,

hier Platz finden.

Die Grenze zwischen West- und Mittelalpen, von

Genfersee, das Rhonethal bis Martigny, das Thal von

Ferret über den großen St. Bernhard in's Thal der

Dora Baltea zur Ebene, ist ziemlich feststehend. In der

Abgrenzung der Mittel- und Ostalpen gibt es folgende

Anschauungen: C. Ritter legt sie über den Brenner; Son

klar’s Grenze läuft: Bodensee, Rheinthal, Montafon und

Klosterthal bis Landeck, Innthal bis Finstermünz, über

die Rechenscheideck in's Etschthal und in diesem Thal bis

in diePoebene. Der nächste, der eine Alpeneinteilunggibt,

ist G. A. v. Klöden, in der Broschüre: „Das Areal der

Hoch- und Tieflandschaften Europa's“ 1873. Diese Ein

teilung gestaltet sich in wenigen anders als die in der

2. Auflage seines „Handbuches der Erdkunde.“ Seine

Grenze der Ostalpen läuft wie folgt: Vom Austritt des

Inn aus den Alpen das Innthal aufwärts bis zur

Sillmündung, diese aufwärts über den Brenner zum

Wippthal, bis Brixen, die Rienz aufwärts bis Lorenzen

im Pusterthal, längs dieses bis Innichen, das Sextenthal

aufwärts, das Padolathal abwärts und weiter längs der

Piave bis zu ihremAustrittaus den Bergen. Der Grund

für diese Grenze liegt wie bei Ritter darin, daß von

ihr an der Charakter der Ostalpen, das Streichen in

parallelen Ketten beginnt. Die Detaileinteilung weicht

ziemlich von der Sonklar’s ab.

AlsGrenzen zwischen Mittel-und Ostalpen gelten noch

die Linie vomRheinthalüberdenSplügen an den Komersee

oder über den Bernhardinpaß an denLagoMaggiore; die

letztere gilt dann, wenn die Alpen nur in West- und Ost

alpen geteilt werden. Auch bis zum Dreiherrnspitz in den

Tauern ließ mandie Mittelalpen reichen (so Ebel). Etwas

ganz besonderes bietet Steinhauser in seinem 1875 er

schienenen „Lehrbuch der Geographie.“ Seine Haupt

gruppen sind: 1.Nordwestalpen, 2. Nordalpen, 3.Nordost

alpen, 4.Westalpen, 5.Zentralalpen,6.Ostalpen, 7.Süd

ostalpen, 8. Südalpen, 9. Südwestalpen, 10. Seealpen.

Ob diese Einteilung den Schülern besonderes Ver

gnügen machen wird, darf gewiß bezweifelt werden. Das

Gedächtnis merkt sich leichter einen volltönenden Namen,

als vage Himmelsgegenden. Die Westalpen trennt er von

den Mittelalpen durch Reuß und Tessin, die letzteren von

den Ostalpen durch Inn, Sill, Eisack und Etsch. Eine

kleine Abweichung von Sonklar ist der östliche Teil der

Grenze der nördlichen Kalkalpen. Bei diesem läuft sie

vom Ennsthal in's Salzthal, dannüber Wegscheid, Nieder

alpl in's Mürzthal, dann über Neunkirchen, WienerNeu

stadt bis Oedenburg. Bei Steinhauser geht sie vomEnns

thal durchs Palten- und Liesingthal in's Murthal bis

Bruck, dann imMürzthal bis Mürzzuschlag, dann über den

SemmeringbisNeunkirchen. Steinhauser'sDetaileinteilung

umfaßt 70 Gruppen.

Zu erwähnen ist noch ein Aufsatz von A. Wäber im

„Jahrbuch X. (1874/75) des Schweizerischen Alpenklubs“,

über die Einteilung der Alpen. Es ist ein Versuch,Stu

der's und Sonklar’s Grundsätze auf die gesamten Alpen

auszudehnen. Neues ist nicht gegeben. Die Mittelalpen

läßt er bis Brenner, Eisackuud Etsch gehen. Gruppen, die

ihm bei Sonklar zu ausgedehnt sind, zerlegt er, kleinere

faßt er mit größeren zusammen.

Es wird selbstverständlich erscheinen, daß an dieser

Stelle die verschiedenen Gruppierungen selbst nicht aufge

zählt werden können, zumal die Abweichungen bald tief

greifend, bald nur oberflächlich sind. Außer den genannten

Aufsätzen müßten noch zahlreiche Monographien einzelner
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Abschnitte zu Rate gezogen werden. Ein Beispiel mag

genügen. Waltenberger, der sich eingehend mit den nörd

lichen Kalkalpen, namentlich auf bayerischem Gebiete be

schäftigt, faßt den BegriffAllgäueralpen im weiteren Sinn

vom Bodensee bis zum Fernpaß; er läßt sie wieder in

eigentliche Allgäuer-, in Vorarlberger- und Lechthaleralpen

zerfallen. BeiSonklargehen sie biszumLech,und von diesem

bis zur Saalach die Nordtirolischen Kalkalpen. Kloden

wiederum faßtdie GebirgevomBodensee biszum Inn unter

demNamenVorarlberger- und bayerische Alpen zusammen.

Aehnliche Abweichungen ergeben sich überall.

Das Neueste nun über Alpeneinteilung ist das Be

gleitheft der unterLeitungdes Herrn Vinzenz von Haardtim

Hölzel'schen Verlag erschienenen Alpenwandkarte (1882).

Der Text dieses Heftchens ist von Herrn v.Haardt; es ist

in außerordentlich praktischer Weise eingerichtet, so daß

sein Studium mit Hilfe jeder guten Karte für die Kennt

nis der Alpen in höchstemMaße förderlich ist. DieGrund

sätze, die verfolgt wurden, sind die Sonklar’s: die geo

gnostischen Verhältnisse werden erst in Betracht gezogen,

wenn sie keinen Widerstreit mit der sinnlich leichter wahr

nehmbaren und somit auch der Auffassung leichter zugäng

lichen Plastik des Bodens involvieren. Die Grenzen

der einzelnen Gruppen finden daher grundsätzlich in den

markanteren Bodeneinschnitten, d. h. den Seen, Thälern,

Jochen u. dgl. ihren Ausdruck, wobei jedoch darauf Rück

sicht genommen ist, geognostisch verschiedene Gruppen nicht

ohne zwingende Gründe in eine größere Abteilung zu

vereinigen. Esistdies,wie schon gesagt,dieAuffassungSon

klar’s, der im folgenden eine von Dr. Fr.Ilwof ausgear

beitete Detaileinteilung angepaßt ist.

Der eigentliche Text ist in tabellarischer Form vor

gelegt. In der ersten Kolonne (mit Teilkolonnen nach

Bedürfnis) steht die Einteilung, in der nächsten die Be

grenzung, in der dritten eine allgemeine Charakteristik der

betreffenden Abteilung,dann folgen die Hauptgipfel, endlich

die Uebergänge. Die kulminierenden Gipfel und die fahr

baren Päffe sind durch die Schrift hervorgehoben. Das

Ganze ist übersichtlichundklar.AmSchluffe isteineKarte bei

gegeben, aufder die Einteilungauch kartographisch fixiert ist.

Nichtzuverkennen ist,daßalles,wasaufösterreichischesGebiet

fällt, einer ungleich genaueren Detaillierung unterzogen ist.

Es kannz.B.doch kaumim orographischen Bau desGebirges

allein seinen Grund haben,wenndie anLängenausdehnung

wenig hinter den österreichischen Kalkalpen zurückstehenden

(wesentlich bayerischen) nordtirolischen Kalkalpen gar nicht

weiter, die ersteren aber in vierzehn Unterabteilungen zer

legt werden. Bei der Gruppe der Luganer- oder mesol

zinischen Alpen wird die Nordgrenze angegeben durch die

Linie: Magadino, Monte Ceneri, Agnofluß, Luganersee,

Porlezza, Menaggio; die Berge Monte Garzirola und

Kamoghe fallen aber nördlich außerhalb dieser Grenze,

also eine kleine Ungenauigkeit.

Auffallend kann es erscheinen, daß bei allen diesen

vielen Abgrenzungen niemand daran denkt, das Alpen

gebiet selbst durch eine fixe, den jeweiligen Grundsätzen

entsprechende Grenze zu umschließen. Wie weit jeder die

Alpen reichen läßt, kann man meist nur an den beige

gebenen Karten (allerdings auch in der obengenannten

Tabelle) ersehen. Man gewinnt auch hier den Eindruck

der Unbestimmtheit. Die erwähnte Lücke füllt ein Aufsatz

aus, erschienen in der „Zeitschrift des Deutschen und

Oesterreichischen Alpenvereins“, 1882, Heft 2, betitelt:

„Die Grenzen der Alpen“, aus dem Nachlaß Professor

Karl Neumann's, mitgeteilt von J. Partsch in Breslau.

Die Grundsätze, nachwelchen die Begrenzungvorgenommen

wird, sind die, daß, wo die Reliefverhältnisse im Stich

lassen, der geognostische Bau und die hiedurch bedingte

äußere Erscheinung maßgebend sein müsse: im wesentlichen

dasselbe, was Sonklar sagt. -

Neumann läßt, wie Sonklar, die Alpen am Kol dei

Giovi, auch Bocchettapaß genannt, beginnen. Manche

setzen den Anfang schon bei der Senkung von Savona.

Teile, die als savoyische Kalkalpen überschrieben sind, weist

Neumann teilweise zum Jura. Ganz strikt führt er die

Grenze zwischen Alpen und Jura imSchweizerHügelland.

Die Hauptschwierigkeiten bietet der Osten. Der Zusam

menhang zwischen Alpen und Karpathen wird aufrecht er

halten. Sondert man sie, so dürfen auch Bakonyerwald,

das Sämeger- und Somogyerplateau nicht mehr zu den

Alpen gerechnet werden. Die Grenze wäre eine Linie vom

Neusiedler- zum Plattensee. DasLand zwischen Drau und

Save ist alpines Vorland. Dagegen weicht die Grenze:

Gurkfeld, Szamobor,Karlstadt,Möttling,Ainöd,Weichsel

burg, Laibach, Oberidria, Tolmein von allen anderen ab.

Tarnowaner- undBirnbaumerWald sind schon demKart

gebiet überwiesen und dieses aufs Schärfste vom Alpen

land getrennt. AufSonklar’s Karte ist noch ganz Istrien

zum Alpengebiet gezogen. In v. Haardt's Tabelle heißt

das letzte Glied noch Krainer und Istrianer Karst. Bei

Klöden reicht ein Gebiet mit der sicher anfechtbaren Be

zeichnungJulische und Karst-Alpen vomKanal-und Folln

thal bis zur Kulpa und Save.

Wie es also scheint, ist das Problem einer mög

lichst vollkommenen Alpeneinteilung und Begrenzung

noch nicht gelöst, da immer neue Vorschläge auf

tauchen. Man muß sich entschließen, eine von den vor

handenen Einteilungen, wenn auch zur pädagogischen

Verwertung vielleicht mit Einschränkungen, zu acceptieren.

Dabei wird man, und es ist dies auch meist geschehen,

auf Sonklar und seine Prinzipien zurückgehen müssen.

Seine Hauptgruppen sind nicht zu viele und mit schon

bekannten, oder doch naheliegenden Namen bezeichnet.

Mehr wird man für die Schule nicht verlangen wollen.
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III.

Jene auffallende Erscheinung an der Sonne wurde

in Kolombo und Jokahama, auf den Seychellen und in

Aden, anverschiedenen Orten derPräsidentschaften Madras

und Bombay beobachtet. Dieser Himmelskörper besaß

nämlich, wie es den Beobachtern vorkam, eine ausge

sprochene grüne Färbung. In Kolombo, von wo uns eine

genaue Schilderung vorliegt, trat das Phänomen zuerst

am 9. September abends ein, als die Sonne 109 über

dem Horizont stand. DerHimmel warwolkig, das Wetter

stürmisch. Als in der angegebenen Höhe die Sonne über

dem Horizont hervortrat, war sie leuchtend grün, aber ihr

Licht war so mild, daß man dieselbe anhaltend anblicken

konnte. Ein Korrespondent meint, es sei kaum halb so

hell wie bei Vollmondlicht gewesen. Montag nnd Dienstag

wurde die Erscheinungwiederum beobachtet, Mittwoch war

der Himmel überzogen und am Donnerstag nahm die

Sonne ihren alten Charakter wieder an. Des Morgens

ging dieselbe grün auf, wurde dann „wie Schwefel

feuer“ blau und erreichte bei 20% über dem Horizont eine

Intensität, welche es unmöglich machte, den Blick auf die

geheftet zu halten. Während des Tages war sie bläulich

und gegen Sonnenuntergang wiederholte sich der Wechsel

vom Morgen in umgekehrterFolge. Der Mond soll ähn

liche Veränderungen gezeigt haben. In Jokohama trat

dieselbe Erscheinung vom Nachmittag des 30. August bis

zum Abend des 1. September auf. Aufden St.Brandon

Inseln beobachtete man schon am 27.August eine rauchige

Beschaffenheit der Luft und am 28. erschien die Sonne

„wie durch den roten Schatten eines Sextanten gesehen.“

Die in Zeylon um diese Zeit übliche Hitze war gleich

zeitig erheblich gemildert. Aus Madras liegen Schilder

ungen vor, die für mehrere Tage nach dem 9. September

die Erscheinung ganz ähnlich darstellen. Hier kehrte sie

aber auch vom 22. bis 24.September wieder. Angeblich

sollte sie ferner in Aden beobachtet worden sein. Auch in

Madras nahmen Mond undSterne den grünen Schimmer

in der Nähe des Horizontes an.

Den Beobachtern allen lag die Anknüpfung an die

Katastrophe vom 26./27.August in der Sundastraße nahe.

Am meisten in Japan, wo man die Entfernung von

3900 Km. durch den gerade herrschenden Südmonsum

überwinden konnte und wo die „Japan Gazette“ vom

21. September den „staubbeladenen Rauch“ von Krakatoa

für die Trübung der Sonne verantwortlich machte. Daß

diese Erscheinung durch irgend welchen Stoff veranlaßt

wurde, der zwischen das Auge des Beobachters und die

Sonne getreten war, ist ohne weiteres deutlich, da sie an

verschiedenen,weit von einander entfernten Orten beobachtet

" Siehe „Ausland“ 1883, Nr. 50. S.997.

wurde. Dieser Umstand unterstützt aber noch nicht die

Erklärung,welche durch die hohe Autoritätdes Regierungs

Astronomen in Indien aufgestellt wurde, daß die eigen

tümliche Färbung der Sonne im südlichen Indien von

dem Vorbeiziehen von Schwefeldämpfen, die natürlich von

Java kamen, herrührte. „Da Schwefel blau brennt,

würde der Durchgang einesgelben Lichtstrahles durch dieses

Mittel die in Indien beobachtete Wirkung hervorbringen

und wir haben so viele gut beglaubigte Beispiele von den

ungeheuren Distanzen, aufwelche nicht nur Dämpfe, son

dern auch andere Substanzen, z.B. Sand, Insekten c.

in den höheren Schichten der Atmosphäre mitgeführt

werden, daß man die Erklärung desAstronomen nicht auf

Grund der großen Entfernungen der Gegenden, wo die

vulkanischen Ausbrüche kürzlich stattgefunden haben, an

fechten darf.“(Colonies) Wir werden vielmehrjene nächst

liegende Deutung, der auchderMeteorologeMeldrum sich an

schließt,vorläufigals diesachgemäßesteannehmendürfen,daß

die Ursache des seltsamenAnscheinesder Sonne in den schräg

durch eine mitfeinem vulkanischemStaubgefüllteAtmosphäre

fallenden Sonnenstrahlenzu suchen sei. Daneben machte man

mit Recht auf die Bedeutung aufmerksam, welche die einer

solchen Explosion entsprechende Maffe Wafferdampf, wenn

in die Atmospäre geworfen, für die Witterungserscheinungen

haben müsse und glaubte imSpektrum der „grünen Sonne“

die dem Wasserdampf entsprechenden Linien deutlich zu

erkennen. In diesem Zusammenhange darf wohl auch

einiges Gewicht darauf gelegt werden, daß ein Beobachter

in Ongole (Koromandelküste) nicht nur rauchartige Streifen

vor der Sonne ziehen sah, sondern wo der Dunst direkt

die Sonnenstrahlen zurückwarf, hatte er eine gleichsam

fleckige Beschaffenheit mit einem rauchigen Ansehen der

dichteren Partien, die an Staub- oder Rauchwolken er

innerten. - -

Einer besonderen Kritik müssen die Angaben unter

worfen werden,welche dieser Erscheinungeinen noch weiteren

Verbreitungskreis zuweisen. Wir registrieren einstweilen

nur, daß vom 31. August bis zum 6.September selbst in

Maranhao (Brasilien) die Sonne ohne Belästigung mit

bloßem Auge gesehen werden konnte, da ihr Licht mild wie

Mondlicht war. Für die merkwürdigen, nordlichtartigen

Erscheinungen in unserer Atmosphäre für dasNebelglühen

der letzten Wochen, hat ein Astronom von dem Scharfsinn

Norman Lockyer's keine andere Erklärung, als „die Asche

von Krakatoa“ anführen zu können geglaubt."

1 Die „Times“ vom 8. Dezember brachte einen 3 Spalten

langen Artikel dieses Astrophysikers,dem wirfolgendes auszugsweise

entnehmen: Lockyer berechnet die Masse der ausgeworfenen vulkan

ichen Elemente aufMillionenvon Tonnen;die Sonnewar selbstver

ständlich machtlos gegen diesen Auswurf. Daher die 40Stunden

andauernde vollständige Finsternis auf Batavia. Der Auswurf

bestand bekanntlich aus fester und dampfförmiger Maffe. Die festen

Teile fielen, dem Gesetze der Schwere folgend, bald zur Erde, wie

der Schmutzüberzugbewies, denKapitänWatson an einem Schiffe
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Die unmittelbar verheerendste Folge des Erdbebens

war die Flutwelle, welche zweimal am Morgen und

gegen Mittag des 27.August, annähernd nach 6Uhr und

um 10 Uhr (aus Batavia wurden 11 und 2 Uhr als die

Stunden des Eintrittes der Flutwelle angegeben, kleinere

Wellen hatten sich schon den vorhergehenden Nachmittag

gezeigt) über die Küsten der Sundastraße und ihre Nach

barschaft hereinbrach und in ihren Ausläufern noch an

weit entfernten Stellen des Stillen Ozeans heftig ver

spürtwurde. Herr Schint, der Unteragent von „Lloyds“

in Anjer, einer der wenigen Europäer dieses Platzes,

die ihr Leben retteten, schildert die Erscheinung folgender

maßen: „Am Sonntag den 26.August wurden aus der

Richtung von Krakatoa laute Schalle und Detonationen

i örbar, und gegen Abend wurde das Meer ungewöhnlich

erregt, und dasWasser nahm eine Farbe von Tintenschwärze

an. Es wurden indes keine Besorgniffe für die Sicherheit

der Stadt gehegt, und während der Nacht ereignete sich

nichts. Am nächsten Morgen um 6Uhr begab sich Mr.

Schint nach der Bucht, um den Ankerplatz eines Bootes

zu besichtigen. Während er damit beschäftigt war, ergoß

ich ohne die mindeste Warnung eine ungeheure, etwa

3) M. hohe Flutwelle über Anjer, welche den Ortgänzlich

ruinierte und etwa zwei Meilen landeinwärts eindrang.

fund. Die staubartige Materie aber blieb mit der dampfförmigen

mit der Luft, gestattete der Sonne allmählich, sie zu durchdringen

und in ihrem Durchgange nacheinander die weiße, grüne und

lanteFarbe der Atmosphäre zu erzeugen, welche das charakteristische

Nennzeichen der jetzigen Dämmerungserscheinungen ist. Lockyer

leweist aus der Farbenlehre, daß die Sonnenstrahlen bei ihrer

Neise durch den alles umgebenden Aether, durch die Wolken und

die obengenannten festen Bestandteile sich in dieser Weise brechen

üffen. Aber dieszugegeben, bleibt immer noch die Frage übrig,

wie die vulkanische Masse selbst ihre Reise um die Welt ange

treten hat; denn daß sie bei ihrem Millionen Tonnengehalt stoff

lich dazu ausreichte, die Erdkugel mit einem Dunstschleier zu um

ziehen, wird von vornherein angenommen. Lockyer findet die

: Möglichkeit in der Schnelligkeit, mit welcher die oberen Luft

trömungen vom Aequator aus sich fortbewegen; und Krakatoa

liegt gerade in der für die Wirksamkeit dieser Ströme passenden

Entfernung vom Aequator. Daher denn schon am 28. August,

also unmittelbar nach dem Erdbeben, die jetzigen Dämmerungs

erscheinungen auf Mauritius und anderen Inseln des Indischen

Meeres bemerkbar waren; am 31. zeigten sie sich in Nord

Brasilien, eutsprechend der mutmaßlichen Geschwindigkeit der

Ströme. Am 1. September traten sie an der Goldküste auf, wo,

die die „Times“ meldete, ein Engländer die Sonne für den

Mond ansah: und fernerhin in Venezuela und Trinidad, also in

einerLinie, die sichvon Krakatoa überAfrika nach Südamerika hin

erstreckte. Am Kap wurden sie erst am 20. September gesehen

und in London erst am 9. Noveuber. Ueberall traten diese

Erscheinungen in derselben unverkennbaren Gestalt auf, welche auf

den gemeinsamen Ursprung hinweist. Die Sonne verdunkelt sich,

n:ird mondähnlich, nimmt grüne Farbe an: und wenn sie unter

gegangen, brechen sich ihre Strahlen 1 och lange nachher in dem

l:s zur Grenze der atmosphärischen Luft sich auftürmenden Staub

leier, denn die Anwesenheit dieses Staubschleiers ist unerläßlich

zur Aufklärung der jetzigen himmlischen Vorgänge.

Mr. Schint rettete sein Leben nur, indem er in eines

seiner nahegelegenen Bote sprang; sieben Mitglieder seiner

Familie befinden sich indes unter den Opfern dieser Hoch

flut. Die wenigen Ueberlebenden flüchteten so gut es an

ging in das Innere, aber ihre entsetzliche Lage verschlim

merte sich, indem die Atmosphäre pechschwarz wurde und

siedender(?)Schlamm in Strömen herabfiel. Gegen 10Uhr

morgens ergoß sich eine zweite Flutwelle, mutmaßlich hoher

als die erste (obwohl ihre Höhe wegen der Dunkelheit

nicht geschätzt werden konnte) über den Ort. Um diese Zeit

hatten sich indes die meisten derjenigen, welche die erste

Woge überlebt hatten, landeinwärts begeben, doch forderte

auch diese noch große Opfer.“ BeiMerak, einem Regier

ungsetablissement an der Nordwestküste Javas, hatten sich

des Morgens beim ersten Andrang der Wogen die dortigen

Beamten mitWeib undKind in die Wohnung des leiten

den Ingenieurs, die auf einem 14 Meter hohen Hügel

lag, geflüchtet. Der zweite Wogenandrang nahm sie alle

mitund von dem Hause blieb nichts übrig, alsder steinerne

Flur.

Sollten die Angaben über die Hohe der Flutwelle,

wie sie in dem Schint'schen Bericht und auch in anderen

Mitteilungen gegeben wurden, übertrieben scheinen, so gibt

diese Thatsache der Rasierung des auf einem 14 m. hohen

Hügel stehenden Hauses bis aufs Fundament einen Beweis

dafür, daß 30m. für die zweite Flutwelle gewiß nicht

weit über die Wahrheit hinausgehen, während jedenfalls

die erste viel niedriger war und in einem Berichte für

Anjer und Umgebung sogar nurzu 4 m. angegeben wird.

Auch in Batavia warder ersteWogenandrangviel schwächer

als der zweite und dauerte kürzere Zeit. Schon nach un

gefähr einer halben Stunde trat hier die See wieder zurück.

Aber gegen 2Uhr mittags kam sie aufs neue herangerollt.

In einem Augenblicke standen die tiefgelegenen Stadtteile

von Batavia unter Wasser; wiederum begann alles zu

flüchten. Maßregeln, um Unglück zu verhüten, konnten

nicht mehr getroffen werden; die Schnelligkeit, mit der das

Waffer andrang, spottete aller Bemühungen. Aber auch

diese Waffermaffe trat bald wieder zurück, nachdem sie aller

dings kleine Dampfschiffe und schwerbeladene Kähne weit

auf den Strand hinaufgeworfen hatte und eine große

Verwüstung unter den am Zollamt liegenden kleinen Last

schiffen angerichtet hatte.

Die Welle wird in dem ersten amtlichen Bericht des

Gouverneursvom30.August als „eine 12bis30m. hohe

Flutwelle,die über dasganze Küstengelände von der kleinen

Insel Marak bis zu dem an der Westküste Java's ge

legenen Ort Tjiringin dahinraste“ bezeichnet. Im

Hafen von Tandjong, welcher 88 Km. von Kra

katoa entfernt ist, stieg das Wasser 2,25 m. über den

Pegel von Batavia und sank dann 3,15 m, darunter.

Dies ergibt einen Unterschied im Wasserstande von 5,40 m,

während der mittlere tägliche Unterschied bloß 0,85 m.

beträgt. Uebrigens war hier die Gewalt des Andranges
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schon nicht mehr groß genug, um selbst an den erst im

Bau begriffenen Hafenwerken erheblichen Schaden anzu

richten. Andererseits konnte auf der doch 150 Km. von

Krakatoa entfernten Insel Onrust das schwimmende Dock

losgerissen werden. In Tandjang-Peisk entging die

„Prinzeß Wilhelmina“ nur um ein Haar der Strandung;

viele kleinere Schiffe wurden weitinsLand hineingetragen.

Anjer wurde mitsamt allen Regierungsgebäuden weg

gerissen. Auch wurden die Leuchttürme am 4. Punkt auf

Java (die Holländer bezeichnen die vorspringenden Kaps

von Java als 1., 2. Punkt u. j.w.) und bei Vlakkehoek

auf Sumatra niedergerissen. Merak mit seinen tausende

von Arbeitern beschäftigenden Steinbrüchen und mit

einem beträchtlichen Stück der felsigen, mehrere hundert

Fuß hohen Küste fiel den Flutwellen anheim. Wo noch

vor wenigen Tagen Merak stand und sogar eine gute

Strecke weiter landeinwärts wogt heute das Meer. Von

den Bewohnern Merak’s kamen bloß vier Personen mit

dem Leben davon. Die Küste von Java, von Maok im

Norden bis zum dritten Kap von Java im Südwesten,

hat ihre Gestaltunggänzlich verändert,da dasMeerbis auf

eine halbe Meile landeinwärts eingedrungen ist. Tausende

von Kokosnußpalmen sind vernichtet und zweihundert

jährige Banianenbäume entwurzelt und weggeschwemmt

worden. Große Korallenmassen im Gewicht von 400 bis

500 Pikols wurden vier Meilen landeinwärtsgeschleudert

und hinter Anjer hat sich ein großer Salzwassersee ge

bildet u. j. w.

Ein Lloyds-Agent, Herr M'Coll, der Mitte Oktober

Anjer und Merak besuchte, fand schon in Tschielegon, über

60 Km. von Krakatoa, das Land vollständig mit Asche

bedeckt und die Kokospalmen von dem Schlamm nieder

gedrückt, der ihre Kronen einhüllte. Von hier nach Merak

VNU Straße zerstört, man hatte den Weg über Fels

blöcke und umgefallene Bäume zu suchen und mußte große

Umwege um Lagunen machen, welche sich jenseits der

überall durchbrochenen oder völlig weggerissenen Küsten

dämme gebildet hatten. Die früher hier so zahlreichen

Dörfer waren auf einer Linie von 10 Km. gänzlich ver

schwunden, sogar fester gebaute Poststationen und Häuser

der Europäer weggerissen. Selbst von dem Fort von

Anjer war überhaupt keine Spur zu sehen und ver

gebens suchte ein Begleiter des Reisenden die Lage seines

Hauses, das mit sieben Insassen untergegangen war,

wiederzufinden. Von einer Höhe bei Anjer überblickt

man einen Raum von fast 2 D.G.Ml, der eine einzige

Ebene vollTrümmern und Ueberschwemmungsresten darstellt.

Gleichwie bei anderen großen Erdbeben, welche

ihre Stoßkraft auf das Wasser übertrugen, pflanzte

sich nun jene Welle mit einer Allseitigkeit und Ge

schwindigkeit fort, welche ohne Zweifel zumAusgangspunkt

einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen

werden wird. Heute kann man wenigstens im allge

meinen den Umkreis bestimmen, in welchem diese gewaltige

Anregung zu meßbaren Veränderungen im Meeresniveau

Anlaß gab. In Kajjis traten am 27. und 28.August

die Gezeiten nicht regelmäßig ein. Den ganzen Tagwar

das Waffer im Kommen und Gehen. Eine Welle brach

rasch herein und kehrte ebenso rasch nach einigen Minuten

zurück. Bei den St. Brandon Inseln stieg am 27.

August nachmittags 3 Uhr das Wasser in Ebbezeit 20 e. F.

über Fluthöhe, um rasch wieder zu fallen; aber schon nach

15Minuten kehrte es zurück und erreichte die gleiche Höhe.

Bis 7 Uhr abends dauerte dieses Steigen und Fallen mit

zunehmenden Pausen, die zuletzt 20 Minuten betrugen.

Die Strömung ging in ONO-Richtung und machte 10

Meilen die Stunde. Am 28. fand noch zwischen 4 und

7 Uhr morgens ein viermaliges Steigen und Fallen statt.

Bei den Seychellen fand eine ähnliche Bewegung des

Meeres vom 27.August 4 Uhr nachmittags an und den

ganzen 28. August statt. Das Wasser stieg 2 e.F. und

der Strom machte 4Meilen die Stunde. In Rodriguez

begann am 27. August 1 Uhr 30Min. nachmittags das

Meer beiEbbezeitzu steigen undfiel dann wieder, um eine

Stunde später neuerdings zu steigen. Erst am29.August

nachmittags trat wieder Ruhe ein. Das Seewaffer soll

in dieser Zeit weniger salzig als sonst, eher brackisch ge

wesen sein. Die Bewegungen machten sich in besonders hef

tiger Weise auch aufZeylon fühlbar. Am29.August zog

sich dasMeer rund umdie östliche, südlicheund westliche Küste

etwa 3–4 m. weit plötzlich zurück und ließ den Strand

trocken, kehrte dann aber mit solcher Gewalt wieder zu

rück, daß die Ankertaue vieler Schiffe im Hafen von

Kolombo zerrissen wurden. Während des Nachmittags

des genannten Tages wiederholte sich das Steigen und

Fallen des Waffers wieder, obwohl keine Spur einer Er

schütterung bemerkt wurde. Die einbrechende See durch

brach die Sandbank, welche den Eingang zum Hafen von

Battikaloa sperrte und dasWrack des„Erin“ zu Kalatura

wurde für eine kurze Zeit ganz bloß gelegt. Aehnliche

Beobachtungen kamen von Reunion und sogar in

East London (Südafrika) stieg, statt zu ebben, das

Meer in 8 Minuten 1 Fuß, fiel dann in 7 Minuten

1 Fuß7 Zoll undfernere 5Zollin den nächsten4Minuten,

darauf stieg es in 21 Minuten wieder um 1 Fuß.

Aus dem Stillen Ozean wurde Aehnliches berichtet.

In Perth (Westaustralien) wich die See am 27. August

zurück. Viele Leute liefen zu dem trockenen Strand und

sammelten die liegen gebliebenen Fische, als plötzlich mit

großem Geräusch das Meer zurückkehrte und die Leute

zwang, mit Gefahr ihres Lebens davonzulaufen. Eine

Flutwelle brach hoch übers Land hinein. Auch im Hafen

von Sydney traten am 28.August um 15 Uhr abends

fünf Flutwellen ein, die letzte am 29. August morgens

2 Uhr. Am 29. früh 4 Uhr trat die Flutwelle an der

Nordküste Neuseelands auf und bis abends 10Uhr währte

das Auf- und Abwogen. Aus New-York berichtet man

am 30. August: MächtigeHochfluten, begleitet von starker
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Brandung, traten gestern längs der atlantischen Küste auf

In mehreren Ortschaften wurden in derNähe des Gestades

ganze Strecken Eisenbahngeleise weggeschwemmt. An der

Kuste des Stillen Ozeans herrschten seit dem 27.ds.Mts.

Meeresfluten.

In unseren früheren Mitteilungen über die Erdbeben

von Ischia (Nr.37,S.735ff. dieser Zeitschrift)und Tschesme

(Nr.48, S. 951 ff) zählten wir bereits eine Anzahl von

solchen Erschütterungen auf, welche in der zweiten Hälfte

dieses Jahres in Europa und Asien verspürt wurden.

Hier möchten wir nun noch einige nachtragen, welchen

vielleicht ein engerer Zusammenhang mit dem Ausbruche

von Krakatoa zugeschrieben werden muß. Nehmen wir

zuerst das Sundagebiet, so wurde vor und nach diesem

großen Ausbruch von verschiedenen Punkten des Archipels

über stärkere Erderschütterungen berichtet. Am 15.August

wurde eine solche, begleitet von unterirdischem Geräusch,

zu Amboina beobachtet. Am 30. September verzeichnete

man zu Benkulen einen ziemlich heftigen Stoß. Am

10. September wurde zu Rangkat Betong (Bantam) eine

Erschütterung wahrgenommen, die sich auch in Malimping

(im Süden von Bantam, nahe der Küste gelegen) fühlbar

machte; sie soll dort 10 Sekunden gedauert haben. In

derSitzung der Geographischen GesellschaftzuPariswurde

ein Brief des Dr. Fr. Delisle vorgelesen, in welchem er

einen Zusammenhang zwischen der Katastrophe in der

Snndastraße und den Erschütterungen,die aufReunion und

auf Mauritius gefühlt wurden, nachzuweisen versucht. In

derselben Zeit, zu welcher in Auckland die Flutwelle er

schien (4 Uhr morgens, 12 Uhr abends), nämlich am

29. August um 14Uhr morgens, wurde ein starkes Erd

beben in Patea, etwa 160Km. nordwestlich von Welling

ton gefühlt. In den verschiedensten Teilen von Austra

lien fanden Erschütterungen zwischen dem 26. und 30.

August statt. Am30.Augustwurde ein starkesErdbeben in

Taralga,Bowral undKookwell(Neu-Süd-Wales)verspürt,

nachdem bereits am 26.und 27.August leichte, von unter

irdischem Geräusch begleitete Erdstöße aus Daily Waters,

Alice Springs und Undulgu an der Telegraphenlinie

(Nordaustralien) gemeldet worden waren. Aus Brisbane

(Queensland) wird unter dem 29. August geschrieben:

„Ein starkes Erdbeben erschütterte heute Morgen ausge

dehnte Landstriche im Norden und Westen. In Gaynda

war der Stoß so heftig, daßGerichtshaus undGefängnis,

die von Ziegeln gebaut sind, beträchtlich beschädigt wurden.

In Maryborough wurden bestimmt dreiStöße nach Süden

und Südwest gefühlt, deren letzterer die Häuser erschüt

terte und die Türme erbeben ließ. Wände und Decken

bekamen Riffe. Andere Stöße, jedoch etwas milder, fühlte

man um 4Uhr in Rockhampton,Gladstone und an anderen

Orten.“

Ebenfalls am 30. fand ein Erdbeben in Guayaquil

und am 29. fanden welche an verschiedenen Orten San

Salvador's, Kolumbiens und Ekuadors statt.

Auffallend ist es, daß auch in St. Thomas (West

indien) am 27. August 1%, 7 und8 Uhr abends eine drei

fache Flutwelle die dort beim höchsten Stand nur 12 eng

lische Zoll betragende Flut auf über 1 m. steigen ließ.

In der darauffolgenden Nacht wurde eine Erschütterung

empfunden, und eine aus zweiStößen bestehende und 50

Sekunden dauernde kam am 30. August 8 Uhr 40 Min.

abends zur Beobachtung."

Uebergleichzeitige SchwankungendesLuftdruckes liegen

uns leider einstweilen nur kurze Mitteilungen vor. In

Wellingtonzeigten Dr.Hectors selbstregistrierende Barometer

Schwankungen, die ganz verschieden von den gewöhnlichen

waren, zur Zeit des Sundaerdbebens und gleichzeitig mit

einem, 26 Stunden später in Nordaustralien gefühlten

Erdbeben.2

Im ersten Augenblicke fürchtete man starke Verän

derungen des Fahrwassers in derSundastraße. Die

amtlichen Berichte ließen solche erwarten und England und

die Niederlande andten sogleich Schiffe ab, um die Lage

zu klären. Zu beiden Seiten der Sundastraße kreuzten

Schiffe derniederländischen Flotte,umankommende Dampfer,

denen die inzwischen eingetretenen Ereignisse noch unbekannt

waren, zu warnen. Jene Berichte erwiesen sich nun als

übertrieben. Am 5. und 6. September trafen Dampfer

durch die Sundastraße kommend in Batavia ein und dürfte

damit wohl der Beweis als erbracht gelten, daß diese Meer

enge trotz der letzten Umwälzungen bei hinreichenderVor

sicht doch nach wie vor für die Schiffahrt benutzbar sei.

Später verlautete, daß die Durchfahrt zwischen den Inseln

Krakatoa und Sebesi eine, übrigens unbedeutende Verän

derung erlitten habe, die jedoch nicht von derArt sei, daß

für die Schiffahrt Schwierigkeiten entstehen konnten. Telok

1 Leider ist die Zeit nicht genau angegeben in einem Bericht

des „New-YorkHerald“aus Panama,den26. September,überver

meintlichen Kanonendonner, der wievon einem heißenGefecht tönte

und in Chiman, zirka 100 Km.vonPanama, in Manabi(Ekuador)

und auf der Hochebene von Bogotá „in der letzten August

woche“ so deutlichvernommen wurde, daß in Manabi und Zipa

guira (bei Bogotá Militär ausrückte. In einer späteren Kor

respondenz heißt es dann allerdings, es seien in Chiman die

heftigsten Detonationen am 30. und 31. August wahrgenommen

worden. Man brachte natürlich auch sie in Verbindung mit dem

Ausbruch von Krakatoa.

2 Professor BuysBallothat von dem Kapitän des Dampfers

„Prinzeß Wilhelmina“ u. a. die Mitteilung empfangen, daß der

Barometerstand währenddesAusbrucheszwischen789und 763mm.

wechselte; und in der Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu

Amsterdam vom 24. November teilte Dr. J. A. C. Ondemans

mit, daß bei dem Ausbruch des Vulkans in der Sundastraße die

Lufterschütterungen nicht nur zu Buitenzorg (6935'44“9“ s.Br.,

106047“58“2“ ö. L.), sondern auch zu Madiun (7037“ 11“2“

i. Br., 1110 31 23“ 6“ ö. L. Gr.) gefühlt wurden.
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Betong wurde Ende Oktober zum erstenmale wieder durch

einen großen Dampfer erreicht. Der Bimsstein treibt dort

bald einmalweg, bald kommt er wieder zurück undpackt sich

so fest zusammen, daß man hier und da über denselben

laufen kann. -

In den früheren Berichten über die Wirkungen des

Ausbruches und Erdbebens waren auch die Veränderungen

an Krakatoa selbst und den Nachbarinseln größer darge

stellt, als sie in Wirklichkeit sind. Es hieß, die Insel

Krakatoa sei gänzlich verschwunden, die Insel Dwaisinde

toeg in fünf Teile gespalten und 16 neue vulkanische

Inseln hätten sich zwischen Krakatoa nnd Sebesi aus der

See erhoben. Nun melden die letzten Nachrichten aus

Batavia, man könne nächstens wissenschaftliche Berichte

über den gegenwärtigen Zustand erwarten, denn ein Berg

ingenieur habe sich nach Krakatoa begeben, und eines der

für die Aufnahme bestimmten Fahrzeuge habe das Fahr

waffer untersucht. Beide berichten schon jetzt, daß der

Vulkan augenblicklich ganz zur Ruhe gekommen ist. Das

südlichste Viertel der Insel, wo der alte Eruptionskegel

stand, ja eigentlich nur die südliche Hälfte des Kegels, der

von der Spitze an senkrecht durchschnitten ist, ist stehen

geblieben. Die zwei Inseln, welche vor Krakatoa lagen

(Lang-undVerlaten-Eiland) sind erhaltengeblieben,zwischen

ihnen liegt eine kleine neue Insel, eine andere kleinere

Insel ist mit der großen Insel verschwunden. In einiger

Entfernung sind zwischen Krakatoa und Sebesi zwei neue

Inseln (Seers- und Kallmeyerinsel genannt) entstanden.

Sie bestehen ausHaufen Bimsstein und Asche und aufein

andergehäuften Ueberresten vonKrakatoa. Man vermutet,

daß sie wohl bald wieder wegespült sein werden. Da wo

sich früher der Mittelpunkt der Insel Krakatoa befand,

sind jetzt 300 m. Wasser gelotet worden.

2: ---

::

Der Verlust an Menschenleben, welcher in den

ersten Berichten auf 30.000 geschätzt wurde, ergab sich

bald als ein wahrscheinlich erheblich größerer, sobald man

die verwüstete Oberfläche und die Umstände der Zerstörung

genauer kennen lernte. Glücklicherweise sind zwar die am

meisten heimgesuchten Bezirke nicht geradedie bevölkertsten.

Aber wenn auch in den letzten Jahrzehnten ein Teil der

Bevölkerung vonWest-Java angeblich wegen abnehmender

Fruchtbarkeit desBodens nach den mittleren und östlichen

Bezirken der Insel ausgewandert ist, so betrug doch die

javanische Bevölkerungder Nordhälfte des BezirkesBantam

noch immer eine halbe Million und allein in den Städten

Anjer und Tschiringin lebten etwa 60.000 Menschen.

Von offiziellen Berichten liegt einstweilen derjenige

des Residenten von Bantam vor, demzufolge der durch

die Katastrophe vom 26. und 27. August verursachte Ver

lust 21,538 Menschenleben beträgt, währendder materielle

Schaden, den die Bevölkerung erlitten hat, auf reichlich

6Millionen Guldenveranschlagt ist. Fürdie Lampongsvon

Sumatra wurde die Zahlder Umgekommenen auf4000bis

5000geschätzt. Dieses betrifft nun nur einen Teildesverwü

steten Gebietes. Manche Verlustposten sind nochkaum in Rech

nung gezogen. Die „Niews v.d. Daag“ machte nach am

23. November darauf aufmerksam, daß man in den an

fänglichen Berichten über den Ausbruch eine Insel gar

nicht erwähnt hatte, wo die Katastrophe das Leben aller

dort angesiedelten Bewohner, nach Schätzung 1500 bis

2000 Seelen, vollständig vernichtet hat. Niemand hat

nämlich in den ersten Augenblicken daran gedacht, daß sich

auf der Insel Sebesi seit Jahren eine ständige Bevölke

rung angesiedelt hat, die sich mit Pfefferpflanzungen und

der Gewinnung von Waldprodukten beschäftigte. Da jetzt

die ganze Insel mit einer Aschenlage vonmehr als Manns

höhe bedeckt ist und man nichts von Geretteten gehört hat,

muß man annehmen, daßdie ganze Bevölkerung mit einem

male dem Ausbruch zum Opfer gefallen ist. -

Angesichts solcher Verluste mochte es angezeigt scheinen,

was andererseits freilich nur aus asiatischer Auffaffung

heraus zu begreifen ist, daß in der Residenz Bantam die

Regierung schon im Oktober mit Rücksicht auf die Kata

strophe in der Sundastraße zur Beruhigung der Einge

borenen eine große Sedekah, ein Fest, gab, welches

sowohl ein Versöhnungsfest für die bösen Geister als eine

Erinnerungsfeier für die Verunglückten sein sollte!

Ob die zerstörten Ortschaften sich wieder aus ihren

Trümmern erheben werden, oder aber ob sie an anderen

Stellen auf gut gelegenen Plätzen in derNähe aufgebaut

werden sollen, ist noch unsicher. Auf der Höhe hinter der

verwüsteten Niederlassung zu Pulu Merak hat sich ein

Amerikaner niedergelassen, der einen Signalposten errichtet

hat. Vielleicht könnte Merak also in dieser Beziehung die

Stelle von Anjer ersetzen. Mit Bezug auf den Wieder

aufbau vonAnjer wird bemerkt, daß es schwierig scheint,

dem dort mündenden Fluß einen genügenden Abfluß zu

sichern.

Kleinere Mitteilungen.

Neues über die Schweizer Pfahlbauten.

Im „Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde“ (Oktober

1883) veröffentlicht R. Forrex einen kurzen Aufsatz über neue

Funde auf dem großen Hafner in Zürich. Außer dem gewöhnt

lichen Apparat der Steinzeit und mehreren Bronzen wurde dort

durch die Baggermaschine eine nicht unbeträchtliche Anzahl römisch

gallischer Gegenstände ansLicht gebracht. Dahin gehört ein Speer

eisen vom La-Tenetypus, ferner zahlreiche römische Leistenziegeln,

Gefäßreste von Terra sigillata und Münzen von Augustus, Ti

berius u. . w. an bis auf Vespasian und Nerva. Forrer zieht

aus dieser Thatsache, welche nicht allein steht, sondern ebenso für

manche Stationen an den Seen der Westschweiz, besonders im

Neuenburgersee gilt, wie für mehrere Stationen am Bodensee, so

Sipplingen, Wangen, einen alternativen Schluß. Entweder muß

nach dem Auszuge der Helvetier, von dem uns Cäsar berichtet
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(De bellogallico I, 5 und I. 28), zur Römerzeit hier im Hafen

von Zürich eine unbekannte Anlage errichtet worden sein oder die

Anwohner des Zürichersees hatten sich dem Auszuge der Helve

tier nicht angeschlossen und somit auch ihren Pfahlbau nicht ange

zündet. Wenn nun auch die Archäologie für die eine Bestätigung

der Thatsache dankbar sein muß, daß in die Römerzeit hinein die

Schweizer zum Teil patrio more auf Pfahlbauten lebten, so ist

doch die Richtigkeit des daraus gezogenen Schlusses vom histori

schen Standpunkte aus anfechtbar. In allem berichtet Cäsar kein

Wort davon, daß irgend ein Gan in dem von ihm (I, 2 und

l, 5) genau beschriebenen Lande der Helvetier sich dem Auszuge

entzogen habe. Gerade aber der Grund, welcher die Helvetier im

allgemeinen zum Aufbruche veranlaßte, die Enge des Territoriums

und die Nähe der unbequemen Germanen, mußte in der schon frühe

besiedelten Umgegend Zürichs und bei der Nachbarschaft der Nord

grenze für die Bewohner des alten Turikum erst recht die Ver

anlaffung werden, den gemeinsamen Volksauszug mitzumachen.

Auf der anderen Seite erscheint es bei dem Mangel an Mauer

steinen und Mörtelwerk ander Stelle der Pfahlbauten aufdemgroßen

Hafner unwahrscheinlich, daß sie hierzur Römerzeit irgend eine be

sondere Anlage errichtet hätten. Die Anlage blieb dieselbe, wie

in früherer Zeit, d. h.vor dem Auszuge der Helvetier, ein Pfahl

bau; nur bot der erweiterte Verkehrskreis jetzt den Bewohnern

Turikums Gelegenheit, sich jamische Gefäße zu verschaffen und die

Produkte ihres Feldbau es gegen römische Münzen umzutauschen,

Es mag wohl sein, daß einzelne Helvetier bei dieser levée en

masse zurückblieben. Nichts hindert aber anzunehmen, daß im

Sinne des ausdrücklichen Befehle Cäsars (vgl. 1, 28) die Haupt

pfahlbauten der Schweiz nach der Rückkehr von ihren früheren

Siedlern aufgebaut oder wohnlich hergestellt wurden. Mit dem

zunehmenden Einfluffe römischer Kultur verschwanden dann all

gemach diese altertümlichen Wohnungen in der Schweiz, hier früher,

dort später. Die Verbindungsstraßen mit der GrenzstadtGeneva und

die Straßenanlage über den St.Bernhard mußten für den Südwesten

Helvetiens die baldige Romanisierung herbeiführen. Der Nord

osten, der den Grenzen Rätiens und Vindeliziens zu lag, verharrte

länger bei seinen barbarischen Einrichtungen. Recht wohl ist für

die Pfahlbauten am Bodensee der Ansicht Lindenschmit’s auch Raum

zu geben (vgl.„die vaterländischen Altertümer der Hohenzollerischen

Sammlungen zu Sigmaringen“ S. 192 bis 193, daß für sie in

der großen Vindelizierschlacht aufdemBodensee die Entscheidungs

stunde schlug. Aber auch hier bildet der Pfahlbau von Sipplingen

mit seinen Eisenmaffen, seinen römischen Ziegeln und Gläsern

eine Ausnahme, welche dafür zeugt, daß selbst nach jenem ver

nichtenden Schlage, den Tiberius 15 v. Chr. gegen die Alpen

bewohner mitAusnahme der Helvetierführte, sich einzelne Pfahlbau

ansiedlungen am Bodensee erhielten. Es ist kein Zweifel, daß

durch die gewissenhaften Untersuchungen der schweizer und der

jüddeutschen Archäologen und Anthropologen zur Lösung der

Pfahlbautenfrage für die Schweiz ein massenhaftes Material er

bracht wurde. Allein es ist etwas anderes, das Material an sich

zu kritisieren, zu schichten und daraus Schlüsse zu ziehen oder aber

das Material zum Substrate einer kulturhistorischen Ansicht zu

machen, welche neben diesen Funden noch Beweismittel anderer

Art, historischer und allgemein kultureller, für sich hat. Es scheint

uns nun notwendig für die sichere Aufhellung der Schweizer

Pfahlbautenfrage zu sein, in umsichtichtiger Weise den Zusammen

hang der historischen mit der archäologischen Thatsachen herzu

stellen oder wenigstens niemals außer Acht zu lassen. Leider haben

weder die Sipplinger noch die Züricher Pfahlmänner Chroniken

oder sonst etwas Schriftliches von ihren Schicksalen hinterlassen,

um ihre Historie im Detail zeichnen zu können. Die Römer aber,

zu stolz, um in ihren von Strabo und Velleius, Cäsar und

Ammianus überlieferten Siegesbulletins von eines oder des an

deren Pfahlbaues Leben und Leiden Bericht zu geben, sie schrieben

nur große Uebersichten über die Barbarenkriege, machten keine

Chronistenangaben. So irrt die Untersuchung zwischen den ein

zelnen Steinen, Scherben und Knochen der Pfahlbauten und den

sparsamen Stellen der klassischen Autoren wie ein Irrlicht umher

und entbehrt eines energischen Mittelpunktes. Eine Förderungder

Frage ist nur zu erreichen, wenn solche Funde sich mehren, die

wie die letzten eine klassische Anknüpfung zulassen und wenn die

aus den Nachrichten der Schriftsteller und der Inschriften (Mommsen

und Bursian) geschöpften Quellenangaben mit den ersteren Fak

toren so kombiniert werden, daß auch den kulturgeographischen

Verhältnissen, der Ausdehnung des römischen Straßennetzes, der

Errichtung von Kolonien, dem Vertriebe römischer Waren nach

dem Barbarenlande u. j.w. gebührende Rücksicht getragen wird.

Auf diesem gemeinsamen Wege wird eine Lösung der Frage

möglich werden. C. M.

Literatur.

Die Größe der Schöpfung. Zwei Vorträge gehalten

vor der Tiberinischen Akademie zu Rom von P.Angelo Secchi,

Direktor der Sternwarte des Collegium Romanum. Aus dem

Italienischen übertragen -nebst einem Vorwort von Karl Güttler.

Leipzig, Verlag von E.Bidder. 1882. IV, 50. Fu den ersten

der beiden Vorträge, welche uns hier in einer vortrefflichen Ueber

jetzung dargeboten werden, behandelt der große Astronom die Größe

der Schöpfung im Raume und in der Zeit, während im zweiten

die Größe der Schöpfung in den Fundamentalverbindungen des

Weltalls aufgezeigt wird. Die Vorführung der Entwickelungs

phasen, welche der menschliche Geist durchlaufen mußte, um zur

Höhe und Reinheit seiner heutigen Begriffe von Raum und Zeit

zu gelangen, in dem ersteren der beiden Vorträge dürfte auch

Freunden der Geographie und Geologie lebhaftes Interesse abge

winnen. Und wenn auch die meisten unserer Leser fremd der

Einführung des höchsten Wesens in die wissenschaftlichen Diskus

sionen gegenüberstehen werden, wie sie Secchi auch hier geläufig

ist, so werden sie doch sein Wissen, seine klare und warme Dar

stellung und vor allem seine Ueberzeugung achten.

In einem Werk unter dem Titel „Les Richesses de la

France“ liefert Herr Emil Kleine recht interessante Beiträge zur

Kenntnis der landwirtschaftlichen Verhältnis je Frank

reichs. Er beschreibt die verschiedenen Arten von Anpflanzungen

mit Einschluß der natürlichen und künstlichen Wiesen, der Weiden,

des Obstbaues, der Forstwirtschaft u. j.w. und gibt Mitteilungen

über die Viehzucht, incl. der Fisch- und Bienenzucht. Danach

beschäftigt er sich mit denjenigen Industriezweigen, welche mit

der Ernährung und Kleidung in Verbindung stehen. Wir wollen

ihm hierbei nicht folgen, sondern möchten ausdem reichenInhalt

nur hervorheben, daß man von den seit 1856 in Bezug auf die

Wiederbewaldung und das Beraten der Bergabhänge genommenen

Maßregeln sehr günstige Erfolge zu verzeichnen hat.
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